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»Seid fruchtbar und mehret euch . . •« 
Zur Weltbevölkerungskonferenz in Bukarest 

i 
Im Jahre 1950 lag die Weltbevölkerung bei zweieinhalb M i l 
liarden Menschen. Heute wird sie auf etwa 3,9 Milliarden ge
schätzt, und um die Jahrtausendwende wird sie wahrschein
lich die Zahl von sechseinhalb Milliarden erreicht haben. Auf 
das Jahr umgerechnet bedeutet das eine Steigerungsrate von 
2 Prozent oder, in absoluten Zahlen ausgedrückt, von gegen
wärtig 80 Millionen Menschen1. 
Die schlagwortartige Bestandsaufnahme und die mit ihr ver
knüpfte Prognose müssen erschrecken. Auch wer nicht in welt
weiten Zusammenhängen zu denken gewöhnt ist, wird sich die 
bange Frage stellen, ob nicht die Bevölkerungsexplosion schon 
in absehbarer Zukunft die Grundlagen des Friedens in der 
Welt gefährden wird. Noch düsterer stellen sich die Aussichten 
für das 21. Jahrhundert dar. Nach dem Erfahrungssatz von der 
demographischen Trägheit ist der Wachstumskoeffizient eine 
relativ konstante Größe, die sich von äußeren Faktoren nur 
langfristig beeinflussen läßt. Zwangsläufig wird daher die ab
solute jährliche Zunahme, selbst wenn die Vermehrungsrate 
allmählich absinkt, sich noch bis weit in das nächste Jahrhun
dert hinein steigern. Für das Jahr 2075 rechnen Vorausschät
zungen, die allein die demographischen Gesetzmäßigkeiten be
rücksichtigen, mit einer Weltbevölkerung von über 12 Milliar
den Menschen2. Freilich hätte es nicht erst des Meadows-Be-
richts3 bedurft, um Zweifel an der Möglichkeit einer wissen
schaftlich verläßlichen Prognose über ein ganzes Jahrhundert 
hinweg aufkommen zu lassen. Doch auch die Ergebnisse einer 
von allen Krisenfällen und sonstigen Störelementen abstrahie
renden Spekulation erscheinen bedrohlich genug. Eines zumin
dest machen sie deutlich: Der Zeitpunkt, wo die Kapazitäts
grenzen der Erde erreicht sind, liegt nicht mehr fern. 
Auf Vorschlag seiner Bevölkerungskommission, eines ständi
gen Fachausschusses, hat der Wirtschafts- und Sozialrat (WSR) 
der Vereinten Nationen im Jahre 1970 beschlossen4, eine Welt
bevölkerungskonferenz einzuberufen, die vom 19. bis 30. Au
gust 1974 auf Einladung der rumänischen Regierung in Buka
rest stattfindet. Auf der (vorläufigen) Tagesordnung5 stehen 
— außer den für jede Staatenkonferenz wichtigen Formalien 
— folgende sachliche Beratungspunkte: 
1. Gegenwärtige Trends und Zukunftsaussichten der Bevölke

rungsentwicklung, 
2. Änderung der Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftli

che und soziale Entwicklung, 
3. Bevölkerung, Naturschätze und Umwelt, 
4. Bevölkerung und Familie, 
Abschließend soll dann ein Weltbevölkerungsplan beschlossen 
werden. 

I I 
Die Konferenz stellt zwar ein Novum in der Geschichte der 
Weltorganisation dar9, doch läßt sich mit gutem Grund anneh
men, daß sie sich wie die Welthandelskonferenz (UNCTAD) zu 
einer in regelmäßigen Abständen tagenden Institution verfe
stigen wird. Denn die Knappheit der Güter, die Grundgege
benheit allen wirtschaftlichen Handelns, muß sich in den kom
menden Jahren und Jahrzehnten angesichts der durch die Be
völkerungsvermehrung bedingten Nachfragesteigerungen auf 
allen Gebieten drastisch verschärfen und verlangt gebieterisch 
nach dem Einsatz einer Planung, deren Ziel Vorstellungen jeden
falls heute nur noch auf universaler Ebene abgestimmt wer
den können. Vor aller Augen steht zunächst die besorgniserre
gende Welternährungslage. Das Rückgrat der Versorgung b i l 
det nach wie vor die Getreideprod-iktion, die nach langen Jah
ren der Überschüsse nunmehr mit der Nachfrage in ein Gleich
gewicht gekommen zu sein scheint, ohne noch wesentlich aus-
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geweitet werden zu können. Jedenfalls sind die früher stets 
reichlichen Vorräte, denen die Funktion eines Puffers zwi
schen zwei Ernten zukommt, bis auf ein Minimum abgesun
ken, das nur den Verbrauch weniger Monate zu decken ver
mag. In dieser Rechnung stellen die bisherigen hohen Ausfuh
ren der USA und Kanadas einen Posten dar, ohne dessen Exi
stenz der Weltmarkt zusammenbrechen müßte. Wachsender 
Eigenbedarf der Bevölkerung des nordamerikanischen Konti
nents würde daher tödliche Risiken für die auf Importe ange
wiesenen Länder in sich bergen. Die gleichen Erwägungen las
sen sich anstellen im Hinblick auf eine Vielzahl anderer Roh
stoffe, deren Einbeziehung in das Netz einer weltweiten Nach
frage in der Nachkriegsepoche als ein ganz selbstverständ
liches Axiom galt, bis etwa amerikanische Exportverbote für 
landwirtschaftliche Produkte und arabische Embargo-Maß
nahmen für Erdöl den historischen Erfahrungssatz in Erinne
rung gerufen haben, daß in Krisenzeiten gewöhnlich ein meist 
kurzsichtiger nationaler Egoismus auf den Plan tritt . Die I n -
terdependenz aller Eingriffe in das Ökosystem der Weltmeere 
ist in der jüngsten Zeit ebenfalls von einer den Fachkreisen 
vorbehaltenen Erkenntnis zu einem Faktum von allgemeiner 
Bekanntheit aufgestiegen, wobei auch hier die Ursachen für 
die verstärkt zu beobachtenden Gleichgewichtsstörungen als 
Folgeerscheinungen des Bevölkerungsdrucks zu werten sind: 
Um die Ernährung wachsender Bevölkerungen sicherzustellen, 
intensiviert man die Fischerei in einem Maße, welches die Re
generationsfähigkeit übersteigt, die überdies in Küstennähe 
häufig durch vermehrtes Abwasseraufkommen beeinträchtigt 
wird. Der Katalog ließe sich beliebig erweitern, doch braucht 
an dieser Stelle kein solches Gesamtmosaik zusammengefügt 
zu werden7, ist doch schon die bloße skizzenhafte Beschrei
bung einiger Symptome aufschlußreich genug. 

I I I 
Der Völkergemeinschaft stellen sich diese Engpaßerscheinun
gen, welche den Weg in eine bessere Zukunft des materiellen 
Wohlstandes für alle Erdenbewohner wenn nicht verwehren, 
so doch zumindest stark behindern, als umso größere Heraus
forderung dar, als jener Weg nicht nur durch bloße tatsäch
liche Erwartungen markiert ist, sondern auf normativ-pro
grammatischen Grundlagen entlangführt 8. Schon die Charta 
der VN selbst hat die Förderung und Sicherung der Menschen
rechte zu einem der Hauptziele der Weltorganisation erklärt 
(Art. 1 Abs. 3). Bekanntlich ist dieses grundlegende Bekennt
nis zum Einzelmenschen als dem letzten Sinn eines jeden Ver
bandes, auch einer von Staaten getragenen Organisation wie 
den Vereinten Nationen, in der Folgezeit von unzähligen 
Rechtsakten aufgenommen und, mehr noch, zur bleibenden 
Leitmarke für die tägliche Arbeit der VN-Organe geworden. 
In dieser konkretisierenden Praxis hat sich das Begriffsver
ständnis geschärft. Weniger Wert wird gelegt auf die klas
sischen Freiheitsrechte des status negativus als vielmehr auf 
die Grundrechte wirtschaftlichen und sozialen Typs, deren uni
versale Gewährleistung vor allem voraussetzt, daß das Reich
tumsgefälle zwischen den Neustaaten der Dritten Welt und 
den Industrienationen der nördlichen Halbkugel abgetragen 
wird. Deren wirtschaftlichen Standard ebenfalls zu erreichen, 
ist die Idealvorstellung geworden, deren Realisierung man 
zwar als langwierig und schwierig, jedoch keineswegs als uto
pisch ansieht. Vor allem mit der Schaffung von UNCTAD 
hoffte man einen Arbeitsmotor in Bewegung gesetzt zu haben, 
der die legitimen Forderungen der Entwicklungsländer nicht 
nur würde formulieren, sondern auch durchsetzen können. 
'Ohne solches Zukunftsvertrauen könnten Verheißungen, 

Vereinte Nationen 4/74 97 



wie sie namentlich der VN-Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte enthält — Recht auf Arbeit, auf soziale 
Sicherheit, auf angemessenen Lebensstandard, auf Freiheit 
von Hunger, auf gesundheitlichen Schutz, auf Teilnahme am 
kulturellen Leben — kaum als ernstgemeinte Willenserklä
rungen aufgefaßt werden. Doch gerade hinter ihnen steckt 
ein fester und entschiedener Wille. Andererseits wird heute 
auch von niemandem mehr geleugnet, daß alle Anstrengungen 
durch eine ungehemmte Bevölkerungsvermehrung zunichte 
gemacht werden können. Mag zwar das Bruttosozialprodukt 
steigen, so bleibt es doch, auf den Kopf der Bevölkerung um
gerechnet, vielfach nahezu stationär. 

IV 
Diese insgesamt fatale Entwicklung beruht auf Ursachen, die 
für sich allein genommen und vom Einzelmenschen her be
trachtet als durchaus glücklich bezeichnet werden könnten. 
Die moderne Medizin hat auf der einen Seite überall auf der 
Welt Säuglingssterblichkeit und allgemeine Sterblichkeit ent
scheidend absinken lassen, ohne daß doch darum in den Län
dern mit bis dahin hoher Geburtenrate ein signifikanter Rück
gang der Geburten zu beobachten wäre. Während etwa die 
Lebenserwartung bei Geburt für die weniger entwickelten 
Gebiete der Erde im Zeitraum 1935-1939 insgesamt genom
men bei 32 Jahren lag, ist sie für die im Zeitraum von 1965-
1970 Geborenen auf rund 50 Jahre geklettert, während die Ge
burtenrate von seinerzeit 40-45 pro Tausend Einwohner sich 
während der Fünf Jahresfrist von 1965-1970 immer noch auf 
über 40 belief9. Das Reproduktionsverhalten ist also nach wie 
vor, von wenigen Ländern abgesehen, an den Verhältnissen 
der Vergangenheit orientiert, wo häufig nur eine hohe Kin
derzahl sicherstellen konnte, daß nach dem Gesetz der Wahr
scheinlichkeit zumindest einige der Abkömmlinge überleben 
und später für die Altersversorgung der Eltern aufkommen 
würden. Ganz anders die Entwicklung in der industrialisierten 
Welt. Dort ist allgemein im Einklang mit der gestiegenen Le
benserwartung die Geburtenrate so stark gefallen, daß die 
natürliche Bevölkerungsvermehrung eine stark rückläufige 
Tendenz aufweist. Bekanntlich ist die Bundesrepublik der 
von diesem Umschwung gegenwärtig am stärksten betroffene 
Staat. Im Jahre 1973 hat die Zahl der Todesfälle die Geburten 
um rund 100 000 überstiegen, wobei dieser Wert sich auf 
190 000 verschlechtert, wenn man die ausländische Wohnbe
völkerung außer Ansatz läßt. 
Ein großes Verdienst der Konferenz wird es bereits sein, 
wenn es ihr gelingt, den Regierungen sämtlicher Staaten das 
Grundwissen über die relevanten Fakten und die wichtigsten 
Ursachenverknüpfungen zu vermitteln. Darüber hinaus aber 
wird die Konferenz sich auch über Maßnahmen schlüssig wer
den müssen, mit deren Hilfe die Bevölkerungsentwicklung ge
steuert werden kann. 
Naiv wäre der Glaube, das ganze Problem ließe sich mit dem 
Druck einiger Aufklärungsschriften und der Ausgabe emp
fängnisverhütender Mittel komplikationslos innerhalb kürze
ster Frist lösen. Wenn solche Aktionen, wie sie auch schon 
von privaten Organisationen in großem Maßstab durchgeführt 
worden sind, nach bisherigen Erfahrungen häufig und viel
leicht sogar in der Regel mißlingen, so liegt das nicht einmal 
in erster Linie an bestimmten Mängeln der intellektuellen 
Schulung, deren Vorhandensein für die kontinuierliche und 
erfolgversprechende Anwendung auch solcher Mittel erforder
lich ist. Vielmehr sind offenbar die ausschlaggebenden Gründe 
im sozialpsychologischen Bereich zu suchen. Gerade das Sexu
alverhalten ist in den traditionell bestimmten Gesellschaften 
der Entwicklungsländer meist noch in kulturelle Formen der 
Eigenständigkeit eingebunden, deren feste Verwurzelung 
auch edukatorische Beeinflussungsversuche abweist und allen
falls die Chance langfristiger Änderung offenläßt. In man
chen mohammedanischen Ländern, so kann man sich etwa be
lehren lassen, sind Zeugung und Geburt auch heute noch kein 

Thema, welches Mann und Frau zusammen erörtern würden. 
Übernahme von Techniken der Familienplanung bedeutet un
ter solchen Umständen eine gewisse Loslösung von der eige
nen kulturellen Identität und eine Unterwerfung unter frem
de Denkschemata und Verhaltensmuster — oder kann jeden
falls in diesem Sinne aufgefaßt werden. Auch allgemeinpoli
tische Standpunkte spielen eine Rolle. Manche Staaten haben 
ein relativ dünn besiedeltes Staatsgebiet und beabsichtigen, 
in der nächsten Zukunft den >leeren< Raum erst einmal mit 
Menschen aufzufüllen, wobei sie die Furcht motiviert, die Be
gehrlichkeit des Nachbarn zu erwecken. Vielleicht mag über
dies gelegentlich der Gedanke im Hintergrund stehen, daß ja 
auch die jetzt zur Gruppe der entwickelten Länder gehören
den Staaten früher einmal die Zeit ihrer großen Bevölke
rungsvermehrung gehabt hätten und daß man jetzt nach
ziehen müsse, zumal Druck auf die entwickelten Staaten um 
so nachhaltiger ausgeübt werden könne, je volkreicher man 
sich selbst präsentiere. 
Am wenigsten sind solche Vorbehalte in Asien anzutreffen. 
Fast alle Staaten führen dort bisher schon eine konsequente 
Politik der Begrenzung des Bevölkerungswachstums, freilich 
mit unterschiedlichem Erfolg 1 0. Während etwa die indischen 
Versuche allgemein als glatter Fehlschlag bezeichnet werden, 
was die Sofortwirkung angeht11, sollen in China die er
zielten Erfolge als bedeutend eingestuft werden können, ob
wohl offenbar genaue Statistiken nicht vorliegen12. Eine in 
den Jahren 1972/1973 unter den Mitgliedstaaten der VN durch
geführte Umfrage über die Bevölkerungsentwicklung wurde 
jedenfalls von der Volksrepublik nicht beantwortet13. Von den 
afrikanischen Staaten besitzen bisher lediglich Ägypten, Kenia 
und Tunesien eine klar definierte Bevölkerungspolitik. In Tu
nesien, dem übrigens die Bundesrepublik Deutschland im Rah
men eines Entwicklungshilfeprogramms Unterstützung ge
währt, ist es gelungen, die Zahl der Geburten pro Tausend 
Einwohner innerhalb eines Zeitraumes von nur zehn Jahren 
von 46,2 auf 34,8 (1971) herabzudrücken. Auch in Latein
amerika herrscht überwiegend Zurückhaltung, obwohl die 
Öffentlichkeit sich der mit dem übermäßigen Bevölkerungs
wachstum (die höchste gegenwärtig bekannte Wachstumsrate 
von 3,2 vH findet sich in Mittelamerika) verknüpften Pro
bleme durchaus bewußt ist 1 4. 
Politiker und Demographen sind sich darin einig, daß die 
>europäische< Lösung, wie sie hier einmal genannt werden 
soll, die größten Vorzüge bietet. Wenn namentlich in Nord-
und Westeuropa die Geburtenzahl mit der Anhebung des 
materiellen Wohlstandes auf dasjenige Maß zurückgegangen 
ist, welches zur Erhaltung der volklichen Existenz notwendig 
ist, so hat sich damit eine Korrelation offenbart, die den men
schenrechtlich geprägten Zielprojektionen in optimaler Weise 
entspricht und den Ausgleich zwischen Gemeinwohl und I n -
dividualwohl ohne zwangsweise Eingriffe zu gewährleisten 
vermag. Im gleichen Sinne wirkt sich auch die gewandelte 
Konzeption von der Funktionsbestimmung der Frau aus. In 
der modernen depatriarchalisierten, d. h. auf weitgehender 
Gleichberechtigung der Geschlechter beruhenden Gesellschaft 
läßt sich die Frau nicht mehr in die ausschließliche Rolle der 
Mutter abdrängen. Will sie aber die Bindung an den Haushalt 
lockern, so läßt sich eine solche Absicht nicht ohne Verkleine
rung der Zahl der Nachkommen verwirklichen. 
Angesichts dieser Vorbilder einer modernen Gesellschaft hat 
sich unter den Entwicklungsländern die einhellige Meinung 
herausgebildet, daß eine Bevölkerungspolitik nur Teil einer 
umfassenden Entwicklungspolitik sein kann und daß bevöl
kerungspolitische Ziele — schon wegen der geringen Erfolgs
chancen — vorzugsweise indirekt auf dem Wege über gesell-
schafts-, sozial- und wirtschaftspolitische Maßnahmen ange
steuert werden sollten. Für jedermann sichtbar schließt sich 
aber hier ein circulus vitiosus. Weil das Bevölkerungswachs
tum sich kaum eindämmen läßt, kommt die wirtschaftliche 
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Entwicklung nicht voran, und dieses Manko wiederum hindert 
den Übergang zu neuen gesellschaftlichen Strukturen, die er
fahrungsgemäß mit einer gedämpften Fruchtbarkeit einher
gehen. 
Unvermeidlich stellt sich daher die Frage, ob nicht doch letz
ten Endes ein Ausweg nur von Maßnahmen erhofft werden 
kann, die mehr auf die unmittelbaren Ursachen der Bevölke
rungsvermehrung abzielen. Zu den mittlerweile bereits be
währten Instrumenten einer solchen Politik gehört die Her
aufsetzung des Heiratsalters, das in vielen Ländern noch 
unter 15 Jahren liegt 1 5. Unbedenklich ist es sicher, die neue 
Grenze bei 18 bis 21 Jahren zu ziehen, während alle weiter
gehenden Restriktionen das Individuum äußerst hart in sei
nem von allen Akten des völkerrechtlichen Menschenrechts
schutzes anerkannten Grundrecht auf Ehe und Familie tref
fen1 6. Bisher nur als theoretisches Denkmodell erörtert worden 
ist eine Negativsteuer, die eine umfangreiche Nachkommen
schaft nicht mehr wie bisher üblich begünstigt, sondern im 
Gegenteil mit einer finanziellen Sanktion belegt. Ganz abge
sehen von der Schwierigkeit, solch eine steuerliche Lösung 
in einem Entwicklungsland überhaupt zu praktizieren, noch 
dazu gegenüber den Ärmsten der Armen, müßte sie am An
spruch des einmal geborenen Kindes auf Schutz und Fürsorge 
durch die Gemeinschaft scheitern. Einen Diskriminierungs
grund der Abstammung aus kinderreicher Familie kann es 
nicht geben17. Da die von den Elternpaaren selbst gehand
habte Empfängnisverhütung, wie dargelegt, gerade in den 
unter dem Bevölkerungsdruck am meisten leidenden Ländern 
nur wenig zufriedenstellende Ergebnisse gezeigt hat, lassen 
sich somit als ernstlich zu erwägende Alternativen die Ab
treibung und die Sterüisation nicht von vornherein von der 
Hand weisen. Nirgendwo auf der Welt wird auch nur im ent
ferntesten an die Möglichkeit einer Zwangsabtreibung ge
dacht, aber auch schon die freie Zulassung der Abtreibung 
wirft das Problem auf, ob damit nicht gegen das Gebot, 
menschliches Leben zu achten, verstoßen wird. Die Amerika
nische Menschenrechtskonvention von 196918 sagt ausdrück
lich (Art. 4 Abs. 1 S. 2), daß das Schutzgebot »im allgemeinen« 
bereits im Zeitpunkt der Empfängnis wirksam werde. Ein zur 
Vorbereitung der Weltbevölkerungskonferenz einberufenes 
Expertengremium, welches speziell über das Thema Bevöl
kerung und Menschenrechte< debattierte, vermochte sich indes 
zu so weitreichenden Schlußfolgerungen nicht durchzuringen19. 
Hier bestehen auch auf internationaler Ebene Wertdifferen-
zen, die einen gemeinsamen Nenner wohl allenfalls in einer 
Art von Indikationslösung finden können. Die Zulassung der 
freiwilligen Sterilisation setzt sich gleichartigen Bedenken 
nicht aus, sofern die Betroffenen vor der Operation gewissen
haft und rückhaltlos aufgeklärt worden sind. Nicht zu über
sehen ist allerdings im Hintergrund die Zwangssterilisation 
als Lösung des äußersten Notfalls. Kein Parlament und keine 
Regierung wird sich zwar leichthin zur Anordnung eines so 
tief in das individuelle Selbstbestimmungsrecht einschneiden
den Zwanges bereit finden. Denn die ungeheure Tragweite 
einer solchen Entscheidung wird es stets als naheliegend er
scheinen lassen, daß aufbrandender Widerstand die verant
wortlichen Personen um ihre Amtsstellung bringt. Diese poli
tischen Elemente einer moderierenden Vernunft entheben 
aber nicht der Notwendigkeit, die Debatte auch auf die recht
liche Ebene zu tragen. Wenn es in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte (Art. 10 Abs. 1) und im VN-Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (Art. 23 Abs. 2) heißt, daß 
jedermann das Recht habe, zu heiraten und eine Familie zu 
gründen, so wird daraus zu Recht auch die Folgerung abge
leitet, daß das Ehepaar eigenständig über die Zahl der Kinder 
bestimme. In der Proklamation der Teheraner Menschen-
rechts-Konferenz von 1968 (Nr. 16™ sowie in der Deklaration 
der VN-Generalversammlung von 1969 über sozialen Fort
schritt und Entwicklung (Art. 4, 22)21 ist dieses Recht aus

drücklich als solches statuiert worden. Gleichzeitig enthalten 
aber diese späteren Deklarationen sämtlich den modifizieren
den Zusatz, daß Gegenstand der Gewährleistung die freie und 
verantwortliche Entscheidung über Zahl und Geburtszeit
punkt der Kinder sei. Diese Formulierung ist offensichtlich 
bewußt gewählt worden, um im Wege des dialektischen Um
schlags über die Anerkennung des Rechts die Grundlage für 
seine Einschränkung zu schaffen. In der juristischen Diskus
sion wird die damit aufziehende Spannungslage neuerdings 
weniger als ein Gebot der Abwägung zwischen den Interessen 
des Einzelnen und denen der Allgemeinheit gekennzeichnet, 
sondern in erster Linie als Ausdruck der Verantwortung ge
sehen, welche das Elternpaar seinen Kindern gegenüber auf 
sich nimmt. Die Eltern, so wird argumentiert, müßten bereit 
und in der Lage sein, die materielle und psychische Wohlfahrt 
ihrer Kinder zu verbürgen, und könnten dieser Verpflichtung 
im Regelfall nur gegenüber einer beschränkten Anzahl von 
Nachkommen genügen — ein Gedankengang, der sich wohl 
eher an einem >westlichen< Familienbild orientiert und daher 
kaum mit ungeteilter Zustimmung rechnen kann 2 2. 

V 
Zu den Themen der Bevölkerungskonferenz zählen ferner die 
internationalen und nationalen Wanderungsbewegungen. Die 
bevölkerungspolitische Relevanz vor allem der internationa
len Wanderungen liegt klar auf der Hand. So ist das Wachs
tum, welches die Bundesrepublik Deutschland bis zur Gegen
wart zu verzeichnen hat, allein noch durch Wanderungsge
winne bedingt. Trotz ihrer durchaus nicht geringen Dimen
sionen kann die Auswanderung aber heute keinen wesent
lichen Beitrag mehr zur Lösung des Problems der Überbevöl
kerung erbringen. Die Siedlungsräume der Erde sind alle 
erschlossen. Die klassischen Aufnahmeländer lassen Einwan
derer nur noch in beschränkten Zahlen zu, und Rassenspan
nungen sowie steigendes nationales Selbstbewußtsein ver
hindern es, daß die noch relativ aufnahmefähigen Räume 
Afrikas von Menschen aus anderen Erdteilen besiedelt wer
den. Gleichwohl wird sich die Konferenz voraussichtlich inten
siv mit der internationalen Wanderungsbewegung befassen, 
und zwar unter dem spezifischen Aspekt der Lage der aus
ländischen Arbeitnehmer in den industrialisierten Ländern 
der westlichen Welt. Nicht zuletzt wird eine solche Voraus
sage durch Gründe der >Konferenzsymmetrie< nahegelegt. 
Während im Hinblick auf das Bevölkerungswachstum es 
vornehmlich die Entwicklungsländer sind, welche sich gleich
sam zu >verantworten< haben, so verlagert die Debatte über 
die Behandlung der ausländischen Arbeitnehmer den Ziel
punkt auf die entwickelten Staaten. Hinzu kommt, daß auf 
diesem Gebiet sehr viel konkretere Beschlüsse möglich sind, 
als sie in bezug auf das natürliche Bevölkerungswachstum 
verabschiedet werden können. In der Tat haben ja auch die 
Kontroversen, welche in den letzten Jahren innerhalb der 
Bundesrepublik ausgetragen worden sind, gezeigt, daß es 
noch manches Defizit zu beheben gilt, so unmißverständlich 
auch das Grundgesetz Gesetzgeber und Verwaltung auf die 
Prinzipien von Rechtsstaat und Sozialstaat verpflichtet. 
Als weniger fruchtbringend und ergebnisreich wird man in 
der Vorausschau die Beratungen über die Binnenwanderung 
einschätzen dürfen. Es trifft zwar zu, daß die zunehmende 
Verstädterung der Weltbevölkerung, deren Gegenstück eine 
Landflucht mit verheerenden Folgen für die kulturell-geistige 
Lebensfähigkeit der ihrer aktivsten Kräfte beraubten Gebiete 
bildet, vor allem die Entwicklungsländer mit einer Fülle von 
kaum noch zu bewältigenden Problemen konfrontiert. Beträgt 
etwa dort die Zahl der Millionenstädte derzeit 79, so wird sie 
für 1985 auf 147 geschätzt (gegenüber nur 126 in den entwik-
kelten Staaten)23. Ein Konzept, welches die angestrebte wir t 
schaftliche Fortentwicklung als einen dem gesamten Staats
gebiet, genauer: der gesamten Bevölkerung, dienstbaren 
Prozeß begreift, muß daher auch Mittel aufweisen, die geeig-
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net sind, der Ballungstendenz der Binnenwanderung entge
genzuwirken. Auch hier besteht zumindest theoretisch eine 
Alternative zwischen Zwang und einer indirekten Steuerung, 
welche die Attraktivität des flachen Landes erhöht, indem 
sie durch eine breitere regionale Streuung der Investitionen 
in einer größeren Anzahl von Mittelzentren Arbeitsplätze 
außerhalb des Einzugsbereichs der jeweiligen Hauptstadtzone 
schafft. Derartige Aufgaben der Regionalplanung lassen sich 
aber nur noch schwer dem Gesamtkomplex >Bevölkerung< zu
ordnen. Außerdem fehlt ihnen der spezifisch internationale, 
die Staatsgrenzen übergreifende Einschlag, so daß eine Staa
tenkonferenz sich wohl weniger als Diskussionsforum eignet. 
Das Primat gehört hier dem wissenschaftlichen Erfahrungs
austausch. 

V I 

Zum eigentlich greifbaren Ergebnis der Konferenz soll der 
als Entwurf bereits vorliegende Weltbevölkerungsaktions-
plan 2 4 werden. Formal ist sein Urheber der VN-Generalsekre
tär, der die Ausarbeitung auf eine Aufforderung des WSR25 

übernommen hatte. Unterstützung wurde ihm bei dieser Auf
gabe zuteil von der Bevölkerungskommission des WSR sowie 
von einem Beratenden Komitee unabhängiger Experten, in 
das u. a. auch ein Angehöriger der Bundesrepublik Deutsch
land berufen worden war. 
Der Entwurf gibt zunächst eine gedrängte Zusammenfassung 
der gegenwärtigen Weltsituation (I), präzisiert dann seine 
Grundprinzipien und Ziele (II), um schließlich eine Reihe von 
Empfehlungen auszusprechen ( I I I und IV). Angestrebt wird 
also nicht, die Konferenzbeschlüsse in rechtsverbindliche Form 
umzusetzen. Diese Zurückhaltung erklärt sich vor allem durch 
das in Teil I I (Nr. 13 (e)) niedergelegte Prinzip der nationalen 
Souveränität auf dem Gebiet der Bevölkerungspolitik. In kei
nem Zeitpunkt hatten Zweifel daran bestehen können, daß 
jeder Staat sich die letzte Entscheidung über den Umfang 
seines eigenen Substrats, d. h. über das wichtigste Element 
seiner Identität, vorbehalten würde. Streng genommen wird 
der Entwurf somit allenfalls erreichen können, daß jeder 
Staat seine eigenen Ziele in Kenntnis der Globalsituation 
definiert. In außerordentlich vorsichtiger Sprache ist denn 
auch in den Empfehlungen von Teil I I I die Nr. 15 abgefaßt, 
wo konkrete Zahlen über das künftige Bevölkerungswachs
tum genannt werden. Es heißt dort: »Nach den Mittelwer
ten der von den Vereinten Nationen angestellten Voraus
berechnungen sind bis 1985 größere Änderungen in den 
Durchschnittsraten des Bevölkerungswachstums weder in den 
mehr entwickelten noch in den weniger entwickelten Regio
nen zu erwarten. Es wird jedoch geschätzt, daß, wenn die 
Staaten mit festgelegten Bevölkerungswachstumszielen — 
sei es, daß die gegenwärtigen Raten erhöht, gesenkt oder 
aufrechterhalten werden sollen — diese Ziele erreichen, 
das Bevölkerungswachstum in den weniger entwickelten 
Ländern von der gegenwärtigen Jahresrate von 2,4 vH bis 
1985 auf 2 vH zurückfallen, in den mehr entwickelten Län
dern im wesentlichen unverändert bei weniger als 0,9 vH 
bleiben und daher in der ganzen Welt von 2 vH auf unge
fähr 1,7 vH absinken würde.« Deutlich zu erkennen ist hinter 
diesen beiden Sätzen der feste Wunsch, das Wachstum ein
zudämmen, doch hat man es mit geradezu peinlicher Sorgfalt 
vermieden, auch nur den Anschein zu erwecken, daß hier An
sätze für eine künftige weltweite Bevölkerungsplanung ge
schaffen werden sollten — wie dringlich das auch sein mag. 
So heißt es auch in Nr. 35, wo die referierte Grundsatzaus
sage in Hinblick auf die Geburtenrate noch einmal aufge
nommen wird, daß Länder mit einer sehr hohen Geburten
rate »in Erwägung ziehen können (may consider), im Einklang 
mit den Grundsätzen und Zielen des Plans Maßnahmen zu 
ergreifen, um diese Rate bis 1985 um ungefähr 5—10 vH zu 
senken«. Das Dilemma ist hier unübersehbar. Je abstrakter 
und unverbindlicher der Plan gefaßt ist, um so mehr wird sich 

der ihn tragende Konsens verbreitern lassen, um so stärker 
mindern sich aber auf der anderen Seite seine praktische 
Brauchbarkeit und Wirksamkeit. Freilich läßt er es jedenfalls 
in Einzelpunkten auch nicht an konkreter Präzision missen. 
So soll namentlich an alle Staaten die Aufforderung gerichtet 
werden, ebenfalls bis zum Jahre 1985 jedermann das erforder
liche Wissen und die Erziehung über Familienplanung und 
die Mittel zu ihrer effektiven Verwirklichung zugänglich zu 
machen26. Nachdruck legt der Entwurf auch auf eine Verbes
serung der demographischen Datenlage. In manchen Neu
staaten beruhen die Angaben über die Bevölkerungsgröße 
noch heute auf Schätzungen, weil eine exakte Statistik bisher 
nicht aufgebaut werden konnte. Auch zu den übrigen der 
vorstehend erörterten Komplexe schlägt der Entwurf je eine 
Reihe von Empfehlungen vor. 

V I I 
Die gegenwärtig vorherrschende Konzeption, Bevölkerungs
politik als Teil einer umfassenden Entwicklungspolitik zu ver
stehen, bedeutet, daß auch die Weltbevölkerungskonferenz 
mit einem Appell an die Staaten der industrialisierten Welt 
enden wird, ihre Leistungen für die Entwicklungsländer zu 
steigern. Die Überwindung des Gegensatzes zwischen Arm 
und Reich, aus der Nationalgeschichte als revolutionärer 
Sprengsatz bekannt, verlangt in der Tat nach internationaler 
Solidarität. Es muß als erheblicher Fortschritt gewertet wer
den, daß schon die Vorbereitung der Konferenz nunmehr der 
Erkenntnis, daß die Bevölkerungsentwicklung einen der wich
tigsten Faktoren in jeder ökonomischen Zukunftsplanung b i l 
det, zu allgemeiner, weltweiter Anerkennung verholfen hat2 7. 
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Weltbank und Weltbevölkerung DR. J . W . STROBL 

Als Robert MeNamara 1968 den Vorsitz der Weltbank-Gruppe 
übernahm, hat er zuallererst Projektionen zur Verdoppelung 
des Kreditvolumens innerhalb der nächsten fünf Jahre aufge
stellt, welche 1973 prompt erfüllt und in manchen Teilen sogar 
überschritten waren. Dann begann er sogleich, zu einer Zeit, 
da das Thema noch weitgehend als Tabu galt, von der vor
aussehbaren Bevölkerungsexplosion zu sprechen. In zahl
reichen Reden, gestützt auf von ihm veranlaßte, allerneuste 
Weltbank-Untersuchungen zu diesem nicht länger überseh
baren Thema, hat er seither Alarm in der Welt geschlagen. 
Heute, besonders in diesem Jahr, sprechen glücklicherweise 
alle davon. 
Den Worten folgten Taten noch im ersten Jahr (siehe Tafel 1). 
Das erste Weltbank-Experten-Team besuchte schon 1969 Ja
maika, wo jeder Volkswirtschaftsplan binnen kurzem durch 

Tafel 1 Darstellung von Weltbank-Projekten für Familien
planung in den folgenden Geschäftsjahren (1. Juli bis 
30. Juni) sowie Vorausschau bis Geschäftsjahr 1976 

Realisiert Programm 

1969 1970 1971 1972 1973 1972—1976 

Expertenteams 1 3 3 4 5 24 
Zusagen ($ Millionen) 2 8 29 30 150 
°/o Total Bank und IDA 0,1 0,3 1,0 1,1 1,0 
Anzahl Länder 1 2 3 4 19 
Anzahl der Darlehen 1 2 3 4 20 
Vi Total Bank und IDA 0,8 1,6 1,0 2,2 2,0 
Laufende Projekte 1 3 6 10 14 

einen ungedämmten Bevölkerungszuwachs zum Aktendasein 
verdammt wurde. 1973 waren bereits 10 Familienplanungs-
Projekte mit Weltbank-Finanzierung in Durchführung begrif
fen. Bis 1975 werden es 15 sein. Dennoch leider nur Tropfen 
auf den heißen Stein . . . 

Was ist der Hintergrund? 

Robert MeNamara sieht es so: »Die Misere der unterentwik-
kelten Welt ist heute zu einer dynamischen Misere geworden. 
Sie wird ständig erweitert und vertieft durch eine in der Ge
schichte niemals zuvor beobachtete Bevölkerungsexplosion . . . 
Das größte Hindernis für sozialen Fortschritt zusammen mit 
wissenschaftlicher Verbesserung in den meisten Völkern der 
Dritten Welt ist das überbordende Wachstum seiner Bevölke
rungen. « 
Eine unabweisbar notwendige Ergänzung des Wachstums-
Kriteriums wird also eine Lösung der unkontrollierbaren Zu
nahme der Weltbevölkerung sein müssen. Die Rechnung sieht 
allzu einfach aus. Der Bevölkerungszuwachs ergibt sich aus 
dem Überhang der Geburten gegenüber den Todesfällen. 
Während der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte waren 
beide Größen verhältnismäßig ausgeglichen. Erst im vergan
genen Jahrhundert sind sie ernstlich aus dem Gleichgewicht 
gekommen. 
Die Zahlen sind zwar bekannt, aber es lohnt sich, sie noch
mals zu erwähnen, sei es aus keinem anderen Grunde als um 
die Vertrautheit mit unbequemen Fakten daran zu hindern, 
sich mit dem Deckmantel der Selbstgefälligkeit zu umgeben. 
Es dauerte 1600 Jahre, bis sich die Weltbevölkerung von 
250 Millionen, wie sie im ersten Jahrhundert n. Christi be
stand, verdoppelte. Heute werden sich die ca. 3,7 Milliarden 
auf der ganzen Erde innerhalb von 25 Jahren fast verdoppeln; 
danach wird die Bevölkerung der Erde alle 8 Jahre um eine 
weitere Milliarde wachsen. Die indische Bevölkerung wächst 

monatlich um eine Million, und dies trotz des ältesten Fami
lienplanungsprogramms in Südostasien. 
Die Zahlen bis über das Jahr 2000 vorausberechnen zu wollen, 
stellt solche hohe Anforderungen an die menschliche Vorstel
lungskraft, daß die Statistiken nahezu unfaßbar werden. Ein 
heute geborener Mensch, der ein Alter von über 70 Jahren 
erreicht, würde eine Weltbevölkerung von 15 Milliarden er
leben. Seine Enkel würden unseren Planeten mit 60 Millarden 
teilen. 
Solche Zukunftsbetrachtungen sind natürlich irreal. Sie wer
den sich nicht bewahrheiten, weil die Umstände es nicht zu
lassen. Dessen können wir sicher sein. Nicht so sicher ist 
freilich, welcher Art diese Umstände sein werden. Die Wahl 
liegt zwischen Massensterben durch Hunger, politischem 
Chaos und Bevölkerungsplanung. 
Wenn wir nun das Massensterben durch Hunger und politi
sches Chaos als Lösung in dieser gefährlichen Situation aus
schließen wollen, so gibt es offensichtlich nur drei Wege, wie 
ein Volk eine Reduzierung seiner Bevölkerungszuwachsrate 
gezielt planen kann: durch Erhöhung der Sterblichkeitsziffer, 
durch Steigerung der Auswanderung oder durch Senkung der 
Geburtenziffer. 
Niemand ist für die erste Möglichkeit. Ganz im Gegenteil; 
unter dem Einfluß der öffentlichen Gesundheitsprogramme 
sinkt die Sterblichkeit in allen Entwicklungsländern. Ganz 
einfache medizinische Verbesserungen — etwa bessere sani
täre Anlagen, Ausrottung der Malaria, ausgedehnte Impf
aktionen — führen zu einer schnellen und wünschenswerten 
Abnahme der Sterblichkeit. Die niedrigen Sterbeziffern, zu 
deren Erlangung Europa ein Jahrhundert benötigte, werden 
jetzt in den Entwicklungsgebieten in einem Fünftel der Zeit 
erreicht. 
Die zweite Möglichkeit ist absolut ungeeignet. Eine verstärkte 
Wanderung der Bevölkerung in einem solchen Umfang, daß 
sie von praktischer Bedeutung ist, ist einfach nicht durchführ
bar. Länder, die mit eigenen Bevölkerungsproblemen zu tun 
haben, sind begreiflicherweise wenig geneigt, ihre Zuwachs
rate noch dadurch zu erhöhen, daß sie mehr als eine begrenz
te Anzahl von Ausländern einwandern lassen. Noch wichtiger 
ist, daß die ständig wachsende Zunahme allgemein bereits so 
stark ist, daß die Abwanderung als Lösung des Bevölkerungs
druckes offensichtlich unrealistisch ist. Wir können zwar einen 
Menschen auf den Mond schicken, wir können aber nicht zu 
Millionen unsere Erde verlassen. 
Bleibt also die dritte Möglichkeit: eine menschliche und ra
tionelle Senkung der Geburtenziffer. Ist sie durchführbar? Ja. 
Ist sie notwendig? Unbedingt. Sie ist notwendig, weil die 
Folgen einer weiteren Bevölkerungszunahme zu den gegen
wärtigen Raten nicht tragbar sind. 
Die gegenwärtigen Geburtenziffern in den Entwicklungslän
dern lähmen die Entwicklungsbemühungen ernsthaft. Jeder 
muß einsehen, warum das so ist. Der unausweichliche Grund 
liegt darin, daß die Regierungen jener Länder einen über
mäßig hohen Anteil ihres begrenzten Sparaufkommens von 
produktiven Investionen abzweigen müssen, nur um den 
gegenwärtig niedrigen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. 
Jedes weitere Neugeborene muß nicht nur ernährt, sondern 
auch gekleidet, untergebracht, ärztlich versorgt und zumindest 
von den elementarsten Bildungsstätten aufgenommen wer
den. Dies alles erfordert neues Kapital, Kapital, das nicht in 
andere unendlich bedürftige Bereiche der Wirtschaft inve
stiert werden kann. Nahezu 15 Jahre lang können die Kinder 
— volkswirtschaftlich gesehen —• einem Land keinen Bei
trag leisten; eben wegen ihrer Jugend sind sie Konsumenten 
und keine Produzenten. 
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Wenn der Prozentsatz von Kindern an der Gesamtbevölke
rung infolge von hohen Geburtenziffern sehr groß ist, sieht 
sich ein Land gezwungen, noch mehr Mittel dafür auszuge
ben, daß die Bevölkerung nicht unter die Grenze des Exi
stenzminimums gerät. So entsteht eine Art Tretmühle, in der 
sich die gesamten Fortschrittsleistungen des Landes in immer 
steigenden Anstrengungen erschöpfen, nur um einen Stille 
stand zu erzielen. 
Ungenügend ausgebildet, vielleicht als vollständige Analpha
beten erreichen die Kinder ein Alter, in dem sie im Wirt
schaftsleben tätig werden sollten; nun versinken sie in der 
Hoffnungslosigkeit der Unterbeschäftigung. In vielen Barak
kenstädten der Welt sind 50 bis 60 vH der Jugendlichen 
ohne Arbeit. Nicht nur sind diese Jugendlichen für die mög
licherweise vorhandenen Arbeitsplätze ungenügend ausge
bildet, sondern die Gesamtzahl von sinnvollen Arbeitsplätzen 
nimmt im Verhältnis zur Bevölkerung auch noch ab, weil die Re
gierung einfach außerstande war, in arbeitsplatzbeschaffende 
Unternehmen zu investieren. Das Kapital, das hätte investiert 
werden sollen, war eben nicht vorhanden; es wurde durch 
die steigende Geburtenwelle vergeudet. Das ist das grausame 
und sich endlos fortsetzende Dilemma, vor dem Regierungen 
in den Entwicklungsländern mit zu hohen Geburtenziffern 
über einen langen Zeitraum stehen. 
Bevölkerungsprobleme werden heute bereits auf weiter Ebene 
diskutiert, und natürlich gibt es neben den Stimmen, die wie
der einmal den Untergang der Welt voraussagen, auch opti
mistischere. Auch die Stimme der Weltbank gehört dazu. 

Weltbank untersucht selbst 

Weltbank-Experten haben errechnet, daß sich die gegenwär
tige Weltbevölkerung von ca. 3,7 Milliarden Menschen ohne 
einschneidende Maßnahmen bis zum Jahre 2000 auf 6,5 M i l l i 
arden erhöht, also nahezu verdoppeln würde. Man merke: 

Es fehlen lediglich noch 25 Jahre! (Siehe Tafeln 2, 3.) 

Tafel 2 Weltweite Bevölkerungs-Vorhersagen (mit effektiver 
Kontrollwirkung) 

1970 1985 2000 2050 2100 

Welt total 
Bevölkerung (in Millionen) 
Zuwachs in 'It (Basis 1970) 
Mittlere jährliche 

Zuwachsrate in Prozenten 
Unter 15 Jahren in °/o 

Entwickelte Länder 
Entwicklungsländer 

Bevölkerung in Millionen 
Zuwachs in 'It (Basis 1970) 
Mittlere jährliche 

Zuwachsrate in Prozenten 
Unter 15 Jahren in %> 

3 652 4 796 5 916 8 136 8 386 
— 31,00 62,00 124,00 130,00 

1,99 1,71 1,20 0,28 0,00 
37,00 34,50 29,10 20,30 19,80 
1 122 1 263 1 388 1 610 1 623 

2 530 3 533 4 528 6 525 6 763 
— 40,00 79,00 158,00 167,00 

2,60 2,10 1,40 0,30 0,00 
41,60 38,20 31,40 20,80 20,00 

Selbst wenn es gelingen würde, die Größe einer Familie mit 
zwei Kindern zu stabilisieren, würde die Weltbevölkerung 
noch weitere 65 bis 70 Jahre wachsen. Angenommen, daß die 
entwickelten Länder bis zum Jahr 2000 einen Null-Zuwachs 
verzeichnen und die Entwicklungsländer bis zum Jahre 2050 
— eine Annahme, welche wahrscheinlich nicht zu erfüllen 
ist —, würde die Weltbevölkerung in rund 150 Jahren 15 M i l 
liarden Menschen ausmachen. Wo sollen sie leben, was sollen 
sie essen? 
Durchschnittlich wächst die Bevölkerung der Entwicklungs
länder um 2,8 vH je Jahr. Einige Länder erreichen sogar 3 
oder 4 vH. Ganz abgesehen von den beängstigenden Konse
quenzen für die Menschheit und ihre Lebensqualität, erklären 
solch hohe Geburtenzuwachsraten, warum der Abstand in den 
Pro-Kopf-Einkommen und den Produktionsmitteln zwischen 

reichen und armen Ländern ständig größer wird, statt klei
ner. Übermäßiges Bevölkerungswachstum zerteilt jede natio
nale Investierung auf zu viele Köpfe und sie verpflichtet die 
Regierungen, immer mehr ihrer beschränkten Mittel lediglich 
zum Unterhalt von immer mehr Menschen und deren mise
rablen Lebensstandard zu verwenden. 

Was tut die Weltbank? 

Die westliche Welt hat keinen Grund zur Genugtuung, was 
ihre eigenen Menschen-Zuwachsraten betrifft — es gibt hier 
noch vieles zu tun. Dennoch sind es die sogenannten Ent
wicklungsländer, in welchen die Zuwachsraten geradezu ex
plodieren (siehe Tafel 3). 

Tafel 3 Die zehn meist bevölkerten Entwicklungsländer: 
Bevölkerungszuwachs zu heute berechenbaren Kon
trollbedingungen 

Bevölkerung in Millionen •/• Zu
wachs 

Land 1970 1980 1990 2000 1970 
bis 2000 

China (Festland) 759,6 897,3 1.036,7 1.176,2 55 
Indien 537,4 668,3 807,4 956,5 78 
Indonesien 121,2 160,2 205,0 254,1 HO 
Brasilien 92,8 119,2 146,7 175,2 89 
Bangladesch 71,5 91,9 118,8 146,9 105 
Pakistan 60,2 81,2 110,7 143,3 138 
Nigeria 55,0 71,9 93,5 118,3 115 
Mexiko 50,6 70,8 95,4 121,2 139 
Philippinen 36,8 51,6 70,3 90,7 146 
Thailand 36,2 49,9 66,6 84,3 133 

Total 1 822,1 2 262,9 2 751,6 3 267,1 79 

Vo des Welt-Totals 50,5 52,1 53,4 55,8 

Andere ausgewählte Gebiete zum Vergleich: 
Europa 348,0 367,0 388,0 403,0 12 1 UdSSR 241,4 263,4 285,3 303,1 
Afrika 325,0 424,0 544,0 679,0 18,9 
Südamerika 266,0 350,0 446,0 540,0 29,5 
USA 204,5 224,5 244,6 259,8 27,0 

Es ist die letztgenannte Gruppe von Ländern, in welchen die 
Weltbank helfend einzugreifen versucht. Die Weltbank-
Gruppe trug bis zu diesem Jahr zur Finanzierung von Fami
lienplanungsprojekten in 10 Ländern bei (siehe Tafel 1); und 
sie plant mehr als 400 Millionen Dollar für 27 Projekte in den 
nächsten fünf Jahren zu investieren, da immer mehr Länder 
die Notwendigkeit einer Bevölkerungsstabilisierung auf brei
tester Basis anerkennen. Bis April 1974 hat die Bank 26,5 M i l 
lionen Dollar für Bevölkerungsprojekte in Jamaika, Trinidad 
und Tobago, Malaysia und im Iran ausgegeben. Die Inter
nationale Entwicklungsorganisation (IDA), ein Zweig der 
Weltbank-Gruppe, hat für den gleichen Zweck 56,2 Millionen 
Dollar für Tunesien, Indonesien, Indien, Ägypten und Iran 
aufgebracht (siehe Tafel 4). 
A l l das ist lediglich ein Anfang. Die Bank befaßt sich offiziell 
seit fünf Jahren mit internationalen Bevölkerungsproblemen, 
weil sie einsehen lernte, daß im anderen Fall jede volkswirt
schaftliche Kalkulation in sich zusammenfällt. 
Die Weltbank teilt die weitverbreitete Überzeugung, daß 
hohe Bevölkerungszuwachsraten eine Bedrohung des mensch
lichen Planeten bedeuten und alle gegenwärtigen Anstren
gungen für einen besseren Lebensstandard zunichtemachen. 
Um dieser Situation zu begegnen, operiert die Bank an drei 
Fronten: 

> Jene Länder, welche Weltbank-Unterstützung für eigene 
Einrichtungen und Familienplanungsprogramme suchen, 
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um das Wachstum der Bevölkerung unter Kontrolle zu 
bringen, werden unterstützt. 

> Führende Persönlichkeiten und nationale Institutionen in 
den Entwicklungsländern werden laufend über die Ergeb
nisse neuester Untersuchungen informiert und auf die 
Konsequenzen für ihre Länder hingewiesen. 

> Beeinflussung der Weltmeinung in ihrer Gemeinschaft 
hinsichtlich der globalen Auswirkungen der Bevölkerungs
explosion. Als die Weltbank vor fünf Jahren in diese 
Probleme einzusteigen begann, gab es lediglich eine Hand
voll von Regierungen, welche sich offiziell damit beschäf
tigten; viele waren Lösungsversuchen feindlich gesinnt 
und sie vermieden jede öffentliche Erörterung der Pro
bleme. Heute hat sich das Bild gewandelt. 

Weltbank-Fokus bis heute — Beispiele 

Bevölkerungsplanungsprojekte in Indien, Indonesien und in 
Kenia lassen das Ausmaß und die Vielfalt von Weltbank-
Maßnahmen erkennen. 
Indien: Der Schwerpunkt der Weltbankarbeit in Indien liegt 
im Bewerten und in der Kombination verschiedener Metho
den zur Bevölkerungskontrolle. Indien hat eines der ältesten 
Familienplanungsprogramme der Welt, aber in den letzten 
Jahren hat das Land unter einem >Plateau<-Phänomen gelit
ten, d. h. unter der Unfähigkeit, Geburtskontrollmethoden 
über einen Stand von 10—12 vH der in Frage kommenden 
Schichten akzeptabel zu machen. Es steht immer noch nicht 
fest, welche Änderungen gemacht werden müssen, damit die 
betroffenen Familien zugänglicher werden. Verschiedene Ver

suche in dieser Richtung laufen in den Staaten Mysore und 
Uttar Pradesh. 
Indonesien: Eine genaue Kostenaufstellung eines Weltbank
finanzierten Bevölkerungsplanungs-Projekts kann am Bei
spiel Indonesiens der Tafel 5 entnommen werden. 

Kenia: Es handelt sich hier um das erste Familienplanungs
projekt in Afrika südlich der Sahara. Kenia's Bevölkerung 
wird auf über 12,5 Millionen geschätzt, von denen 80 vH in 
17 vH des kultivierbaren Landesteils gepreßt sind. Die Be
völkerungszunahme steht gleichzeitig bei 3,3 vH im Jahr. Ein 
12-Millionen-Dollar-Kredit soll nun dazu verwendet werden, 
eingeborene Fachleute für bereits bestehende Bevölkerungs
kontrollprogramme sowie landwirtschaftliche Beratungsstel
len etc. auszubilden. 
Die Weltbank ist überzeugt, daß wirkungsvolle Kontrollpro
gramme weit mehr einschließen müssen als lediglich Fami
lienplanungsstellen. Derartige Programme müssen Informa
tions- und Bildungsprogramme einschließen sowie Forschun
gen auf Gebieten wie eine jeweilige Wohlfahrtsgesetzgebung, 
die Familienentscheidungen wie das Heiratsalter, die Größe der 
Familien etc. beeinflußt. Ernährung, Bevölkerungsstatistiken 
etc. sind andere solche Teilaspekte, die in Betracht genommen 
werden müssen. 
Die von der Weltbank angewandten, systematischen Lösungs
methoden zur Steuerung eines exzessiven Bevölkerungszu
wachses enthalten neun untereinander verbundene Haupt
bestandteile, die jeweils in Weltbank-finanzierten Projekten 
zur Anwendung kommen. Diese sind: 
1. Programm-Planung und Organisation, Geschäftsführung 

Tafel 4 Weltbank/IDA-Darlehen für Bevölkerungsprojekte (in Millionen $) 

Land Datum 
genehmigt 

Total 
Projekt
kosten 

Bank-
Darlehen 

IDA-
Kredit 

Beteiligte außenstehende 
Finanzierungsagentur 

Regierungs
anteil 

Regierungs
anteil in %> 
der Total

kosten 

Jamaica Juni 70 $ 3,0 1 2,0 USAID $ 0,025 $ 1,0 33 
Tunesien März 71 7,7 $ 4,8 keine 2,9 38 
Trinidad 
und Tobago Mai 71 4,6 3,0 keine 1,6 35 
Indonesien März 72 33,0 13,2 UNFPA 13,2 6,6 20 
Indien Mai 72 31,8 21,2 SIDA 10,6 0 0 
Malaysia Jan. 73 14,5 5,0 UNFPA 4,3 5,2 36 
Iran Mai 73 33,4 16,5 16,9 51 
Ägypten Nov. 73 10,5 5,0 keine 5,5 52 
Kenia März 74 15,4 12,0 3,4 22 

Total 153,9 26,5 56,2 28,125 43,1 

Tafel 5 Geschätzte Kosten am Beispiel Indonesien-Bevölkerungsprojekt (in Millionen US $) 

Tätigkeitsbereich Ingenieur-
Arbeiten 

Fahr
zeuge 

Technische 
Hilfe 

Aus
rüstung 

Betriebs
kosten 

Total •/. 

Medizinische Erziehung 3,90 0,06 0,02 0,53 4,51 16,7 
MCH7FP Mutter- und Kind-Stellen 3,77 — — — — 3,77 14,0 
Erziehung zur Familienplanung 2,12 0,15 0,20 0,07 0,53 3,07 11,4 
Nichtmedizinische Helfer — 0,74 — — 3,30 4,04 15,0 
B ewertung/Forschung ' 0,28 0,04 2,46 0,15 0,64 3,57 13,2 
Familienplanung Administrationsstellen 0,81 0,03 — 0,04 0,01 0,89 3.3 
Transportbedarf — 0,97 0,21 0,05 0,01 1,24 4,6 
Programm für Spitalaufenthalt — 0.02 0,10 0,04 1,71 1,87 6,9 
Auskünfte und Mitteilungen — 0,59 0,23 0,72 0,53 2,07 7,7 
Erziehung der Bevölkerung — 0,01 0,73 0,08 0,16 0,98 3,6 
Aufklärung und Rat — 0,01 0,34 0,05 0,05 0,45 1,6 
Proj ektausrüstungen — — 0,46 0,01 0,07 0,54 2,0 

Total 10,88 2,62 4,73 1,23 7,54 27,00 100,0 

Total der Projektkosten 33 Mio. Dollar 

P. S. Die Finanzierung dieses Projektes ist wie folgt: 40 % von IDA, 40 % von UNFPA und 20 •/• von der indonesischen Regierung. 
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und Verwaltung: Bestimmung einer für das Programm 
verantwortlichen Behörde, sowie deren Stand in den Re
gierungsbehörden; Qualifizierung führender Experten so
wie der betroffenen Behörde; interne Organisation und 
Betriebsablauf. 

2. Anlagen und Einrichtungen: Gebäude, Ausrüstung und 
Fahrzeuge zur Ausbildung, Forschung und Verwaltung. 

3. Stab und Ausbildung: Medizinische und halb-medizinische 
Ausbildung für Familienplanung. 

4. Verhütungsmethode und pharmazeutische Vorräte, die für 
das jeweilige Programm und die gewählte Methode not
wendig sind, sowie Versorgung und Verteilung von Phar-
mazeutika. 

5. Verteilersysteme: Die Kanäle, durch welche die Verhü
tungsmittel den Abnehmern sicher zur Verfügung gestellt 
werden können. 

6. Informierung, Ausbildung und Anwerbung von Abneh
mern: öffentliche Massenmedien zur Informierung und 
Erklärung der Ziele eines jeweiligen Projektes. 

7. Auswertung: Tendenzen und Programm-Aktivität, demo
graphische Entwicklungen anhand von Volkszählungs-Er

gebnissen und besonderen Erhebungen, bio-medizinische 
Ergebnisse etc. 

8. Finanzierung: Projektkosten, einschließlich Grund- und 
Betriebskapital, weitere Finanzierungsquellen. 

9. Das Projekt oder das Programm: Aktionsplanung oder Stra
tegie zur Ausdehnung und Verbesserung von Familienpla
nungsdiensten. 

Diese Liste könnte noch ausführlicher detailliert werden, aber 
sie wird ausreichen, um den Komplex der Aufgabenstellung 
anzudeuten. Ein Bevölkerungskontrollprogramm muß jeweils 
für die Erfordernisse des betreffenden Landes maßgeschnei
dert werden. Die Voraussetzungen gleichen sich nie, die M i 
schung von Lösungsmethoden auch nicht. Einige Projekte 
verlangten nach Einrichtungen und Gebäuden; andere nach 
ausgebildetem Personal. Die Ziele mögen die gleichen sein; 
die Mittel sind jeweils grundlegend verschieden. Und da die 
Zielsetzung fast immer an die Grundformen einer politischen 
oder sozialen Struktur rührt, sowie an kulturelle Sensibili
täten, ist stets äußerster Takt und allerengste Zusammenar
beit mit der jeweiligen Regierung geboten. 

Zukunftsaufgaben entwicklungspolitischer Informationsarbeit 
D. K L A U S V O N B I S M A R C K 

Zur Eröffnung der 20. Konferenz der Europäischen National-
Komitees für das Weltkinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
(UNICEF) am 13. Juni 1974 in Bad Neuenahr hielt der Inten
dant des Westdeutschen Rundfunks, D. Klaus von Bismarck, 
einen Vortrag, den wir nachstehend wegen seiner grundsätz-
sätzlichen Ausführungen wiedergeben. Bundespräsident Gustav 
Heinemann beendete seine Ansprache auf der gleichen Ta
gung mit dem Artikel aus der >Erklärung der Rechte des Kin
dest. »Die Menschheit schuldet dem Kind das Beste, was sie 
zu geben hat.« 

I 
Was mich bewogen hat, einen Vortrag gerade vor Ihnen zu 
wagen, war mehr das Herz als der Verstand: Ich dachte an die 
Gesichter meiner Freunde und Gesprächspartner in Afrika 
und Asien, an ihr tägliches Leben, an ihren schweren Alltag. 
Ich sah vor mir einige UNICEF-Karten der letzten Jahre. 
Charmevolle und originelle Kindergemälde haben mich wie 
viele immer neu für dieses internationale Engagement ge
wonnen, das Herz gewonnen. 
Weil ich zu Ihnen als Menschen spreche, die sich für die 
Sache von UNICEF jahrelang mit Herz und Hand engagiert 
haben, mute ich Ihnen zu, mit mir selbstkritisch und fragend 
nachzudenken: 
Das Thema > Zukunftsaufgaben entwicklungspolitischer I n 
formations- und Aufklärungsarbeit ist eben nicht nur ein 
Thema der Publizisten, sondern es verbindet Politiker, Pub
lizisten und jedenfalls Menschen, die sich in der ganzen Welt 
bemühen, Verständnis für den Abbau des Nord-Süd-Gefälles 
zu wecken und dafür aktiv zu arbeiten. 
Wer sein Thema erschöpfend behandelt, behandelt erschöp
fend auch sein Publikum. Die mir gesetzte Zeit muß mich 
vor dieser Versuchung schützen. 
Wenn doch die Zeit nur für Vorträge begrenzt wäre und nicht 
für die Bewältigung der hier gestellten Aufgaben! 
Wir erleben ja in allen Bereichen, besonders deutlich aber 
in der Entwicklungspolitik, eine Beschleunigung der Ge
schichte durch eine wachsende Ereignisdichte. Wir wollen mit 
der Entwicklung Schritt halten, und wir geraten außer Atem, 
geradezu in eine geistige Atemnot. Schon heute haben von 
einer Milliarde Kindern auf diesem Globus 650 Millionen 
kaum die Chance, das Erwachsenenalter zu erreichen. Für die 

Mehrpreise des Erdöls müssen die Entwicklungsländer mehr 
aufwenden, als ihnen an Unterstützung zufließt. Wegen der 
gestiegenen Energiekosten liegen Bewässerungsanlagen still, 
werden Düngemittel unbezahlbar, geht die Ernte zurück. 
Wegen der inflationären Preisentwicklung werden Importe 
von Grundnahrungsmitteln für die Länder unmöglich, die sie 
am nötigsten haben. Die FAO befürchtet eine weltweite Nah
rungsmittelverknappung und Hungersnöte in den armen 
Regionen bereits ab 1976. Dennoch ist zu befürchten, daß sich 
die Weltbevölkerung in fünf Jahrzehnten verdreifachen 
wird. Es erscheint mir zwingend, daß die Kirchen ihre Hal
tung zur Geburtenkontrolle noch einmal überprüfen. Jeden
falls stehen wir heute Jahr für Jahr vor einer weiteren Eska
lation der Probleme. Kein Tag, der ohne Beitrag zur Problem
lösung vergeht, läßt sich jemals wieder aufholen. Auch das, 
was Hörfunk und Fernsehen bisher an Aufklärung geleistet 
haben, ist gewiß unbefriedigend. Es sind auch unter uns bis
her einzelne, die darum kämpfen, das Bewußtsein für diese 
Aufgabenstellung zu wecken. 
Man weiß bei uns um ein großes Defizit an Information über 
die Dritte Welt und weiß um die Zeitnot. Aber wenn man mit 
Pädagogen über die Frage spricht, wie man in den Industrie
nationen die Einsicht weitergeben kann, daß die Weltge
schichte uns zu einer unverzüglichen Verhaltensänderung 
gegenüber den Entwicklungsländern zwingt, dann erhält man 
die Antwort, daß Verhaltensänderung eingeübt werden müs
se; das brauche Zeit. Sie weisen darauf hin, daß man provin
zielle oder durch Interessen verengte Horizonte nicht mit Ge
walt vergrößern kann. Man müsse die Einsicht wachsen las
sen. Das Bild ist suggestiv: Wer wachsen lassen muß, braucht 
Zeit, Geduld. Wer ein Volk in der auf Entwicklungspolitik 
abzielenden Wissensvermittlung überfordert, setzt es der Ge
fahr aus, daß es in Vorurteile flüchtet oder mit wirtschafts
nationalistischem Trotz reagiert. Meine Erfahrungen bestä
tigen die Ratschläge der Pädagogen. Haben wir aber nicht 
dennoch viel zu wenig getan, also nicht über- sondern unter
fordert, auch in unseren Hörfunk- und Fernsehprogrammen? 
Die pädagogischen Ratgeber bleiben dabei: Wer diese Art 
Informationsdienst betreibt, müsse mit den Pädagogen in den 
Kategorien von Lernschritten denken. Er komme ins Stol
pern, wenn er den zweiten Schritt vor dem ersten tue. 

t 
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I I 
Wenn ich die Stimmung in der Bundesrepublik richtig deute, 
dann wird die Notwendigkeit der Hilfe akzeptiert. Ob aber 
die Hilfe, wie sie geschieht, als sinnvoll akzeptiert ist, darüber 
besteht noch keine Klarheit. Das heißt: Wir haben den ersten 
Schritt immer noch nicht ganz geschafft. Der zweite Schritt, 
der Schritt von der >Entwicklungshilfe< zur >Entwicklungs-
politik<, muß Verständnis dafür erbringen, den Entwicklungs
ländern faire Handelschancen einzuräumen. Die Einsicht, daß 
befristete Handelspräferenzen zugunsten der Entwicklungs
länder letztlich in eine entkrampfte Weltwirtschaft einmün
den können, hat sich noch nicht durchgesetzt. 
Der dritte Schritt, durch Rohstoff- und Währungspolitik das 
zu leisten, was die Entwicklungsländer transfer of power 
nennen, ist noch in weiter Ferne, wenn wir an die öffentliche 
Meinung denken, wenn auch die UN-Weltrohstoff-Konferenz 
vom 9. April bis 2. Mai 1974 in New York erstmals diese Frage 
so deutlich ins Bewußtsein der Weltöffentlichkeit gehoben 
hat. Von uns werden aber jetzt schon laufend Entscheidun
gen gefordert, für die die zeitaufwendigen Einsichten fehlen. 
Viele erfahrene und kluge Leute kommen nüchtern zu dem 
Schluß: Der Wettlauf einer planvollen Entwicklungspolitik 
mit einer zunehmend pessimistisch zu beurteilenden Ent
wicklung kann nicht mehr gewonnen werden. 
Uns Rundfunkfachleute stellte sich seit Jahr und Tag die 
schwierige Frage: Welche Konsequenzen müssen die Massen
medien ziehen, soweit sie als Instrumente für entwicklungs
politische Aufklärungsarbeit in Frage kommen? Ich habe 
Ihnen schon bekannt, daß kein Anlaß besteht, stolz zu sein 
auf das, was wir bisher geleistet haben. Auch die Aufklärung 
unter Kollegen ist mühsam. Vielleicht ist sich ein Intendant 
einer großen Rundfunkanstalt der Schwierigkeiten entwick
lungspolitischer Informations-Vermittlung bewußter als die, 
die von ihm und seiner Institution gleichsam Bewußtseins
schübe für die öffentliche Meinung erwarten. 
Was nötigt uns, nicht aufzugeben? Von einer richtigen oder 
falschen Entwicklungspolitik hängt die Zukunft unserer Kin
der und Enkel ab, denn wenn es nicht gelingt, das starke 
soziale Gefälle zwischen den Industrienationen und den Ent
wicklungsländern abzubauen, wird der Problemdruck so groß, 
daß er unausweichlich zu Explosionen führen wird. Wissen 
Sie, Sie, die hier versammelten Träger von UNICEF, eigent
lich, wieviel Ermutigung zum Engagement und erneuten 
Nachdenken von Ihrer auf eine neue Generation ausgerich
teten Aktivität ausgeht? Dafür bin ich dankbar, aber ich weiß, 
daß ich keine dem Problem angemessene Lösung anbieten 
kann. Dennoch ergreife ich die Gelegenheit, einige Denkan
sätze zur Diskussion zu stellen. Ich wi l l mich auf vier begren
zen: 

1. In vielen Industrieländern ist in den letzten 15 Jahren ein 
vorwiegend negatives Image der Entwicklungsländer ent
standen: Die Menschen der Dritten Welt wurden als krank, 
unwissend, hungernd, hilflos, initiativarm und rückständig 
in Wort und Bild dargestellt. Eine solche Beschreibung, die 
nur mit Defiziten arbeitete, hat zu einem beachtlichen Spen
denaufkommen geführt, ist aber letztlich gefährlich. Sie 
kann bei uns ein problematisches Mitleid, einen Überlegen
heitsdünkel produzieren, der sich tatsächlich in zahlreichen 
Vorurteilen artikuliert hat: man schätzt die Entwicklungs
politik als ein Faß ohne Boden ein. 
Wir brauchen eine Positivwerbung, die dem Empfänger der 
Hilfe in unserer öffentlichen Meinung zu Achtung verhilft. 
Es gab in unseren Hörfunk- und Fernsehprogrammen solche 
Beiträge. Aber die selbstkritische Analyse der Wirkung die
ser Beiträge befriedigt noch in keiner Weise. Wir haben die 
Eigenleistungen der Entwicklungsländer noch zu wenig dar
gestellt. Wenn sie heute bereits etwa 80 vH der Aufbaulei
stungen selbst erstellen und liur 20 vH über die Entwick
lungshilfe finanziert wird, dann darf diese Tatsache nicht im 

Werbeinteresse der Geberorganisationen oder durch jene Vor
urteile in der Öffentlichkeit tendenziös verzerrt dargestellt 
werden. Misereor hat einmal auf einem Plakat einen ge
sunden sympathischen Jungen aus einem Entwicklungsland 
abgebildet. Der Aufruf dazu lautete: Jedem eine Chance! Mit 
diesem Plakat sollte gesagt und gefragt werden: »Was könnte 
aus diesem fähigen Jungen alles werden, wenn er nur eine 
gute Ausbildung erhielte«. Das war Spendenwerbung mit 
einem positiven und nicht entehrenden Image. 
Die Voraussetzung für eine solche bessere Werbung ist eine 
Begegnung mit anderen Kulturen, die zum Lernen aufschließt. 
Wir werden lernen müssen, daß es gültige Wertsysteme gibt, 
die nicht die unsrigen sind, die aber unentbehrlich sind, wenn 
wir gemeinsam den Weltfrieden erhalten wollen. Positivwer
bung bedeutet nicht, daß Hungerbilder von unseren Bild
schirmen verdrängt werden. Wir brauchen den Schock — von 
Zeit zu Zeit. Unser Gewissen darf nicht zur Ruhe kommen. 
Doch wir zerstören Selbstachtung und Eigeninitiative bei den 
Empfängern von Hilfe und verwechseln kulturelle Entwick
lung mit materiellem Wohlstand, wenn wir eine einseitig 
negative Image-Bildung beibehalten. 
Gibt es eine Negativwerbung, die von den Defiziten des 
Nehmers lebt, so gibt es auch eine andere, die von den Defi
ziten der Geber lebt. Eine Öffentlichkeit, die über Entwick
lungsprobleme nur von aggressiven Zungen informiert wird, 
die mit Entwicklungsproblemen zum Zwecke der Systemkritik 
konfrontiert wird und die mit Maximalforderungen Angst
gefühlen ausgesetzt wird, kann letztlich nur noch defensiv 
zuhören. Revolutionäre Geister, die das Augenmaß für das 
Mögliche verloren haben, sind in Wahrheit Systemstabili-
sierer, sie bekämpfen ihre eigenen Ziele. Sie werden mit
schuldig an der Situation der Entwicklungsländer, wenn sie 
durch ihre spezielle Form der Negativwerbung dazu beitra
gen, daß die Industrienationen vor den Aufgaben der Ent
wicklungspolitik zurückschrecken, mit der Gefahr, vor der 
Dimension der Aufgabe dann irgendwann einmal doch zu 
kapitulieren. Diese Gefahr ist besonders groß, wenn einige 
politische Missionare zunächst immer nur darauf aus sind, 
die Schwächen und das Fehlverhalten der Industrienationen 
nachzuweisen. 
Wir brauchen zwar die oft entlarvenden Stimmen der im Um
gang mit der Dritten Welt Erfahrenen und der kritischen Ju
gend. Wir sind z. B. in der Gefahr, uns auf Harmonievorstel
lungen wie >Weltweite Partnerschaft und andere allzu schnell 
und unkritisch einzulassen. Jede Informationsarbeit in den I n 
dustrienationen aber, die absichtlich oder unabsichtlich die 
politische Polarisation über ein unvermeidliches und sogar 
förderliches Maß hinaus steigert und so gesellschaftliche 
Blocks verfestigt, statt sie gegeneinander aufzuschließen, be
droht in der Konsequenz auch das Leben der Entwicklungs
länder selbst. Zur Zementierung trägt nicht nur eine Ver
harmlosung der Entwicklungsprobleme, sondern auch ihre 
tendenziöse Dramatisierung bei. 
2. Es wäre naiv und verriete einen Aufklärungsoptimis-
mus, wollte man Bewußtseinsbildung von der Weitergabe 
von Informationen allein erwarten. Zur Information muß 
Aktion treten. Doch die Aktionschancen sind bisher zu selten. 
Es gibt einen großen Bedarf an Einübungsfeldern für neue 
Horizonte. Die Aktion UNICEF ist immerhin ein wichtiges 
ermutigendes Beispiel. Es gibt einige andere. Wichtig ist bei 
allen diesen Aktionen die Frage, ob sie die Selbstachtung der 
Betroffenen stärken, ob sie uns nötigen, die Geberbrille im
mer wieder einmal abzusetzen. Die Rundfunkanstalten haben 
noch zu wenig getan, die Entwicklungsländer durch qualifi
zierte Vertreter selbst zu Wort kommen zu lassen. Dies wird 
auch für unsere Berichterstattung in der Zukunft — und für 
die Zukunft — Folgen haben müssen. Für die Selbstachtung 
der Betroffenen wie für die Authentizität der Information 
ist es gleichermaßen wichtig, die Probleme der Entwicklungs
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länder nicht immer durch europäische Brillen — oder Kame
raobjektive —• zu sehen, sondern auch authentische Selbstdar
stellungen unserem Informationsdefizit abhelfen zu lassen. 
3. Es ist wohl nicht nur bei der UNICEF und in unserem 
Lande allgemein so, daß entwicklungspolitische Informations
arbeit zunächst von engagierten Humanisten und Christen 
getragen und betrieben wurde. Das Engagement der Kirchen, 
der Entwicklungsorganisationen und der lokalen Arbeitsge
meinschaften, die bereits über Jahre und Jahrzehnte hinaus 
durchgehalten haben, ist beispielhaft. Doch die Realitäten 
politischer Macht und die Möglichkeiten, die gravierenden 
und aktuellsten Entwicklungsprobleme anzugehen, liegen 
nicht dort. 
Die eigentlichen Probleme sind mit den Stichworten umris
sen: faire Handelschancen, förderliche Währungsbedingungen, 
Investitionslenkung für Auslandsinvestitionen. Wir wären 
nicht hier versammelt und engagiert, wenn wir nicht daran 
glaubten, daß auch der kleinste mit Herz und Hand enga
gierte Einsatz große Wirkung haben kann, wie jene Art der 
Bluttransfusion, die nicht das ganze Blut austauscht, sondern 
nur durch eine begrenzte Blutabgabe Reize gibt und heilende 
Prozesse auslöst. Aber diese Kräfte reichen nicht aus, um 

Das endlose Wachstum materiellen Wohlstands, 
von dem wir die Lösung aller Probleme erhofften, 
ist selbst zum Hauptproblem geworden. 
Es gleicht dem unkontrollierbaren Wuchern 
der Krebszellen. 

John K. Galbraith 

unsere Gesellschaft daran zu hindern, als gepanzerte Wohl
standsinsel so weiterzuleben, als ob es die Entwicklungsländer 
nicht gäbe. 
Es ist sicher leichter, sich an den gutwilligen Spender, an 
christliche Gemeinden und liberal-humanistische Zirkel zu 
wenden; viel schwerer ist es, die großen Interessengruppen 
der Gesellschaft in Pflicht zu nehmen. Diese Aufgabe steht 
uns aber unmittelbar bevor, wenn Entwicklungshilfe mehr 
sein soll als eine Art internationaler Armenpflege. Auch für 
die Massenmedien ist es leichter, Hilfeprojekte darzustellen, 
als etwa Wirtschaftsprobleme anschaulich zu machen, die 
schrecklich konkret sind, aber nur mühsam allgemein dar
gestellt werden können und zwar derart, daß nicht wider die 
Absicht alle Interessengruppen gegen die Entwicklungspoli
tik mobilisiert werden. 
Als eine der größten Industrienationen mit erheblichem Ge
wicht auf dem Weltmarkt werden wir künftig auf eine Dar
stellung der Wirtschaftsprobleme, die die Sicht der Entwick
lungsländer verständlich macht, viel mehr Gewicht legen 
müssen. Andernfalls werden wir kaum fähig sein, zum 
ökonomischen Frieden in der Welt beizutragen. Ein kleines 
Hilfsmittel: Wir sollten mehr Filme mit entwicklungspoli
tischen Themen unserer Nachbarländer übernehmen und 
unser Publikum einladen, sich einmal anzusehen, wie andere 
sich mit Problemen einer Neuordnung der Weltwirtschaft 
konfrontieren. 
4. Die Öffentlichkeit der sogenannten Gebernationen wird sich 
künftig auch mit qualitativen Problemen der Geber-Nehmer-
Beziehungen möglichst vorurteilsfrei befassen müssen. Es 
gibt ein altes chinesisches Sprichwort, das die Frage stellt: 
»Warum haßt Du mich, ich hab Dir doch gar nicht geholfen?« 
Das ist ein skeptischer, aber doch wahrer Satz. Er läßt nach
empfinden, daß es eine inhumane Situation ist, sich auf Jahre 
hinaus als Nehmer von Hilfe verstehen zu sollen. »Ihr könnt 
uns nicht helfen, ohne uns zu überfremden und ohne uns 
unsere Identität zu rauben«, so habe ich es erst vor wenigen 
Wochen von meinen ost-afrikanischen Gesprächspartnern 

gehört, aber nicht nur damals und dort, sondern oft in Indien 
und anderswo. Die Dritte Welt beobachtet die Auslandshilfe 
oft mit Argwohn. Die Afrikaner haben so etwas wie eine 
schwarze Theologie entwickelt, die davon ausgeht, daß der
jenige, dem die Identität geraubt worden ist, der Ärmste 
auf dieser Erde ist. Auch angesichts der Gastarbeiter in vie
len unserer Länder haben wir Anlaß über die Probleme eines 
Identitätsverlustes nachzudenken. Es verriete bereits eine ge
fährliche Abstumpfung, wenn wir auch hier eine Einzwän
gung und Anpassung in unsere Welt als Selbstverständlich
keit hinnähmen. 

I I I 
Was können unsere Hörfunk- und Fernsehprogramme tun? 
Sie haben fast ein Informationsmonopol, wenn man von 
kirchlichen Aktionen, UNESCO- und UNICEF-Kampagnen 
und dergleichen einmal absieht, denn Zuschauer, Hörer und 
Leser haben in aller Regel einschlägige Erfahrungen selber 
nicht machen können. Aus diesem >Monopol< folgt anderer
seits ein ungewöhnliches Maß an Verantwortung, was so
wohl Qualität wie Quantität der Informationen angeht. 
Fragliche Aspekte der Qualität und des Geschmacks standen 
oft dem Bemühen entgegen, in der Berichterstattung mehr 
Raum für eine Selbstdarstellung der Nehmer zu geben. Eins 
haben wir verstanden: Es geht in der entwicklungspolitischen 
Aufklärungsarbeit zunächst darum, die Erkenntnis von Inter-
dependenz zwischen reicher und armer Welt auszubreiten. 
Im übrigen sind >wir Rundfunkleute< nur zum geringeren 
Teil unmittelbare Träger einer Aufklärungsarbeit, also von 
uns aus Prediger, Appellierende. Zum größeren Teil sind wir 
Vermittler. Je mehr in der Sache, die Ihre und unsere Sache 
ist, drüben und hüben geschieht, umso mehr können wir 
berichten. Wenn die Welt von Aktionen widerhallt, können 
wir den Ton gewaltig verstärken. Aber solange sie von Ent
wicklungspolitik viel zu wenig wissen will , werden wir uns 
von uns aus immer wieder zu Wort melden. 
Das sind einige in aller Kürze vorgetragene Aspekte für 
eine künftige Aufklärungsarbeit in den Industrienationen, 
Aspekte, für welche die Massenmedien nicht eine ausschließ
liche, aber doch eine wesentliche Rolle spielen. Ich kann die 
Chancen und Probleme der Massenmedien in den Entwick
lungsländern selbst nicht darstellen, wi l l sie aber als Merk
posten dennoch am Schluß erwähnen. Unsere kollegialen 
Beziehungen zu diesen Stationen in Afrika, Asien und Süd
amerika sind bis heute noch unterentwickelt. Es geht eben 
nicht nur um Ausbildung von Fachleuten, um Absatz unserer 
dort draußen noch verwertbaren und erwünschten Pro
gramme, um die Verlängerung dieses oder jenes post-kolo-
nialen Kultureinflusses. 
Es geht uns alle an, daß in diesen nationalen Rundfunk
stationen durch Abhängigkeit von Werbung nicht gerade die 
falschen Konsumanreize angeboten werden, daß Familien
planung richtig propagiert wird, richtig, d. h. der Situation 
und dem Bewußtsein entsprechend. Sind wir, die Repräsen
tanten der alten Industrieländer, überhaupt in der Lage, 
neue Denkmuster anzubieten? Sind wir nicht selber allzu be
fangen in unseren eigenen Vorstellungen von wirtschaftlicher 
Effizienz? Da gibt es bei uns einen Tüchtigkeitswahn und 
andere Formen der kulturellen Distanzierung aus Furcht, 
>teilen< zu müssen. Da gibt es auch sicher noch koloniale 
Schuldgefühle, all das, was beim Wort >Entwicklungshilfe< 
oder >Dritte Welt< das Gefühl eines unspezifischen Unbeha
gens weckt. Wird es uns gelingen, Wege zu finden, wie man 
Distanzen überwindet, die die Kommunikation unmöglich 
machen, wie man die Kommunikation über Sprachgrenzen 
hinweg ermöglicht und zur Modernisierung kulturellen Erbes 
beiträgt, ohne es zu zerstören? Ich zweifle. 
Oft sind übrigens in diesen Ländern Hörfunk und Fernsehen 
Medium nationaler Selbstfindung und Plattform für Aus
einandersetzungen, die im Verbund der Großfamilie noch 
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nicht möglich sind. Technisch lernen diese Länder natürlich 
die Nutzung dieser Mittel von den Industrienationen in Ost 
und West. Daß sie sie im eigenen Interesse gut benutzen, 
dafür bedarf es nicht unseres vorlauten Rates, sondern einer 
behutsamen Kommunikation, welche die bitteren Erfahrungen 
unserer jeweiligen eigenen Geschichte und die Ergebnisse un
serer Wissenschaften ohne Überheblichkeit und Selbstsicher
heit fragend einbringt, eine Kommunikation unter im letzten 
Sinn gleichen Partnern. Ost und West machen oft genug 
gemeinsam den Fehler, als hätten sie mit ihrem Sozialismus 
und Kapitalismus ein Rezept für die Probleme der Dritten 
Welt. Das gilt auch für die Beschwörung des parlamenta
rischen Mehrparteien-Staates oder die Beteuerungen, nur 
ein staats-kapitalistisches, zentral gelenktes System habe 
eine Chance, zu überleben. 

Lassen Sie mich hier abbrechen mit dem Hinweis, daß in den 
nächsten Jahren für die Zukunft der Welt mehr auf dem 
Spiel steht, als wir zur Zeit überblicken können. Oft stellt 
es sich bei nüchterner Analyse so dar, als seien wir mit un
lösbaren Problemen konfrontiert. Wenn Menschen und Völker 
in dieser Sache in Zukunft anders reagieren und handeln 
sollen, brauchen sie nicht nur einen Fetzen Hoffnung, son
dern müssen den Ernst der Lage auch voll verstehen. Wenn 
auch die Massenmedien der auf sie entfallenden Verantwor
tung gerecht werden wollen, sind sie auf Hoffnung gebende 
Impulse engagierter Gruppen angewiesen. Viele meiner Kol
legen haben sie von UNICEF immer wieder empfangen. Da
für möchte ich Ihnen in dieser Stunde danken. Zäh und ge
duldig die Probleme entwicklungspolitischer Informations
arbeit zu lösen, das ist Ihre und unsere gemeinsame Sache. 

Nichtanerkennung als Konventionsflüchtling wegen Handlungen 
gegen die Ziele und Grundsätze der VN PROFESSOR DR. IGNAZ SEIDLHOHENVELDERN 

i 

Die Gewährung von Asyl an politisch Verfolgte gilt als ein 
Verhalten von Staaten, das ob seines ethischen Wertes vom 
allgemeinen Völkerrecht begünstigt wird. Seit jeher besteht 
ein Satz des Völkergewohnheitsrechts, daß einem Staat, der 
politisch Verfolgten Asyl gewährt, deshalb von keinem ande
ren Staat ein Vorwurf gemacht werden darf. Die Organisation 
der Vereinten Nationen hat mit der Ausarbeitung der Inter
nationalen Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 (BGBl 1953 
I I , 559) den Status des politischen Flüchtlings international ge
regelt. 
Auch bei der Schaffung dieser Konvention stellte sich, ähnlich 
wie bei Art. 16 Abs. 2 GG, die Frage, ob Asylrecht unter
schiedslos allen politisch Verfolgten gewährt werden solle oder 
ob gewisse Handlungen die Verwirkung des Asylrechts zur 
Folge haben sollten. Diesbezügliche Bestimmungen sind in 
Art. 1 F der Internationalen Flüchtlingskonvention enthalten, 
der wie folgt lautet: 
»Die Bestimmungen dieses Abkommens finden keine Anwen
dung auf Personen, in bezug auf die aus schwerwiegenden Grün
den die Annahme gerechtfertigt ist , . . . 
c. daß sie sich Handlungen zuschulden kommen ließen, die den 
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen.« 
Ereignisse der letzten Zeit geben dieser Bestimmung größere 
Aktualität. So haben die Vereinten Nationen die Aufrechter
haltung der Herrschaft Portugals über dessen Überseegebiete 
in Afrika als mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten 
Nationen unvereinbar erklärt. Personen, die nach dem M i l i 
tärputsch in Portugal ins Ausland flohen, werden daher vor
aussichtlich nicht den Status als Flüchtlinge im Sinne der 
Flüchtlingskonvention erhalten können. Ähnlich wäre die 
Lage eines Südamerikaners, der sich der Entführung eines 
Diplomaten schuldig gemacht hatte, sodann in Chile Zuflucht 
suchte und nunmehr aus Chile vertrieben in einen anderen 
Mitgliedstaat der UNO kommt. Die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen hat ja in ihrer Resolution 3166 (XXVIII) 
eine Konvention gebilligt, die die Entführung ausländischer 
Diplomaten für unzulässig erklärt, so daß auch hier ein Han
deln gegen die Ziele der Vereinten Nationen vorliegt. 
Es wäre einem Mitgliedstaat der Vereinten Nationen zwar 
nicht verwehrt, einer Person trotz derartiger Handlungen Asyl 
zu gewähren. Der Betreffende käme aber nicht in den Genuß 
der Rechte, die die Internationale Flüchtlingskonvention ein
räumt. Es erschiene mir z. B. sehr zweifelhaft, ob ein Flücht
lingspaß, den die Behörden des Zufluchtlandes einer solchen 
Person trotz ihres UN-widrigen Verhaltens ausgestellt hätten, 
in anderen Mitgliedstaaten der UNO anerkannt würde. 

I I 
Die angeführten Beispiele zeigen, daß es sich lohnt, näher die 
Bedeutung dieser Bestimmungen zu untersuchen. Die bishe
rige sehr spärliche Praxis hat sich nicht eingehender der ihr 
innewohnenden Problematik1 gewidmet. 
Die Rechtsprechung der französischen Beschwerdekommis
sion für Flüchtlinge 2 sieht diesen Tatbestand als erfüllt an, 
wenn der Betreffende während des Krieges Landsleute bei 
der deutschen Besatzungsmacht denunziert hat3. Der Wort
laut dieser Entscheidungen läßt sogar die Auffassung zu, daß 
nach Ansicht der Kommission unter >Vereinten Nationen< 
nicht — oder zumindest nicht in erster Linie — die 1945 ge
gründete Weltorganisation, sondern die Koalition der Sieger
mächte des Zweiten Weltkrieges gemeint war4. 
Zu hart hat das Verwaltungsgericht Ansbach in seiner Ent
scheidung vom 27. Juni 19625 diese Bestimmung ausgelegt, als 
es dem früheren Pressezensor eines kommunistischen Re
gimes wegen dieser gegen die Menschenrechte und damit 
gegen die Ziele der Vereinten Nationen verstoßenden Tätig
keit die Anerkennung als Konventionsflüchtling verweigerte. 
Auch die jetzige antikommunistische Tätigkeit des Flücht
lings könne wegen der Sperrwirkung der erwähnten Bestim
mung nicht als Asylgrund anerkannt werden". 
Im Skantzos-Fall7 hat sich der Bundesgerichtshof nicht auf 
die Flüchtlingskonvention gestützt, da selbst nach dem Vor
bringen des Betroffenen keine Rede davon hätte sein können, 
daß er als politisch Verfolgter im Sinne dieser Konvention 
anzusehen wäre. Der Bundesgerichtshof berief sich jedoch 
auf Art. 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 19488, derzufolge 
ein Verfolgter »im Falle seiner Verfolgung . . . wegen Hand
lungen, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten 
Nationen verstoßen«, kein Anrecht auf Asyl hat. Es handelt 
sich hierbei um die Verweigerung des Asylrechts gemäß 
Art. 16 Abs. 2 GG für einen Griechen, der als Mitglied der 
kommunistischen ELAS-Bewegung 25 Personen ermordet 
hat. 

In drei Entscheidungen hat der österreichische Verwaltungs
gerichtshof nunmehr die erwähnte Bestimmung der Flücht
lingskonvention näher analysiert. Zwei dieser Entscheidun
gen betrafen einen Schweizer, der vom Schweizerischen 
Bundesgerichtshof für schuldig erklärt worden war, wäh
rend des nationalsozialistischen Regimes als Schweizer Staats
bürger von der Schweiz aus mit höchsten Stellen des sog. 
Dritten Reiches durch Vermittlung von Seyss-Inquart und 
Kaltenbrunner mit dem Ziel in Verbindung gestanden zu 
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haben, die Einmischung einer fremden Macht in die inneren 
Angelegenheiten der Schweiz herbeizuführen, die letzten 
Endes zu einer Eingliederung der Schweiz in das Groß
deutsche Reich führen sollte. In einer ersten Entscheidung 
vom 16. Dezember 1969, Zahl 876/69, hatte der Verwaltungs
gerichtshof hierzu nur für den Fall Stellung genommen, daß 
der eben geschilderte Sachverhalt tatsächlich erwiesen sei. 
Die belangte Behörde hatte nämlich die Ausstellung eines 
Flüchtlingsausweises an den aus Schweizer Haft nach Öster
reich geflohenen Schweizer lediglich gestützt auf unbeglau
bigte Fotokopien aus der Neuen Zürcher Zeitung erlassen, 
in denen über den Verlauf und den Ausgang des Strafpro
zesses berichtet worden war. Als dann die belangte Be
hörde den Text dieses Schweizer Urteils vorlegte, billigte 
der Verwaltungsgerichtshof am 7. Dezember 1971, Zahl 744/71, 
nunmehr endgültig die Verweigerung des Flüchtlingsauswei
ses9. 
Die dritte Entscheidung betraf die Verweigerung der Aus
stellung eines Flüchtlingsausweises an einen Südtiroler Ter
roristen italienischer Staatsangehörigkeit. Auch hier billigte 
der Verwaltungsgerichtshof in einer Entscheidung vom 
16. Mai 1972 die Weigerung der belangten Behörde, dem Be
treffenden einen Flüchtlingsausweis im Sinne der Flücht
lingskonvention auszustellen10. 

I I I 
In dem Südtiroler Fall hat der Kläger grundlegende Beden
ken gegen die Berufung auf die eingangs erwähnte Bestim
mung der Flüchtlingskonvention vorgebracht. Er führte aus, 
daß »durch die Satzung der Vereinten Nationen die inter
nationalen Beziehungen der Staaten untereinander geregelt 
und auf eine neue Basis gestellt werden sollten. Das in der 
Satzung vorgeschriebene Verhalten beziehe sich nur auf die 
Mitglieder der Vereinten Nationen, also auf die Staaten als 
solche. Das Verhältnis des einzelnen Staatsbürgers zu dem
jenigen Staat, dem er angehöre, werde durch die Satzung 
nicht berührt. Gegen die Ziele und Prinzipien der Vereinten 
Nationen könnte daher jemand nur dann verstoßen, wenn er 
als Staatsangehöriger eines Mitglieds der Vereinten Natio
nen Handlungen setze, die geeignet seien, eine Verletzung 
der Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen durch 
seinen Staat auf internationaler Ebene durchzuführen, etwa 
wenn ein Regierungschef einen Angriffskrieg vorbereite, 
wenn der Herausgeber einer Zeitung trachte, die Regierung 
seines Staates zu einer Handlung gegen die Ziele und Grund
sätze der Vereinten Nationen gegenüber einem anderen 
Staat zu veranlassen oder wenn jemand durch Gewaltan
wendung die Regierung seines Staates hierzu zu bringen 
versuche. Auf jeden Fall sei eine Tätigkeit auf internationa
ler Grundlage erforderlich, denn nur auf die internationalen 
Beziehungen zwischen den Staaten sei die Satzung der Ver
einten Nationen abgestellt. Die dem Beschwerdeführer zuge
schriebenen Gewaltakte richteten sich dagegen nur gegen 
seinen eigenen Staat. Es fehle ihnen jede internationale Pro
blematik. Sein Verhalten liege in einem vollkommen ande
ren, von der Satzung der Vereinten Nationen nicht erfaßten 
Bereich.« 

Diese streng dualistische Auffassung von der Satzung der 
Vereinten Nationen hat der Verwaltungsgerichtshof unter 
Berufung auf seine erste Entscheidung in dem Schweizer 
Verräterfall abgelehnt, obwohl die Entstehungsgeschichte für 
sie zu sprechen scheint11. Der Verwaltungsgerichtshof hielt 
es für zulässig, daß die Bestimmung der Flüchtlingskonven
tion, insoweit sie auf die Ziele und Prinzipien der Verein
ten Nationen Bezug nimmt, diese »zum mittelbaren Geset
zesinhalt macht und damit Normen des Völkerrechtes auf 
die Individualsphäre physischer Personen projiziert«. 
Diese Haltung des Verwaltungsgerichtshofes ist begrüßens
wert. Wer der Ansicht ist, daß der Friede der Welt dadurch 

am besten gesichert werden könnte, daß der einzelne seine 
Rechte und Interessen nicht nur als Angehöriger seines 
Staates wahrnehmen und schützen könnte 1 2, der muß es 
andererseits auch billigen, daß dann auch den einzelnen die 
Pflichten aus dem Gewaltverbot treffen, die schon heute 
das Völkerrecht den Staaten, letzten Endes gerade im Hin
blick auf die Interessen der einzelnen von der Gewaltanwen
dung betroffenen Menschen, vorschreibt. 
Der Verwaltungsgerichtshof hat nicht verkannt, daß sich 
bei einer solchen Transplantation der Ziele und Prinzipien 
der Vereinten Nationen Schwierigkeiten ergeben können, 
insbesondere in dem Fall des Südtiroler Terroristen. In dem 
Fall des Schweizer Verräters hätte man ja allenfalls noch 
damit argumentieren können, daß dieser durch sein Handeln 
das Deutsche Reich zu einer Invasion der Schweiz ermutigen, 
also letzten Endes einen Staat zu einem Verhalten anstif
ten wollte, das gegen die Ziele und Prinzipien der Vereinten 
Nationen gerichtet war. 
Veiter13 wendet gegen die Entscheidungen in dem Fall des 
Schweizer Verräters ein, der Verwaltungsgerichtshof habe 
hier nicht berücksichtigt, daß die Schweiz kein Mitglied der 
Vereinten Nationen sei und daß die verräterische Tätigkeit 
sich vor der Gründung der Vereinten Nationen ereignet 
habe. Ich halte diese Einwendungen für nicht stichhaltig. 
Art. 2 Ziff. 4 der Satzung verpflichtet alle Mitglieder in 
ihren internationalen Beziehungen, jede gegen die territori
ale Unversehrtheit oder die politische Abhängigkeit eines 
Staates oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen 
unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu 
unterlassen. 
Insbesondere aus Art. 35 Abs. 2 der Satzung geht hervor, 
daß durch diese Bestimmung nicht nur die Mitgliedstaaten, 
sondern auch Nichtmitgliedstaaten geschützt sein sollen14. 
Auch der Hinweis auf die Tatsache, daß die gegenständlichen 
Handlungen gegen die Schweiz vor der Gründung der Orga
nisation der Vereinten Nationen begangen wurden, ist nicht 
durchschlagend. Es braucht hierbei gar nicht darauf zurück
gegriffen zu werden, daß nach dem Sprachgebrauch in der 
Zeit des Zweiten Weltkriegs die Gegner der Achsenmächte 
sich als »Vereinte Nationen< bezeichneten15 und daß eine 
deutsche Invasion in der Schweiz den Zielen dieser Mächte
gruppe abträglich gewesen wäre. Es liegt jedenfalls näher, 
die eingangs erwähnte Bestimmung der Flüchtlingskonven
tion auf die Ziele und Grundsätze der Organisation der Ver
einten Nationen zu beziehen. Es bedarf ebenfalls keiner 
langen Ausführungen, daß auch auf Grund dieser nahe
liegenderen Interpretation der erwähnten Worte eine An
stiftung zum Überfall auf ein friedliebendes Land mit den 
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen unverein
bar ist. 

IV 
Gegen diese von der belangten Behörde vertretene Ansicht 
wandte der Beschwerdeführer jedoch ein, daß es sich bei 
einer solchen Auslegung der Flüchtlingskonvention um die 
Verhängung einer Strafe mit rückwirkender Kraft handele, 
da ja die Satzung der Vereinten Nationen ebenso wie die 
Flüchtlingskonvention erst nach den ihm zur Last gelegten 
Handlungen in Kraft getreten sei. Er berief sich insoweit 
auf Art. I I Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte, derzufolge niemand wegen einer Handlung oder 
Unterlassung verurteilt werden kann, die im Zeitpunkt, da 
sie erfolgte, aufgrund des nationalen oder internationalen 
Rechts nicht strafbar war. Der Verwaltungsgerichtshof wies 
diesen Einwand mit der Begründung zurück, daß die Aus
nahmebestimmung des Art. 1 F c der Flüchtlingskonvention 
zuungunsten der Täter, die den »Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Nationen« zuwiderhandelten, nicht etwa eine 
Einschränkung der Begehungszeit auf die Zeit nach der Kon
stituierung der Vereinten Nationen vorsehe, sondern ledig-
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lieh eine Bestimmung hinsichtlich der inhaltlichen Beschaf
fenheit der Handlungen treffen wollte. Insoweit ist den Aus
führungen des Verwaltungsgerichtshofs beizupflichten. 
Fraglicher erscheint mir dagegen dessen weiterer Einwand 
gegen das Rückwirkungsargument. Der Verwaltungsge
richtshof begnügte sich nämlich darauf hinzuweisen, daß 
es sich bei der erwänten Bestimmung nicht um eine Straf
norm handele, sondern um die Normierung eines Tatbestan
des, der die Anwendung der Flüchtlingskonvention im Ein
zelfall ausschließt. Nun ist der Ausschluß eines Flüchtlings 
vom Genuß der Bestimmungen der Konvention gewiß keine 
Bestrafung im formellen Sinne. Der Sinn und Zweck der 
Bestimmung zielt aber doch darauf hin, einem solchen 
Flüchtling den Genuß der Vorteile der Konvention wegen 
seines früheren Verhaltens zu verweigern, ihn also im wei
testen Sinne des Wortes für dieses Verhalten zu bestrafen. 
Im Hinblick auf den Schutzzweck der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte halte ich es für unzulässig, den Begriff 
der Strafe so eng formalitisch auszulegen wie der Verwal
tungsgerichtshof es getan hat16. 
Damit wäre allerdings für den Beschwerdeführer nichts ge
wonnen, denn nach dem Urteil im Nürnberger Hauptkriegs
verbrecherprozeß 1 7 galt die Anstiftung zur Entfesselung eines 
Angriffskrieges spätestens seit dem Briand-Kellogg-Pakt 
vom 27. August 1928 als verboten und strafbar. Die Hand
lungen des Beschwerdeführers waren daher auch im Sinne 
des Art. 11 Abs. 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte im Zeitpunkt ihrer Begehung aufgrund des inter
nationalen Rechts strafbar18. Diese Überlegung wird durch 
den Umstand bekräftigt, daß sowohl Art. 7 Abs. 2 der Euro
päischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 195019 

als auch Art. 15 Abs. 2 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 196620 

ausdrücklich vorsehen, daß durch das im ersten Absatz 
dieser Bestimmungen enthaltenen Rückwirkungsverbot »die 
Verurteilung oder Bestrafung einer Person nicht ausgeschlos
sen werden darf, die sich einer Handlung oder Unterlassung 
schuldig gemacht hat, welche im Zeitpunkt ihrer Begehung 
nach den allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen der 
Gemeinschaft der Völker strafbar war« 2 1 . 
Aus Sinn und Zweck der Flüchtlingskonvention von 1951, 
die ja zunächst vorwiegend im Hinblick auf die durch den 
Zweiten Weltkrieg ausgelösten Fluchtbewegungen geschaf
fen worden war, geht hervor, daß sie grundsätzlich auch auf 
die Bewältigung von Sachverhalten angewendet werden 
sollte, die vor dem Inkrafttreten der Konvention liegen22. 
Brintzinger bejaht dies in einem Zusammenhang, in dem 
eine solche Rückwirkung bis auf den Zeitpunkt der Flucht 
für den Flüchtling von Vorteil ist 2 3. 

Vom Sinn und Zweck der Konvention her, also zwecks Be
wältigung aller Sachverhalte des Fluchtvorgangs, erscheint 
aber auch ein rückwirkender Ausschluß von den Vorteilen 
der Konvention wegen eines in der Vergangenheit liegenden 
Fehlverhaltens angemessen. 

V 
Wer ist aber nun berufen, darüber zu entscheiden, ob die 
Handlung eines Flüchtlings tatsächlich gegen die Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen verstößt? Im Fall des 
Südtiroler Terroristen brachte dieser vor, daß seine Taten 
keineswegs gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten 
Nationen verstoßen könnten. Er habe durch seine Spreng
anschläge ja nur den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
der Südtiroler Bevölkerung zum Durchbruch verhelfen wol
len, also den Zielen der Vereinten Nationen insofern ge
dient. Der Verwaltungsgerichtshof wies demgegenüber dar
auf hin, daß die Generalversammlung der Vereinten Na
tionen in mehreren Resolutionen, insbesondere in einer Re
solution vom 31. Oktober 1960, erklärt hat, daß der Streit 
zwischen Österreich und Italien über die Durchführung des 

Pariser Südtirolabkommens vom 5. September 1946 mit 
friedlichen Mitteln, insbesondere durch Verhandlungen, bei
gelegt werden solle24. 
Im konkreten Fall ist die hier von der Generalversamm
lung der Vereinten Nationen getroffene Auslegung der Ziele 
und Grundsätze der Vereinten Nationen zweifellos zutref
fend. Die Satzung der Vereinten Nationen verlangt die Bei
legung von Konflikten mit friedlichen Mitteln. Der Be
schwerdeführer hatte allerdings darauf hingewiesen, daß die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen in anderen 
Fällen, z. B. in Angola und Rhodesien, die Anwendung von 
Waffengewalt zur Durchsetzung des Selbstbestimmungs
rechtes und der Grundfreiheiten zumindest indirekt gebilligt 
habe25. Wäre eine Auslegung der Satzung der Vereinten 
Nationen durch die Generalversammlung, die in gewissen 
Fällen Ausnahmen vom generellen Gewaltanwendungsver
bot zulassen wil l , als eine verbindliche Auslegung der Sat
zung anzusehen? Die Satzung verleiht meiner Ansicht nach 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen kein sol
ches Recht zu verbindlicher Satzungsauslegung. Als Haupt
rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen wäre eine 
solche Auslegung primär wohl Sache des Internationalen 
Gerichtshofes, obwohl gemäß Art. 59 des Statuts des Inter
nationalen Gerichtshofs dessen Entscheidungen nur für die 
streitenden Parteien und nur für den zur Entscheidung ge
stellten Fall bindend sind und obwohl seinen Rechtsgut
achten an und für sich keine verbindliche Kraft zukommt26. 
Eher noch als der Generalversammlung wäre dem Sicher
heitsrat die Möglichkeit zu verbindlicher Satzungsauslegung 
zuzubilligen, als Analogieschluß aus der Tatsache, daß ge
mäß Art. 108 und 109 der Satzung den vetoberechtigten 
Großmächten im Sicherheitsrat die letzte Entscheidung über 
Schritte vorbehalten ist, die weitergeht als lediglich eine 
verbindliche Erklärung des gegenwärtigen Inhalts der Sat
zung, nämlich das Recht der Zustimmung zur Satzungs
änderung. 

Soweit eine Auslegung der Satzung durch die Generalver
sammlung, aber nicht durch eine gleichlaufende Auslegung 
des Sicherheitsrates, abgestützt ist, könnte eine solche Aus
legung durch die Generalversammlung höchstens auf einem 
Umweg als verbindlich angesehen werden. Nach dem Vor
schlag der Völkerrechtskommission (ILC) zur Kodifikation 
des Rechtes der Verträge sollte das spätere einmütige Ver
halten von Staaten, die einen Vertrag ratifiziert haben, des
sen Abänderung bewirken können. Gerade dieser Artikel 38 
des Entwurfes2 7 wurde aber von der Wiener Konferenz über 
das Recht der Verträge mit der Begründung abgelehnt, daß 
er — weit ausgelegt — gegen den Grundsatz pacta sunt 
servanda verstoße und eng ausgelegt überflüssig sei, da 
Art. 31 Z. 3 (b) der Konvention zur Auslegung eines Vertrages 
das spätere Verhalten der Parteien berücksichtigt, das deren 
Übereinstimmung bezüglich der Auslegung des Vertrages 
ersichtlich macht28. 
Nur unter dieser Voraussetzung könnte einer wirklich ein
helligen Auffassung der Staatenvertreter in der General
versammlung eine solche Auslegungswirkung zukommen. 
Von einer solchen Einhelligkeit der Auffassungen kann 
aber bei den sehr umstrittenen Umdeutungen des Gewalt
verbots zu Gunsten von antikolonialistischen Freiheitskämp
fen keine Rede sein. So hat insbesondere Großbritannien 
gegen diese >Auslegung< der Satzung nachdrücklich prote
stiert2 9. 
Indirekt liefert im übrigen eine Hilfserwägung des Ver
waltungsgerichtshofs im vorliegenden Fall ebenfalls einen 
Beweis dafür, daß die Auslegung der >Ziele und Prinzipien 
der Vereinten Nationen< nicht automatisch der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen überlassen bleiben sollte. 
Der Verwaltungsgerichtshof hat sich nämlich in einer die 
Entscheidung nicht tragenden Bemerkung mit der Frage 
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auseinandergesetzt, inwieweit die Anwendung terroristischer 
Gewalt mit den Zielen und Prinzipien der Vereinten Na
tionen vereinbar sein könnte. Er kam dabei zu einer eigen
ständigen Auslegung der einschlägigen Bestimmungen der 
Satzung. Er wollte solche Gewaltanwendung nur im Falle 
von Selbstverteidigung in Ausübung eines Widerstandsrech
tes zulassen. Er sah aber als Selbstverteidigung nicht jede 
Gewaltmaßnahme zur Durchsetzung von Rechten an, sondern 
nur Maßnahmen, die direkt gegen die Urheber des staat
lichen Unrechts selbst, nicht aber gegen Unbeteiligte, ge
richtet seien. Diese Auslegung des Verwaltungsgerichtshofs 
ist wesentlich enger als diejenige, die sich der Praxis der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen entnehmen 
läßt 3 0 . Dennoch stimmt die Auslegung des Verwaltungsge
richtshofes besser mit den wohlverstandenen Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Nationen überein 3 1. 
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Die Befreiungsbewegungen in den Vereinten Nationen . 
PROFESSOR DR. CHRISTIAN TOMUSCHAT 

III . Die Rechtmäßigkeit der VN-Praxis 
Versucht man, die Rechtmäßigkeit der geschilderten Praxis 
mit ihrem soeben definierten rechtlichen Bedeutungsgehalt zu 
würdigen, so muß man sich zunächst der Unterschiede der 
Rechtslage in bezug auf die einzelnen hier in Betracht kom
menden Gebiete vergegenwärtigen. 
1. Im Hinblick auf Namibia gibt es keine andere Möglichkeit, 
als vom Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) 
vom 21. Juni 1971100 auszugehen101. Wenn danach die Präsenz 
der Republik Südafrika in Namibia illegal ist und die Mi t 
gliedstaaten der Weltorganisation gehalten sind, das Handeln 
der VN-Organe zu unterstützen 1 0 2, so ist nicht zu ersehen, daß 
die bloße Anerkennung von SWAPO und ihre Heranziehung 
zur Arbeit der VN in irgendeiner Weise in die Hoheitsrechte 
der Republik Südafrika eingreifen oder sonst zwingendes 
Völkerrecht verletzen könnte. 

2. Was Süd-Rhodesien angeht, so wird von der ganz über
wiegenden Mehrheit der Staaten als Gebietsherr immer noch 
Großbritannien betrachtet. Zunächst kommt es also darauf 
an, ob Großbritannien sich hinter die Erklärungen über die 
Verleihung des Beobachter-Status an die Freiheitsbewegun
gen aus >Zimbabwe< gestellt hat. Der Verf. vermag diese 
Frage nicht mit Sicherheit zu beantworten. Immerhin kann 
festgestellt werden, daß Großbritannien beispielsweise in der 
Abstimmung über die letzte Süd-Rhodesien-Resolution der 
GV vom 12. Dezember 1973103 ein negatives Votum abgegeben 
hat. 

3. Völlig eindeutig läßt sich im Hinblick auf die portugiesi
schen Gebiete in Afrika sagen, daß Portugal niemals seine 
Zustimmung zu einer irgendwie gearteten rechtlichen Legi
timierung der Befreiungsbewegungen gegeben hat. Der Ein
fachheit halber soll daher im folgenden nur noch von den 
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Befreiungsbewegungen dieser Gebiete die Rede sein, weil 
insoweit die Probleme ihre schärfste Zuspitzung erhalten. 
a) Zunächst ist die Völkerrechtsmäßigkeit der von den V N -
Organen zugunsten der Befreiungsbewegungen getroffenen 
Entscheidungen an Art. 2 Abs. 7 der VN-Charta zu messen, 
wobei hier — mit der überwiegenden Meinung 1 0 4 — davon 
ausgegangen wird, daß eine >Intervention< im Sinne dieser 
Vorschrift nicht allein in der Androhung oder Anwendung 
von Zwangsmaßnahmen gesehen werden kann 1 0 5. Andernfalls 
nämlich würde Art. 2 Abs. 7, der nach seiner systematischen 
Stellung in der Charta dem Handeln aller VN-Organe sach
liche Schranken setzen soll, im Hinblick auf die GV jeglicher 
Bedeutung entbehren; auch die große Mehrzahl der Debatten, 
die gerade dort über Sinn und Tragweite der Vorschrift ge
führt worden sind1 0 6, wären angesichts einer derart restrik
tiven Deutung kaum verständlich 1 0 7. 

aa) Bei einer historischen Analyse der verschiedenen Etappen 
auf dem Wege zur heutigen Rechtslage würde man zu dem 
Ergebnis gelangen können, daß die Ansätze für die inzwi
schen eingetretene Entwicklung in der sehr großzügigen Peti
tionspraxis des 24er-Ausschusses der GV liegen108. In den 
Präambeln der GV-Resolutionen der 26. Sitzungsperiode aus 
dem Jahre 1971 über die in Rede stehenden Gebiete wird bei
spielsweise noch in ein und demselben Absatz109 oder in un
mittelbarem örtlichen Zusammenhang110 darauf hingewiesen, 
daß man Petenten angehört und Vertretern der Befreiungs
bewegungen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben habe. 
Würde man in der Tat die Mitwirkung der Befreiungsbewe
gungen auf der bloßen Ebene der Petition anzusiedeln haben, 
so wären rechtliche Bedenken wohl kaum zu erheben. Die 
ursprüngliche Auseinandersetzung über die Frage, ob allein 
schon die Anhörung einer Person aus einem Gebiet ohne 
Selbstregierung wegen des sich aus Art. 87 (b) ergebenden 
Gegenschlusses einen Verstoß gegen Art. 2 Abs. 7 darstelle111, 
Jst seit längerem verstummt1 1 2. Aber mit einer solchen Klassi
fizierung würde man, wie dargelegt, der Rechtsqualität, 
welche die VN selbst der Mitwirkung der Befreiungsbewe
gungen beilegen, nicht gerecht werden, zumal wenn man sich 
gleichzeitig die Entscheidung der GV, eine Vertretung auch 
der afrikanischen Gebiete Portugals durch die portugiesische 
GV-Delegation nicht hinzunehmen, vor Augen hält. Bewußt 
hat die GV durch diese Entscheidung ein Vakuum erzeugt, 
das nun zumindest partiell von den Befreiungsbewegungen 
ausgefüllt werden soll. Die Legitimationsbasis für die Verlei
hung des Beobachter-Status bildet die förmliche Anerkennung 
der Befreiungsbewegungen als politische Sprecher ihrer Hei
matländer; für die organisatorische Einbeziehung eines bloßen 
Petenten in die Arbeit der VN würde es hingegen keine innere 
Rechtfertigung geben. 
bb) Keinem Zweifel unterliegt es, daß jedes Staatswesen in 
alleiniger Zuständigkeit darüber befindet, wie und durch 
welche Organe es nach außen im Völkerrechtsverkehr vertre
ten wird. Jedem Versuch, einen Teil seines Staatsgebietes zum 
selbständigen, sei es auch nur teilrechtsfähigen, Völkerrechts
subjekt zu erheben und damit vom Muttergemeinwesen ab
zuspalten, kann es als Eingriff in seine inneren Angelegen
heiten entgegentreten. Als eines der ersten Auslegungspro
bleme im Zusammenhang mit Art. 2 Abs. 7 tauchte in der 
Praxis der VN die Frage auf, ob der WSR berechtigt sei, Kon
ferenzen von Vertretern der Gebiete ohne Selbstregierung 
einzuberufen; der Vorschlag scheiterte damals, weil vor allem 
die Verwaltungsmächte mit Erfolg den Standpunkt verfochten, 
daß der WSR keine unmittelbaren Beziehungen zu jenen 
Gebieten unterhalten dürfe 1 1 ' . Freilich können sich die VN 
genötigt sehen, eigenständig zu beurteilen, welche von zwei 
konkurrierenden Regierungen als die zur Vertretung eines 
Mitgliedstaates berechtigte anzusehen ist. Zu Recht hat der 
Generalsekretär insoweit bereits im Jahre 1950 die Rechtslage 
dahin präzisiert, daß allein die Effektivität, nicht aber die 

Legitimität den Ausschlag gebe114 wobei man im Falle 
Chinas diesem Grundsatz freilich erst im Jahre 1971 Rechnung 
getragen hat1 1 5. Von den Befreiungsbewegungen in Afrika 
südlich des Äquators übt keine die tatsächliche Gebietsherr
schaft aus, so daß nicht die Möglichkeit besteht, sie als die 
effektive Regierung des Herkunftslandes anzusehen, in dessen 
Namen sie auftreten. 

cc) Wie dargelegt, handelt es sich einstweilen aber auch noch 
nicht um eine echte Vertretung im Rechtssinne, welche die 
Grundlage für die Vornahme völkerrechtlicher Rechtsgeschäf
te abgeben könnte. Die Befreiungsbewegungen werden — mit 
Ausnahme von Guinea (Bissau) — weder als Regierungen 
unabhängiger Staaten betrachtet, noch gesteht man ihnen die 
Befugnis zu, den durch Portugal begründeten mitgliedschaft
lichen Status von Angola und Mocambique innerhalb des V N -
Systems gleichsam als Teilregierung anstelle der portugiesi
schen Zentralregierung wahrzunehmen. Vielmehr haben sie 
eine Position inne, die sich auf halbem Wege zwischen dem 
Petenten und der echten Exilregierung befindet. Reduziert 
man die Dinge auf das Wesentliche, so haben die VN durch 
die Anerkennung eines legitimierten Sprechers einen Verfah
rensweg institutionalisiert, über den die Wünsche der be
troffenen Völker unmittelbar an sie herangetragen werden 
können. Zu ähnlichen Kontaktaufnahmen mit Repräsentanten 
von Gebieten ohne Selbstregierung war es zuvor schon wie
derholt gekommen, wenngleich nicht in derselben verfestigten 
Form. Um nur einige Beispiele zu nennen: Während der 
16. Sitzungsperiode der GV gab die von einigen Mitgliedstaa
ten beantragte Anhörung einer Delegation aus Oman Anlaß zu 
kontroversen Debatten im Politischen Sonderausschuß, wobei 
in der Schlußabstimmung einer Mehrheit von 40 Staaten für 
die Anhörung eine Minderheit von 26 Staaten entgegenstand, 
während nicht weniger als 23 Enthaltungen gezählt wurden. 
Sehr schnell nahm in den folgenden Jahren der Widerstand 
ab, so daß der Vierte Ausschuß während der 18. und der 20. 
Sitzungsperiode ohne förmliche Abstimmung zu der beantrag
ten Anhörung schreiten konnte, nachdem Widerspruch allein 
von Großbritannien erhoben worden war 1 1 6. Und während 
ebenfalls im Jahre 1961 während der 16. Sitzungsperiode 
Großbritannien energisch, doch im Ergebnis erfolglos einem 
Antrag entgegentrat, dem Premierminister von Britisch-
Guaiana — das Land stand damals noch unter britischer 
Oberhoheit — das Wort zu erteilen1 1 7, verzichtete es in den 
folgenden Jahren, als die Frage der Unabhängigkeit von 
Britisch-Guaiana im Dekolonisierungs-Ausschuß behandelt 
wurde, auf jeden Widerstand118. 

Eine entscheidende Etappe der Rechtsentwicklung muß 
schließlich in der Verabschiedung der declaration on Princip
les of International Law concerning Friendly Relations and 
Co-operation among States in accordance with the Charter of 
the UN< 1 1 9 gesehen werden. Dort wird im Rahmen des 5. Prin
zips (Selbstbestimmungsrecht) ausdrücklich festgestellt (Abs. 
6), daß das Territorium einer Kolonie oder eines anderen Ge
bietes ohne Selbstregierung nach der VN-Charta einen »vom 
Territorium des verwaltenden Staates gesonderten und ver
schiedenen Status« besitzt. Von dieser Prämisse aus — die Er
klärung ist bekanntlich ohne Gegenstimme einmütig ange
nommen worden und verkörpert damit einen breiten, aller
dings nicht in die Stipulationsform überführten Konsens aller 
Staaten der Welt 1 2 0 — läßt sich eine ganze Reihe rechtlicher 
Folgerungen ziehen. Zunächst einmal wird durch die Gleich
stellung der Gebiete ohne Selbstregierung und der Treuhand
gebiete der an sich in der VN-Charta angelegte Unterschied 
zwischen ihnen aufgehoben und damit der einseitigen und 
definitiven Inkorporation eines Gebietes ohne Selbstregierung 
in den Verwaltungsstaat ein Sperriegel vorgeschoben. Damit 
aber ist der Bedeutungsgehalt jener Feststellung noch nicht 
ausgeschöpft. Auf die allgemeinste Formel gebracht, besagt sie 
nämlich nichts anderes, als daß eine partielle Völkerrechts
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unmittelbarkeit der Gebiete ohne Selbstregierung begründet 
werden sollte. Trifft das zu, dann ist auch weiter zu schließen, 
daß diese Gebiete die Möglichkeit haben müssen, selbstverant
wortlich und eigenständig die aus der Völkerrechtsunmittel-
barkeit fließenden Rechte wahrzunehmen, sind diese doch 
gerade gegen die Verwaltungsmacht gerichtet und können 
daher von ihr nicht wohl ausgeübt werden, es sei denn, man 
wollte die Statusverleihung im nächsten Atemzuge wieder 
zurücknehmen. Wenn also die Verselbständigung der Gebiete 
ohne Selbstregierung einen echten, mit inhaltlichen Konse
quenzen verbundenen Sinn haben soll, so muß ihnen — ge
nauer: ihrer Bevölkerung — das Recht zugestanden werden, 
aus sich heraus einen Willen zu bilden und diesen auf der 
völkerrechtlichen Ebene bei den Instanzen geltend zu machen, 
welche sich der Sache der Dekolonisierung angenommen ha
ben1 2 1. Der sachlichen Tragweite nach bleibt die völkerrecht
liche Unmittelbarkeit nach dem sie tragenden Konsens freilich 
beschränkt auf das Ziel, auf das sie ausgerichtet ist, nämlich 
die Selbstregierung vorzubereiten. Sie ändert nichts daran, 
daß nach wie vor Portugal der Gebietssouverän ist, der die 
allgemeine völkerrechtliche Vertretungsmacht besitzt. Diese 
Handlungsmacht leugnen, wie es offenbar neuerdings die GV 
zu tun bestrebt ist, würde im übrigen auch zwangsläufig be
deuten, daß die betroffenen Gebiete und Völker zumindest 
für eine Übergangszeit in ein rechtliches Vakuum hineinge
stoßen würden. Nicht nur sie selbst könnten Schaden erleiden, 
weil ihnen ein Großteil der aus der Teilnahme am Völker
rechtsverkehr resultierenden Vergünstigungen versagt bleiben 
müßte, auch die Belange der Völkergemeinschaft als solcher 
würden beeinträchtigt, weil bestimmte Aufgaben mit welt
weiten Dimensionen sich nicht mehr in zweckmäßiger Weise 
erfüllen ließen 1 2 2. Lange Jahre hat die Weltorganisation durch 
die fehlende Mitarbeit der Volksrepublik China und der DDR 
gelitten. Sie sollte mithin davor gewarnt sein, erneut weite 
Lücken in ihrem territorialen Wirkungsbereich aufzureißen. 

b) Da vor allem im Hinblick auf die zu Lasten von Portugal 
getroffenen negativen Entscheidungen ein unaufgeklärter 
Rest von Zweifel übrig bleibt, gehört zur Vollständigkeit des 
Gedankenganges noch die Prüfung, ob nicht die Strategie der 
GV jedenfalls als Sanktion auf ein völkerrechtswidriges Ver
halten Portugals gerechtfertigt ist. Es sei im folgenden unter
stellt, daß sich aus Art. 73 der VN-Charta in seiner Konkreti
sierung und Weiterentwicklung durch die Resolution 1514 
(XV) ein Dekolonisierungsgebot ergibt 1 2 3. Ferner soll ange
nommen werden, daß Portugal dieses Dekolonisierungsgebot 
verletzt hat, da es die überseeischen Gebiete zu integralen 
Bestandteilen eines lusitanischen Reiches erklärt hat und 
nicht beabsichtigt, den Bewohnern dieser Gebiete die Gele
genheit zu geben, selbst eine freie Entscheidung über ihre 
staatliche Zukunft zu treffen. Von diesen Prämissen aus stößt 
man auf die Frage, welche Sanktionsmöglichkeiten die Welt
organisation gegenüber vertragswidrig handelnden Mitglied
staaten besitzt. 
Die Verfasser der VN-Charta haben die Eventualität von Ver
tragsverletzungen nicht übersehen und ihr eine Reihe von 
Vorschriften gewidmet. Nach Art. 19 verliert ein Mitglied, 
welches mit der Zahlung seiner Beiträge in Rückstand gerät, 
sein Stimmrecht in der GV. Auf Grund des Kapitels V I I ist 
der SR ermächtigt, gegen eine Bedrohung oder einen Bruch 
des Friedens oder eine Angriffshandlung notfalls auch mit 
Waffengewalt vorzugehen. Möglich schließlich sind nach Art. 
5 und 6 Suspendierung der Mitgliedschaftsrechte und Aus
schluß aus der Weltorganisation durch Beschluß der GV auf 
Empfehlung des SR. Andere Sanktionsmechanismen enthält 
die VN-Charta nicht, und diejenigen, welche sie vorsieht, sind 
als abschließender Katalog von Maßnahmen zu verstehen, der 
nicht je nach dem Belieben des sanktionswilligen Organs er
weitert werden kann 1 2 4. Nicht umsonst sind Suspendierung 
und Ausschluß in den Art. 5 und 6 mit sorgsam festgelegten 

verfahrensmäßigen Kautelen umgeben worden, deren Kern
element die Mitwirkung des SR bildet — an der es hier jeden
falls fehlt. 
c) Schwierig wäre es auch, bei einem angenommenen (ur
sprünglichen) Mangel an tragfähiger rechtlicher Fundierung 
für die den Befreiungsbewegungen zu Lasten von Portugal 
eingeräumten Rechte die Lösung in einer späteren Heilung zu 
suchen, die sich auf Grund allgemeinen Konsenses in fließender 
Anpassung des Rechts an die vorangegangene tatsächliche 
Entwicklung vollzogen haben könnte 1 2 5 . Denn abgesehen von 
allen übrigen zu fordernden Voraussetzungen fehlt es unüber
sehbar schon an dem auf jeden Fall notwendigen Konsens: 
es handelt sich um eine einseitig von der GV vorangetriebene 
Entwicklung, welcher der Sicherheitsrat bisher noch höchst 
distanziert gegenübersteht. 
d) Letzten Endes darf man aber nicht die Augen vor der Tat
sache verschließen, daß die mangelnde Klarheit über den 
exakten Verlauf der Grenzlinie zwischen den Jurisdiktions
bereichen der Weltorganisation und ihrer Mitgliedstaaten 
geradezu ein Wesensmerkmal der Rechtsordnung der VN aus
macht. Es handelt sich nicht um einen Einzelfall, sondern um 
eine Regelerscheinung. Deswegen wird man mit der schabioni
sierten Anwendung des scharf alternativischen Maßstabes: 
rechtmäßig oder rechtswidrig, den Dingen nicht unbedingt 
gerecht. Dies vor allem auch aus dem Grunde, weil es nieman
den gibt, der berufen wäre, mit verbindlicher Wirkung das 
Recht festzustellen. Streitigkeiten über den mitgliedschaft
lichen Status müssen mit politischen Mitteln und Einflußmög
lichkeiten ausgetragen werden, wobei der Hinweis auf die 
Rechtslage nur ein Argument unter einer Vielzahl möglicher 
Momente der Einflußnahme darstellt. Anders als in den euro
päischen Gemeinschaften, die nach dem westlichen Ideal der 
Justizstaatlichkeit konstruiert sind, gibt es in den VN keinen 
Gerichtsschutz des Staates gegen Machtmißbräuche der Orga
nisation1 2 6. 

Gleichzeitig bietet diese mangelnde justizstaatliche Absiche
rung dem VN-System auch Chancen zu flexibler Fortentwick
lung und Anpassung, die einem auf den richterlichen Entschei
dungsakt ausgerichteten Rechtssystem nicht selten verloren 
gehen und derer das Völkerrecht im Grunde um so dringen
der bedarf, als es wegen der überragenden Bedeutung des 
Konsensprinzips immer in der Gefahr steht, zum Stillstand 
zu kommen und damit zu einer Privilegienordnung der beati 
possidentes zu verkrusten. Peaceful change — hier vermag 
er einen institutionellen Ansatz zu finden. Dabei scheint dem 
Verf. wichtig, eine solche legitimierende Wirkung des peaceful 
change eng und ausschließlich auf den Bereich friedlicher 
Maßnahmen zu beschränken. Deshalb ist ein grundlegender 
Unterschied zwischen der Zulassung der Befreiungsbewegun
gen als Beobachter und denjenigen Strategien zu sehen, wie 
sie mit Guinea (Bissau) gegenwärtig erprobt werden. Über den 
Beobachter werden — verbal — tatsächlich vorhandene poli
tische Strömungen und Tendenzen in die Weltorganisation 
hineingeschleust. Indem solches geschieht, vermag sich auch 
Portugal selbst des Ernstes der Lage bewußt zu werden. Der 
friedliche Einsatz diplomatischen Drucks wird möglicherweise 
einen künftigen Kolonialkrieg größeren Ausmaßes unter Be
teiligung dritter Staaten abwenden127. Anders sehe ich den 
Versuch, einer Aufstandsbewegung das rechtliche Kleid des 
souveränen Staates umzuwerfen. Das Ziel einer solchen Um-
etikettierung ist erklärtermaßen die Rechtfertigung von Ge
waltanwendung gegen den Kolonialherrn als Gebietssouverän. 
Selbst die politische Denkfigur des peaceful change ist mit 
dem Ansinnen überfordert, solches noch gutzuheißen. 
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Portugals Kolonialismus in Afrika und die Bundesrepublik Deutschland 
(Schluß) DR. W I L F R I E D SKUPNIK 

Die Bemühungen der Vereinten Nationen30 

Die Sorge der UN-Gründungsmitglieder um die damaligen 
Kolonien schlug sich in Kapitel X I der Charta nieder. Darin 
werden die Verwaltungsmächte der noch abhängigen Gebiete 
aufgefordert, regelmäßig dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen Berichte über das Wirtschafts-, Sozial- und Erzie
hungswesen in den Kolonien zu übermitteln. Die erste Gene
ralversammlung im Jahre 1946 ersuchte daraufhin alle Mit
gliedstaaten, die Territorien zu benennen, über die sie Be
richte abzugeben beabsichtigten. Acht Kolonialmächte melde
ten 74 Gebiete an. Portugal war nicht darunter, da es zu jener 
Zeit noch nicht Mitglied der Vereinten Nationen war. 
Innerhalb der Vereinten Nationen war aber umstritten, ob 
die Generalversammlung das Recht haben sollte, die abhän
gigen Gebiete selbst zu definieren und zu benennen. Daher 
wurde die Generalversammlung nicht öffentlich tätig, als 

Portugal 1955 UN-Mitglied wurde und im darauffolgenden 
Jahr auf eine entsprechende Frage dem Generalsekretär mit
teilte, daß es keine abhängigen Gebiete verwalte. 
Diese Antwort konnte erfolgen, weil Portugal im Jahre 1951 
durch eine Verfassungsrevision seine Kolonien zu Übersee
provinzen und damit zu integralen Bestandteilen des Mutter
landes erklärt hatte. Es wurde von portugiesischer Seite noch 
besonders hervorgehoben, daß im portugiesischen Einheits
staat rassische Diskriminierung unbekannt sei und jeder 
Landesteil de jure und de facto gleichen Status besitze. Wenn 
auch der Zugang zu den Bürgerrechten in den Überseegebie
ten an bestimmte Qualifikationen gebunden sei, so seien aber 
diese Anforderungen für alle Bewohner gleich. 
Diese Mitteilung Portugals provozierte eine vierjährige Dis
kussion im Vierten Hauptausschuß der Generalversammlung 
über die Frage, ob die portugiesischen Überseeprovinzen als 
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abhängige Gebiete im Sinne von Kapital X I der Charta an
zusehen seien oder nicht. Am 15. Dezember 1960 nahm 
schließlich die Generalversammlung eine Resolution an, wel
che Kriterien für abhängige Gebiete festlegte31. Aufgrund 
dieser Entschließung wurde ebenfalls festgestellt, daß die 
Gebiete unter portugiesischer Verwaltung als abhängig anzu
sehen seien und Portugal daher zur Übermittlung von infor
matorischen Berichten gemäß Kapitel X I der Charta ver
pflichtet sei. 
Am Tage vorher, dem 14. Dezember 1960, war die »Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Län
der und Völker< durch die Generalversammlung verabschie
det worden8 2. In dieser Erklärung wird feierlich die Notwen
digkeit verkündet, »den Kolonialismus in allen Erscheinungs
formen schnell und bedingungslos zu beenden«. Die Resolu
tion wurde mit 89 Stimmen ohne Gegenstimme bei nur 
9 Enthaltungen angenommen. Bei dieser Abstimmung trat 
schon jene Koalition in Erscheinung, die später aufgrund 
ihrer politischen und vor allem wirtschaftlichen Machtstel
lung jeden Versuch, Portugal zur Aufgabe seiner Kolonien 
zu bringen, unbeachtet ließ oder vereitelte. Neben Portugal 
und Südafrika enthielten sich die NATO-Staaten USA, 
Frankreich, Großbritannien und Belgien der Stimme. 
Die Unruhen in Angola im Januar und Februar 1961 veran-
laßten 26 afrikanische und asiatische Staaten auf Initiative 
Liberias, eine dringende Sitzung des Sicherheitsrates zu ver
langen, die vom 10. bis 15. März 1961 stattfand. Ein großer 
Teil der Tagung war mit Diskussionen über die Kompetenz 
des Rates in dieser Frage ausgefüllt. Die meisten westlich 
orientierten Mitglieder verneinten die Kompetenz des Ra
tes. Schließlich forderte ein Resolutionsentwurf Portugal auf, 
in Angola Maßnahmen zu ergreifen, um die Erklärung der 
Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 zu verwirk
lichen. Außerdem sollte ein Unterausschuß des Rates die 
Lage in Angola prüfen. 
Der Entwurf erreichte mit fünf Stimmen (Ceylon, Liberia, 
UdSSR, VAR, USA) ohne Gegenstimme bei sechs Enthaltun
gen (Chile, China, Ekuador, Frankreich, Türkei, Großbritan
nien) nicht die erforderliche Mehrheit und war damit abge
lehnt. Auffällig war die Zustimmung der USA, die unter der 
Präsidentschaft Kennedys noch nicht die spätere, bedin
gungslose Pro-Portugal-Politik in den Vereinten Nationen 
verfolgten. 
Als sich im März 1961 die Lage in Angola Zusehens ver
schärfte, brachten 40 afrikanische und asiatische Staaten die 
Frage vor die noch tagende Generalversammlung. Diese 
nahm am 20. Apri l 1961 eine Entschließung an, die mit der ab
gelehnten Sicherheitsresolution vom Vormonat identisch war. 
73 Staaten stimmten bei zwei Ablehnungen (Portugal und 
Südafrika) und neun Enthaltungen für die Entschließung. 
Im Mai 1961 wurde die Situation in Angola nochmals vor 
den Sicherheitsrat gebracht. Er änderte aufgrund der neuen 
Entwicklungen seine Meinung und verabschiedete am 9. Juni 
seine erste Entschließung über die portugiesischen Kolonien. 
Darin werden die portugiesischen Unterdrückungsmaßnah
men bedauert und es wird festgestellt, daß die Fortsetzung 
der Maßnahmen die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit gefährden könnte. Die Reso
lution der Generalversammlung vom 20. April 1961 wurde 
bekräftigt. 
Aufgrund verschiedener Berichte von eingesetzten Ausschüs
sen forderte die Generalversammlung in der Folgezeit für 
alle portugiesischen Kolonien das Recht auf Selbstbestim
mung. Da sich die Lage für die afrikanische Bevölkerung 
in den Kolonien ständig verschlechterte und auch in Guinea-
Bissau Kämpfe ausgebrochen waren, nahm der Sicherheits
rat am 31. Juli 1963 eine Entschließung an, in der er fest
stellte, daß die Lage in den Kolonien »Frieden und Sicher

heit in Afrika ernsthaft störe«. Portugal wurde zur sofor
tigen Änderung seiner Politik aufgefordert. Mit Zielrichtung 
auf die NATO-Verbündeten wurden alle Staaten ersucht, 
Portugal keine militärische Unterstützung zu gewähren. 
Frankreich, Großbritannien und die USA enthielten sich der 
Stimme. 
Im November 1965 wurden die NATO-Staaten von den afri
kanischen und sozialistischen Mitgliedern des Sicherheits
rates wegen ihrer Waffenlieferungen an Portugal scharf an
gegriffen. Portugal dementierte kategorisch den Einsatz von 
NATO-Waffen in Afrika. Zum ersten Mal stellte der Rat 
fest, daß Portugals Politik in Afrika eine »Störung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit« darstelle. 
Noch über die Beschlüsse des Sicherheitsrates hinaus ging 
die Generalversammlung im Dezember 1965. Sie forderte 
alle Staaten auf, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten in den 
Kolonien einzustellen und die diplomatischen, konsularischen 
und Handelsbeziehungen mit Portugal abzubrechen. Außer
dem wurde zur moralischen und materiellen Unterstützung 
der nationalen Befreiungsbewegungen in den Kolonien auf
gerufen. Seit dieser Zeit befindet sich die Lage in den por
tugiesischen Kolonien fast ständig auf der Tagesordnung des 
Sicherheitsrates und der Generalversammlung. Portugiesische 
Luftangriffe gegen unabhängige afrikanische Staaten, die 
westlichen wirtschaftlichen Aktivitäten in den Kolonien, der 
Einsatz von chemischen Kampfstoffen und die Massaker por
tugiesischer Truppen an der Zivilbevölkerung wurden im 
Rahmen der verschiedenen UN-Organe behandelt und verur
teilt, ohne aber eine Änderung der portugiesischen Afrika-
Politik bewirken zu können. 

Die militärische Unterstützung Portugals 
Portugal kann auf verschiedene Weise auf militärische 
Unterstützung in seinen Kolonialkriegen rechnen: Aufgrund 
seiner strategisch-geographischen Lage am Südwestrande 
Europas und wegen seiner Mitgliedschaft in der NATO ist 
es westlicher Hilfe sicher, während es sich im Süden Afrikas 
an Rhodesien und Südafrika anlehnt, um die >weiße Abwehr< 
aufzubauen. 
Im Rahmen der NATO wird Portugal und seinen Kolonien 
von westlichen Strategen eine überragende Bedeutung ein
geräumt, so daß eine Kri t ik an der portugiesischen Kolonial
politik gewissen militärischen Kreisen wie ein Anschlag auf 
die Grundlagen westlicher Freiheit vorkommt. Dabei wird 
stets verschwiegen, daß die portugiesischen Kolonien in 
Afrika nicht in den NATO-Vertrag einbezogen sind. 
Von portugiesischer Seite sind seit dem dritten arabisch
israelischen Krieg vom Jahre 1967, der die Schließung des 
Suez-Kanals zur Folge hatte, verstärkte Bemühungen festzu
stellen, den NATO-Schutzbereich auch auf die afrikanischen 
Kolonien auszudehnen. Dabei wird die Herrschaft Portugals 
über die Kolonien als notwendig für die Sicherheit Europas 
dargestellt33. 
Symptomatisch für diese Denkweise sind die Argumente des 
»militärischen Experten< der Frankfurter Allgemeinen Zei
tung, wenn er schreibt: 
Einen Trumpf hält Portugal als Bündnispartner auch mit seinen 
überseeischen Provinzen. Seit der Schließung des Suezkanals 
führt die große Verbindung vom europäischen Westen und von 
der amerikanischen Ostküste nach Asien um das Kap . . . In poli
tischen Spannungszeiten schon wird die Sicherung einer solchen 
Lebensader zur strategischen Aufgabe der Allianz. Sie ist nur zu 
lösen, wenn die Seeversorgung von Luftverbänden abgedeckt 
werden kann, welche von Stützpunkten in Afrika aufzusteigen 
vermögen. Angola und Mozambique, zusammen mit Südafrika, 
sind dafür die idealen Basen . . . Portugals Mitgliedschaft in der 
Allianz erleichtert den Bundesgenossen die Einbeziehung der 
überseeischen portugiesischen Provinzen in dieses Stützpunkt
netz34. 
Wegen dieser strategischen Bedeutung ist es nicht erstaun
lich, daß Portugal stets ausreichend militärische Hilfe zur 
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Führung seiner Kolonialkriege bei seinen westlichen Ver
bündeten gefunden hat. Die Bundesrepublik, die in diesem 
Fall NATO-Bündnistreue mit eigenen Interessen verbinden 
konnte, zählte jahrelang zu den wichtigsten Lieferanten an 
militärischem Material. Erst eine wachsende Kri t ik hat in 
letzter Zeit zu mehr Behutsamkeit auf diesem Feld geführt, 
um die noch immer bestehende militärische Unterstützung 
nicht zu offensichtlich werden zu lassen. Andere NATO-Staa
ten, wie die USA und Frankreich, zeigen sich von der wach
senden internationalen Kri t ik unbeeindruckt und liefern 
weiterhin Waffen und andere Ausrüstungsgüter. 
Im Jahre 1965 hatten die Bundesrepublik Deutschland und 
Portugal eine sogenannte Endverbleibsklausel für Waffen
lieferungen vereinbart, nach der deutsche Waffen nur im 
Rahmen des NATO-Bereichs Verwendung finden durften. 
Portugal hielt sich aber eingestandenermaßen nicht an diese 
Abmachungen, so daß schließlich — nach offiziellen Angaben 
— die Bundesregierung im Jahre 1971 (!) die Waffenlieferun
gen an Portugal einstellte85. Aber auch in der Folgezeit sind 
die Behauptungen über die Lieferung deutscher Waffen und 
über ihren Einsatz in den Kolonialkriegen nicht verstummt. 
Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage einiger SPD- und FDP-Abgeordneter vom 7. Fe
bruar 1974 hervorgeht, ist eine neue Endverbleibsklausel 
ausgehandelt worden. Eine Kontrolle über den Verbleib 
deutschen militärischen Materials ist aber nicht vorgesehen, 
»da international grundsätzlich weder üblich noch möglich«". 
Im militärischen Vokabular werden verschiedene Unterschei
dungen bei militärischen Gütern getroffen, die für Außen
stehende meist unverständlich sind. So unterscheidet man 
u. a. die Ausrüstungshilfe, d. h. das sogenannte >weiche Ma
teriah wie Fahrzeuge, Funkeinrichtungen, Infrastrukturein-
richtungen, Transportflugzeuge, mit dem nicht unmittelbar 
getötet werden kann, von den Waffenlieferungen. 
Mit diesen Begriffen wird die Diskussion um die militärische 
Unterstützung Portugals durch die Bundesrepublik vernebelt. 
Ein Beispiel dafür findet sich im Protokoll des Deutschen 
Bundestages über die Fragestunde vom 10. Dezember 197187. 
Die Abgeordnete von Bothmer fragte, ob die Bundesregie
rung die im Dezember 1971 in Bonn stattgefundene NATO-
Ministerratstagung zum Anlaß genommen habe, Portugal 
darauf hinzuweisen, »daß die Bundesregierung mit dem Ein
satz deutscher Militärausrüstungen in Portugals afrikani
schen Kolonialkriegen nicht einverstanden ist«. Staatssekre
tär Moersch sah keinen Anlaß für eine derartige Demarche, 
da Portugal seiner Ansicht nach über die Haltung der Bun
desregierung, daß »das im gemeinsamen Sicherheitsinteresse 
der Allianz und damit auch in unserem eigenen Verteidi
gungsinteresse gelieferte Rüstungsmaterial« nicht außerhalb 
des NATO-Bereichs verbracht werden darf, nicht im un
klaren sei. Außerdem erklärte Moersch, daß sich die Bundes
regierung mit Portugal in einem »intensiven Gespräch« über 
eine neue Endverbleibsklausel befinde. 
Die Zusatzfrage der Abgeordneten von Bothmer, ob in diese 
Verhandlungen neben Waffen auch »militärische Ausrü
stungsgegenstände« einbezogen würden, ließ der amtierende 
Präsident nicht zu, da er den erforderlichen, unmittelbaren 
Zusammenhang mit der ursprünglich gestellten Frage nicht 
sah. Der Abgeordnete Marx griff daraufhin die Frage auf, 
indem er nach dem Einsatz »deutscher militärischer Aus
rüstungen« in den portugiesischen Kolonialkriegen fragte. 
Staatssekretär Moersch gab darauf die Antwort: 

. . . ich bin bereit, die Frage im Auswärtigen Ausschuß an Hand 
von Dokumenten zu beantworten. Sie müssen natürlich zunächst 
einmal die Frage klären, was im einzelnen darunter zu ver
stehen ist. 

In der Fragestunde des Bundestages vom 21. Januar 1972 
hat Staatssekretär Moersch dann auf eine entsprechende 

Frage des Abgeordneten Walkhoff klar verneint, daß die 
Bundesrepublik die Lieferung von militärischer Ausrüstung 
an Portugal vornimmt 3 8. 
Diese Antwort war zwei Monate später bereits überholt. Am 
29. März 1972 erteilte die Bundesregierung einer deutschen 
Firma die Genehmigung zur Ausfuhr von Einrichtungsteilen 
für die Munitionsfabrik Trafaria in Portugal, die demnächst 
Geschosse, Mörsergranaten und Bomben herstellen wird. Im 
Juli 1973 wurde dieses Geschäft durch das Deutsche Komitee 
für Angola, Guinea-Bissau und Mozambique in Bonn be
kanntgemacht. Bis zum Februar 1974 haben Bundesvertei
digungsministerium, Auswärtiges Amt und Bundesregierung 
diesen Tatbestand mehrfach abgestritten. Noch am 13. De
zember 1973 hatte Staatssekretär Moersch namens der Bun
desregierung auf eine Frage des Abgeordneten Holtz er
klärt: 

Hinweise, denen zufolge in Portugal Anlagen zur Munitions
herstellung mit genehmigungspflichtigen Ausrüstungslieferungen 
von Firmen aus der Bundesrepublik Deutschland errichtet wur
den bzw. werden, treffen nach Kenntnis der Bundesregierung 
nicht zu39. 
Als kurze Zeit später der Abgeordnete Holtz in einer er
neuten Frage den Namen der deutschen Firma nannte, gab 
Staatssekretär Grüner am 20. Februar 1974 den Tatbestand 
zu 4 0. 
Aufgrund dieser Tatsachen und der neuausgehandelten End
verbleibsklauseln kann man davon ausgehen, daß die Bun
desrepublik alle Arten von militärischen Ausrüstungsgütern, 
einschließlich Waffen i.e.S., an Portugal liefert. 

Wirtschaftliche Unterstützung Portugals durch die 
Bundesrepublik Deutschland 
Die wirtschaftliche Tätigkeit deutscher Firmen in Portugal 
und in den afrikanischen Kolonien hat in den letzten zehn 
Jahren solche Ausmaße angenommen, daß deutsche Fir
men im Mutterland zum größten Investor geworden sind. 
Dieses Engagement ist, nicht zuletzt durch die erhebliche 
deutsche Beteiligung am Staudamm von Cabora Bassa in 
Mozambique, immer stärker kritisiert worden. 
Die afrikanischen Befreiungsbewegungen argumentieren, daß 
diese wirtschaftliche Tätigkeit der portugiesischen Besat
zungsmacht nütze und daher gegen die Interessen der be
troffenen Völker gerichtet sei. Die angegriffenen deutschen 
Wirtschaftskreise weisen diese Kri t ik teilweise empört zu
rück, da sie keinen Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit 
und der portugiesischen Kolonialpolitik entdecken können. 
Sie sehen ihr Engagement >rein wirtschaftlich<, wobei sie 
gern das Wort des damaligen Außenministers Brandt aus 
dem Jahre 1968 zitieren, wonach man »Handel und Politik 
nicht ohne Not koppeln soll«4 1. Außerdem sehen sie ihre I n 
vestitionen langfristig« als Vorteil für die einheimische Be
völkerung an4 2. 

Dieser Standpunkt der deutschen Wirtschaft ist bis heute 
von den jeweiligen Bundesregierungen voll geteilt worden. 
Insofern war es eine logische Folge dieser Politik, daß das 
Cabora-Bassa-Projekt durch die sogenannten >Hermes-Bürg-
schaften< abgesichert wurde. Die Bundesregierung hat sich 
gegenüber der Kri t ik auf den Standpunkt zurückgezogen, daß 
Ausfuhrbürgschaften für die deutsche Wirtschaft wichtig 
seien und ihre Gewährung »keine Billigung der politischen 
Situation im Bestellerland« bedeute. Außerdem werden auch 
von ihr stets die langfristig positiven Effekte für die ein
heimische Bevölkerung hervorgehoben. 
Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium erklär
te hierzu am 20. August 1970 auf eine entsprechende Frage 
des Abgeordneten Walkhoff: 

Der Cabora-Bassa-Damm benötigt ein halbes Jahrzehnt bis zu 
seiner Fertigstellung und wird sich erst langfristig wirtschaftlich 
voll auswirken. Die Bundesregierung vertraut darauf, daß sich 
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die wirtschaftliche Entwicklung sowie die politische und soziale 
Lage im gesamten Einzugsbereich des Dammes während dieses 
Zeitraums bessern wird 4 3 . 
Die Argumente der Industrie, und nachgeschaltet der Bun
desregierung, lauten im Falle Cabora-Bassa: 
1. Langfristig kommen die Investitionen der einheimischen 

Bevölkerung zugute; 
2. durch den Staudamm wird die Industrialisierung geför

dert und es werden Arbeitsplätze geschaffen; 
3. große, bisher brachliegende Gebiete können bewässert 

und damit fruchtbar gemacht werden. 
Wirtschaftliche Aktivitäten finden aber nicht im luftleeren 
Raum statt. Wenn bei einer Investition, wie der des Cabora-
Bassa-Damms, nicht der politische und soziale Kontext, in 
dem die Investition stattfindet, diskutiert wird, so finden 
Verschleierungen statt. Es muß dann gefragt werden, wessen 
Interessen dient ein Staudamm in einem Gebiet, dessen ein
heimische Bevölkerung zu fast 90 Prozent auf dem Status 
agrarischer Subsistenzwirtschaft steht und in dem Unter
nehmen der Industrie, des Handels und des Handwerks sich 
fast ausschließlich unter der Kontrolle von Europäern be
finden? Welche Abhängigkeiten ergeben sich für das Land, 
wenn auf Jahrzehnte hinaus der erzeugte Strom nicht selbst 
verwertet werden kann, sondern nach Südafrika exportiert 
werden muß? Nutzt es der einheimischen Bevölkerung, wenn 
die geplante Nutzbarmachung des Bodens möglicherweise 
starke Einwanderungen von Portugiesen zur Folge hat? Wem 
kommen die Steuern und Abgaben der ausländischen Inve
storen zugute, der einheimischen Bevölkerung oder der por
tugiesischen Kolonialmacht? 
Die Strukturdaten der portugiesischen Kolonien sprechen 
eine deutliche Sprache: Schulwesen, medizinische Versorgung, 
soziale Leistungen sind nach fast 500jähriger portugiesischer 
>zivilisatorischer< Tätigkeit erschreckend. Dafür unterhält 
das Land im Vergleich zu seiner Größe eine riesige Streit
macht. Fast 50 Prozent des portugiesischen Haushalts werden 
von den Streitkräften aufgebraucht. Man kann daher ver
muten, daß wirtschaftliche Erträge eher in den Repressions
apparat fließen, als zum Nutzen der Bevölkerung verwendet 
werden. 
Damit erweist sich die Argumentation vom langfristigen 
Nutzen< als heuchlerisch. Sie unterschlägt den Schaden, den 
die Investitionen der einheimischen Bevölkerung kurz- und 
mittelfristig zufügen. Ausländische Privatinvestitionen tra
gen dazu bei, das bestehende Kolonialsystem zu stärken und 
helfen verhindern, daß es mittel- oder langfristig zu einer 
Emanzipation der einheimischen Bevölkerung von der por
tugiesischen Unterdrückung kommt. 
In diesem Zusammenhang taucht die Frage eines Investi
tionsstopps auf. Der Weltkirchenrat hat sich mit dieser Frage 
im Zusammenhang mit Südafrika befaßt und ist zu einer 
eindeutigen Befürwortung von Investitionsstopps durch aus
ländische Investoren gelangt. Nach Abwägen verschiedener 
Argumente und Heranziehen empirischer Untersuchungen 
wird festgestellt, daß die Ergebnisse der wirtschaftlichen 
Aktivität im überwiegenden Maße der weißen Bevölkerung 
und dem von Weißen beherrschten Repressionsapparat zu
gute kommen und nur in einem zu vernachlässigendem Maße 
der schwarzen Bevölkerungsmehrheit 4 4. Dieses Ergebnis ist 
ohne Einschränkung auf die portugiesischen Kolonien über
tragbar. 

Die Position der Bundesregierung gegenüber Portugal 
Bei den Vorbereitungen der UNO-Aufnahme der beiden 
deutschen Staaten zeichnete sich zeitweise ab, als würden 
sich gegen den bundesdeutschen Beitritt wegen der Portugal-
Politik Unannehmlichkeiten durch einige afrikanische Staa
ten (insbesondere Guinea, vielleicht Tansania) ergeben. Wenn 
auch der Beitritt der Bundesrepublik zu keinem Augen

blick gefährdet war, so sollte doch auch eine symbolische 
>Niederlage< im Verhältnis zur DDR verhindert werden. 
Die bundesdeutsche Diplomatie begann zu arbeiten und ver
hinderte den >Eklat<, wozu sicher auch der Besuch des 
nigerianischen UN-Vertreters und Vorsitzenden des Entkolo
nialisierungsausschusses, Ogbu, in Bonn beigetragen hat. Es 
gab keine Gegenstimmen bei der Aufnahme der Bundes
republik Deutschland in die Weltorganisation und auch wäh
rend der Generalversammlung gab es für die Bundesrepublik 
keine größeren Probleme wegen ihrer Portugal-Politik. 
Die bundesdeutschen Vertreter gaben sich emanzipations
freundlich, ohne aber in der Substanz grundlegende Ände
rungen ihrer Portugal-Politik anzudeuten. Williy Brandt er
klärte in seiner Rede vor der Generalversammlung am 
26. September 1973 in diesem Zusammenhang: 

Wir werden die Beschlüsse der Vereinten Nationen zur Liquidie
rung anachronistischen Rest-Kolonialismus unterstützen. Dies 
gilt nicht zuletzt für den uns benachbarten afrikanischen Kon
tinent45. 
Zu dieser allgemein-positiven Aussage hatte Außenminister 
Scheel bereits vorher die nötigen Einschränkungen gemacht. 
Ohne Portugal oder die afrikanischen Kolonialkriege anzu
sprechen, führte er beim Thema >Gewaltverzicht< aus: 
Kein politisches Ziel rechtfertigt die Gewalt: kein Nationalismus, 
kein Klassenkampf, keine koloniale oder Rassenauseinanderset
zung, weder Utopien noch Ideologien . . . Der Friede kommt an 
erster Stelle. Die Zeit ist vorbei, in der die Völkergemeinschaft 
sich damit abfand, wenn ein Staat, eine politische Gruppe durch 
Gewaltanwendung das Zusammenleben aller störte. Unsere Zeit 
gibt keinen Raum mehr für das Faustrecht mit der Waffe in der 
Hand46. 
Diese allgemein gehaltenen Formulierungen stehen in voller 
Übereinstimmung mit der Haltung der Bundesregierung 
gegenüber den afrikanischen Befreiungsbewegungen, wie sie 
mehrfach bei Anfragen im Bundestag vertreten worden ist. 
So erklärte am 1. Februar 1973 der Parlamentarische Staats
sekretär im Auswärtigen Amt vor dem Deutschen Bundes
tag: 

Die Bundesregierung erwägt nicht, Organisationen Hilfe zu ge
währen, die mit militärischen Mitteln den gewaltsamen Umsturz 
bestehender Ordnungen betreiben47. 
In diesen Äußerungen zeigt sich, daß das Problem der Ge
walt eine zentrale Rolle in der Argumentation der Bundes
regierung spielt und auch ihre politische Position bestimmt. 
Sie propagiert als absoluten Wert einen Begriff von Frieden, 
den die Friedensforschung mit dem Beiwort >negativ< als 
Abwesenheit von unmittelbaren, organisierten gewaltsamen 
/Auseinandersetzungen definiert hat. Im Gegensatz dazu wird 
unter >positivem< Frieden eine Ordnung verstanden, die 
neben der Abwesenheit unmittelbarer Gewalt durch soziale 
Gerechtigkeit, die Aufhebung der allgemeinen Ungleichheit 
und die freie Ausübung der grundlegenden Menschenrechte 
gekennzeichnet ist 4 8. 
Uber den >negativen< Frieden schreibt der schwedische Frie
densforscher Herman Schmid in Anlehnung an Galtung: 
Es ist die Art Frieden, wie sie sich derjenige vorstellt, der sich 
nach >Gesetz und Ordnung< richtet; es kann leicht aufgezeigt 
werden, daß diese Vorstellung zum Stabilitätsdenken führt... 
Dieser Begriff von Frieden wird offensichtlich im Interesse der 
Status-quo-Mächte auf nationaler wie auf internationaler Ebene 
liegen und kann ebensoleicht zu einer konservativen Kraft in 
der Politik werden49. 
Derartige Überlegungen sind allerdings in den offiziellen 
Erläuterungen der bundesdeutschen Außenpolitik nicht zu 
finden. Die amtliche Position läßt sich auf folgenden Nenner 
bringen: Die Bundesregierung tr i t t verbal für Freiheit, 
Selbstbestimmung und Menschenrechte überall in der Welt 
ein, lehnt aber ihre Durchsetzung mit gewaltsamen Mitteln 
bedingungslos ab, unabhängig davon, welchen Grad der Un
menschlichkeit die bestehende Ordnung erreicht hat, da für 
sie »der Grundsatz des Verzichts auf Gewaltanwendung... 
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unteilbar (ist) und . . . die Haltung der Regierung auch außer
halb Europas bestimmen« muß 5 0 . 

Die Position der SPD 
Der SPD-Parteitag in Hannover vom April 1973 hatte seine 
uneingeschränkte Unterstützung für die afrikanischen Be
freiungsbewegungen verkündet, indem er folgenden Antrag 
angenommen hatte: 

In ihrem Kampf gegen Kolonialismus und Rassismus steht die 
SPD an der Seite der Völker der Dritten Welt. Die Bundes
regierung sollte deshalb in noch stärkerem Maße als bisher ihren 
Einfluß in Europa geltend machen, daß die noch bestehenden 
kolonialistischen Positionen abgebaut werden und das Selbstbe
stimmungsrecht für die betroffenen Völker durchgesetzt wird. 
Der bestehende Kolonialismus ist eine schwere Belastung für 
das gesamte westliche Bündnis und mit seinen Prinzipien unver
einbar. Wir werden deshalb den nationalen Befreiungsbewegun
gen unsere Solidarität und unsere politische und humanitäre 
Unterstützung gewähren5 1. 
Nach dem Bekanntwerden der Massaker in Mozambique und 
der verstärkt einsetzenden Diskussion über die portugiesische 
Kolonialpolitik in Westeuropa hatte die SPD durch den Vor
sitzenden ihrer außenpolitischen Kommission, den Bundes
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Wischnewski, eine Delegation 
der Frelimo in die Bundesrepublik eingeladen. Dieser Besuch 
sollte unter anderem der Konkretisierung der Parteitags-
Entschließung dienen. Außerdem ging es laut Wischnewski 
darum, aufgrund der Massaker-Berichte die »nötigen Kon
sequenzen« zu ziehen52. 
Damit waren die portugiesischen Kolonialkriege Gegenstand 
der innerpolitischen Auseinandersetzungen geworden. Ver
schärft wurden die Kontroversen durch einen grundsätz
lichen Artikel von Bundesminister Eppler im >Vorwärts<, in 
dem er Portugal aufforderte, seine Wahl zwischen Europa 
und Afrika zu treffen. Verbunden damit war die Aufforde
rung an die Bundesregierung, ihrerseits ihre Wahl zwischen 
Portugal und Afrika zu treffen53. 
Die Gespräche zwischen SPD-Vertretern und der Frelimo-
Delegation ergaben weitgehend Ubereinstimmung in den all
gemeinen Prinzipien. So formulierte Wischnewski als Stand
punkte der SPD: 
> Ablehnung jeder kolonialistischen und rassistischen Poli

t ik; 
> Ablehnung jeder Form der Waffenlieferungen an Por

tugal; 
> Unvereinbarkeit des Kolonialismus mit den Prinzipien 

des NATO-Bündnisses. 
Die unklare Haltung der SPD-Vertreter wurde aber in der 
Frage der wirtschaftlichen Unterstützung durch die Bundes
republik deutlich. Die hohen Prinzipien fielen den kurzfristi
gen wirtschaftlich bestimmten Überlegungen zum Opfer. Die 
Frelimo hatte als ihre Vorstellung für die Herstellung von 
Beziehungen und Zusammenarbeit mit der SPD u. a. gefor
dert: 
> die Beendigung anderer Formen der Unterstützung an 

Portugal, die letztlich nur eine Verlängerung des portugie
sischen Kolonialismus zur Folge haben. 

Präzisiert wurde diese Aussage durch den Hinweis auf die 
politische, militärische, wirtschaftliche und diplomatische 
Unterstützung durch die Mitgliedstaaten der NATO. Die SPD 
teilte diese Auffassungen ausdrücklich. 
Als es um die Konkretisierung dieser Grundsätze ging, mach
ten die SPD-Vertreter einen Rückzieher. In der Frage des 
Cabora-Bassa-Staudamms konnte zwischen SPD und Frelimo 
keine Einigung erzielt werden. Während die Frelimo in dem 
Staudamm ein »Instrument der Aufrechterhaltung des portu
giesischen Kolonialismus, der Verfestigung und der Verlänge
rung der Vorherrschaft der weißen Minderheitenregime im 
südlichen Afrika« sieht, bekräftigte die SPD-Delegation «ihre 
prinzipielle Einstellung, daß Garantien, die einmal gegeben 

worden sind, nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu
rückgezogen werden können, und vertrat die Auffassung, daß 
ihrer Meinung nach das Cabora-Bassa-Projekt langfristig 
als Teil der modernen Infrastruktur eines befreiten und un
abhängigen Mocambique angesehen werden kann« 5 4 . 
Außer der Ankündigung, daß eine Konferenz der sozialdemo
kratischen Parteien der NATO-Staaten zum Thema des por
tugiesischen Kolonialismus stattfinden soll, ist von weiteren 
sozialdemokratischen Konsequenzen noch nichts bekanntge
worden. Dos Santos, der Leiter der Frelimo-Delegation, k r i t i 
sierte nach dem BRD-Besuch den »Widerspruch zwischen den 
von der SPD erwähnten humanitären Prinzipien und der 
mangelnden Durchsetzung dieser Prinzipien« 5 5. 

Die Position der CDU/CSU 
Die Position der CDU/CSU ist selbst im Verbalen nicht ein
deutig auszumachen. Abgesehen von klaren Stellungnahmen 
zugunsten des portugiesischen Kolonialismus, wie sie von 
verschiedenen CDU-Politikern bekannt sind, hat vor allem 
der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion 
des Bundestages, der Abgeordnete Jürgen Gerhard Toden-
höfer, versucht, eine Stellung zu formulieren, die auf den 
ersten Blick nicht unbedingt pro-portugiesisch erscheint. 
Nach Aufdecken der Massaker in Mozambique unternahm 
Todenhöfer eine zehntägige Reise durch das Land und 
äußerte sich anschließend sehr prononciert zu den Problemen 
des afrikanischen Befreiungskampfes. Aufgrund der Äuße
rungen Todenhöfers geht die CDU/CSU von den Grundsätzen 
der Menschenrechte und der Grundfreiheiten für alle, des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker, des allgemeinen Ge
waltverzichts und der Nichteinmischung in die Angelegenhei
ten anderer Staaten aus56. Damit ist nur implizit eine Ableh
nung des Kolonialismus verbunden. Todenhöfer hat sich aber 
persönlich bei der Verurteilung jeder Form von Gewalt eben
so gegen jede Form von Kolonialismus ausgesprochen57. 
Die Kombination dieser grundsätzlichen Positionen führt nun 
in der Praxis zu einer völligen Enthaltsamkeit in der Beurtei
lung der Politik Portugals, da die Gleichrangigkeit dieser 
Grundsätze jede Parteinahme unmöglich macht. 
Todenhöfer äußerte sich nach seiner Reise nicht zu der bruta
len politischen Unterdrückung und der allmächtigen Geheim
polizei, deren Wirken sich in einer erschreckend hohen Zahl 
von politischen Häftlingen manifestiert. Dafür entdeckte er 
eindeutig positive Anzeichen für eine Entwicklung in den 
strategischen Wehrdörfern, die für ihn die Funktion haben, 
der einheimischen Bevölkerung schulische Ausbildung und 
ärztliche Betreuung zu vermitteln 5 8. 

Der Grundsatz der Selbstbestimmung soll auf dem Verhand
lungsweg erreicht werden, mit dem Ziel, »die Entscheidung 
über die Zukunft Mozambiques in die Hände der Bevölke
rung zu legen«. Uber die UNO sollte die Bundesregierung 
ihren Beitrag zu diesem Lösungsweg leisten, um »die Be
teiligten an den Verhandlungstisch zu bringen« 5 9. Leider wird 
dieser Vorschlag nicht näher konkretisiert. Es wird auch nicht 
erwähnt, daß die Regierung Caetano absolut verhandlungs
unwillig ist, ebenso bleibt unklar, ob die Befreiungsbewe
gungen als >Beteiligte< angesehen werden. 
Die Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Staa
ten zeigt sich bei Todenhöfer darin, daß er es nicht als seine 
Aufgabe ansieht, »die Richtigkeit der Politik Portugals zu 
beurteilen«, da für ihn die Nichteinmischung in ausländische 
Angelegenheiten »einen der wichtigsten Grundsätze jeder 
Außenpolitik« darstellt60. Abstrakt hat sich zwar Todenhöfer 
gegen jede Form von Kolonialismus ausgesprochen, bei der 
konkreten Beurteilung der portugiesischen Politik hindert ihn 
aber der Grundsatz der Nichteinmischung daran, ein Urteil 
zu fällen. So erklärte er in einem Interview, sich nicht das 
Urteil anmaßen zu wollen, ob Mozambique eine Kolonie Por
tugals sei oder nicht6 1. 
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Mit der Verabsolutierung des Grundsatzes der Nichtein
mischung kann sich Todenhöfer jeder Stellungnahme gegen
über der portugiesischen Kolonialpolitik entziehen. Daß die
ser Grundsatz inzwischen auch für Politiker der CDU/CSU 
obsolet geworden ist, hat Fraktionsführer Carstens demon
striert, als er im Zusammenhang mit der Sowjetunion unter 
»anhaltend lebhaftem Beifall« seiner Parteifreunde erklärte, 
daß das Eintreten für die Gewährung der Menschenrechte 
überall auf der Welt nicht mehr als Einmischung in die inne
ren Angelegenheiten fremder Staaten gelten könne 6 2 . 
Auch in Todenhöfers Argumentation nimmt die Frage der 
Gewalt einen zentralen Platz ein. Aus der absoluten Verur
teilung jeglicher Gewalt resultiert für ihn eine entsprechende 
Verurteilung der Befreiungsbewegungen, die das Ziel der 
Unabhängigkeit ihrer Länder mit gewaltsamen Mitteln an
streben. Daher lehnt er auch jegliche Unterstützung für die 
Befreiungsbewegungen ab. Er kritisiert die SPD, die angeb
lich einseitig die Frelimo unterstütze, während Portugal 
keinerlei Hilfe aus der Bundesrepublik erhalte. In Befolgung 
einer Politik der Neutralität gegenüber beiden Parteien for
dert er die NichtUnterstützung der Frelimo6 3. 

Gewalt und Gewaltlosigkeit 

Die Tatsache, daß alle Befreiungsbewegungen in den portu
giesischen Kolonien ihre politischen Ziele mit militärischen 
Mitteln durchzusetzen versuchen, hat häufig zur Folge, daß 
wegen der eingesetzten Mittel auch die angestrebten Ziele 
abgelehnt werden. 
Eine andere Argumentation lautet: Portugal hat sich auf
grund seiner langen Anwesenheit in Afrika durch die Schaf
fung einer wie immer gearteten Ordnung ein Recht auf die 
Beherrschung dieser Gebiete erworben. Diese bestehende 
Ordnung wird von bestimmten Organisationen mit gewalt
samen Mitteln in Frage gestellt, so daß Portugal zu Recht für 
sich in Anspruch nimmt, sich ebenfalls mit militärischen Mit
teln zu wehren. 
Eine Diskussion über die Frage der Gewalt in den portugie
sischen Kolonien hat heute einen seltsam anachronistischen 
Charakter, da für die Betroffenen die Frage eindeutig ent
schieden ist — und zwar zugunsten der Gewalt. Dabei hatten 
die Befreiungsbewegungen nicht die Möglichkeit der Wahl 
ihrer Mittel, da Portugal den Charakter der Auseinander
setzung bestimmte. 
Bei allen bedeutenden Befreiungsbewegungen stand am An
fang der Wunsch, das Ziel der politischen Unabhängigkeit mit 
den gewaltlosen Mitteln von Eingaben, Demonstrationen und 
Streiks zu erreichen. Wie oben dargestellt, brach jeder fried
liche Versuch einer Veränderung des bestehenden Zustands 
unter dem portugiesischen Feuer und der verstärkten Repres
sion der Kolonialmacht zusammen. Den politischen Führern 
blieb kein anderer Ausweg — wenn sie das Ziel der Unab
hängigkeit nicht aufgeben wollten —, als den bewaffneten 
Kampf zu beginnen. Der Kampf gewaltloser Demonstration 
gegen eine schwerbewaffnete Polizei und Armee, die nicht 
vor brutaler Unterdrückung und wahllosen Ermordungen zu
rückschreckte, bedeutete in dieser Lage Selbstmord. 
Aufgrund dieser Situation müssen die Positionen von Regie
rung und Opposition zumindest als unrealistisch bezeichnet 
werden. Für die Bundesregierung werden bestehende Ord
nungen akzeptiert, selbst wenn die Gewalttätigkeit dort un
menschliche Ausmaße angenommen hat. Die Bundesregierung 
glaubt daher, keinen Organisationen Hilfe gewähren zu kön
nen, »die mit militärischen Mitteln den gewaltsamen Umsturz 
bestehender Ordnungen betreiben« 6 4. 

Diese Auffassung macht eine Unterstützung der portugiesi
schen Kolonien bei der Durchsetzung ihres Selbstbestimmungs
rechts unmöglich. Diese Politik läuft auf die Verfestigung des 
Status quo hinaus. 
Die Bundesrepublik steht vor der Wahl, weiterhin Portugal 

zu unterstützen oder sich zugunsten der Befreiungsbewegun
gen zu entscheiden. Nur die zweite Alternative steht in Über
einstimmung mit den Beschlüssen der Vereinten Nationen. 
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Die 28. Generalversammlung der Vereinten Nationen 
Bericht der Bundesregierung an den Bundestag 

Die Bundesrepublik Deutschland wurde, zusammen mit der Deutschen Demokratischen Republik durch die gleiche Entschlie
ßung der Generalversammlung, am 18. September 1973 in die Vereinten Nationen aufgenommen. Sie war so in der Lage, an der 
28. Generalversammlung als Vollmitglied, d. h. mit Sitz und Stimme, von Anfang an teilzunehmen. Damit betrat die Bundesre
publik Deutschland eine »neue Dimension der Weltpolitik«, wie es der deutsche Außenminister formulierte. Über die erste 
Teilnahme der Bundesrepublik Deutschland an einer Generalversammlung hat die Bundesregierung dem Bundestag mit Datum 
vom 21. Juni 1974 einen Bericht zugeleitet (Drucksache 7/2300), der nachstehend ungekürzt wiedergegeben ist. Der Bericht bie
tet einmal die grundsätzliche Einstellung und Auffassung der Bundesregierung zu den Vereinten Nationen und den wichtigsten 
Themen, zum anderen eine Art Vorschau auf die am 17. September 1974 beginnende 29. Generalversammlung, da abgesehen von 
den formalen Tagesordnungspunkten die meisten substantiellen Themen wegen ihrer permanenten Bedeutung weiterbehandelt 
werden müssen. 

Der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland 
zu den Vereinten Nationen 
1. Durch Beschluß der Generalversammlung (GV) wurde die Bun
desrepublik Deutschland zusammen mit der DDR am 18. Septem
ber 1973 in die Vereinten Nationen (VN) aufgenommen. In der 
Weltorganisation wurde die Aufnahme der beiden deutschen 
Staaten als das herausragende Ereignis der GV bewertet. 
Nunmehr gehören alle Länder den VN an, gegen welche die der 
Weltorganisation zugrunde liegende Kriegsallianz seinerzeit ge
richtet war. Die VN wachsen damit über ihren eigenen histori
schen Ursprung hinaus und erreichen fast die Universalität. Viele 
Begrüßungsredner sprachen deshalb vom Ende der Nachkriegs
epoche. Der Präsident der Generalversammlung forderte, die Ent
wicklung der VN zu einer umfassenden Weltorganisation, die nie
mand ausschließe, auch durch die Streichung der Feindstaaten
klausel in der Charta der VN sichtbar zu machen. Mit den beiden 
deutschen Staaten haben die VN zum erstenmal ein geteiltes Land 
aufgenommen, nachdem die Beteiligten unter sich dafür die Vor
aussetzungen geschaffen hatten. 
Die Aufnahme der beiden deutschen Staaten fand weltweite Zu
stimmung. Eine ungewöhnlich große Zahl von 75 Mitgliedstaaten 
brachte den entsprechenden Entschließungsentwurf ein, etwa 30 
Mitgliedstaaten hielten Begrüßungsansprachen. Die gleichzeitige 
und gleichförmige Aufnahme in einem einzigen Beschluß und der 
Tenor der Begrüßungsansprachen vermittelten den Eindruck, daß 
die Staatengemeinschaft sich bewußt ist, daß es sich um die Auf
nahme zweier in einem besonderen Verhältnis zueinander stehen
der Staaten handelt, in denen eine einzige Nation weiterlebt. 
Die Modalitäten der Aufnahme haben dazu beigetragen, den Zu
sammenhang der Aufnahme beider deutscher Staaten sichtbar zu 
machen. Der Sicherheitsrat und die Generalversammlung behan
delten die Aufnahmeanträge der beiden deutschen Staaten jeweils 
in einer einzigen Entschließung, die in beiden Gremien durch Ak
klamation angenommen wurde. Der Bundeskanzler und der Bun
desminister des Auswärtigen stellten in ihren Reden klar, daß der 
Beitritt der beiden deutschen Staaten zu den VN für uns nicht 
bedeutet, daß wir die Teilung Deutschlands hinnehmen, sondern 
daß wir weiterhin auf einen Zustand des Friedens hinwirken 
werden, in dem das deutsche Volk seine Einheit in freier Selbst
bestimmung wiedererlangt. 
Die gleichzeitige Mitgliedschaft in den VN bewirkt nicht, daß da
mit die Teilung Deutschlands rechtlich endgültig festgelegt wäre. 
Mit den beiden deutschen Staaten werden auch die ungelösten 
Probleme der Nachkriegszeit in den VN gegenwärtig bleiben. Der 
Gegensatz in der deutschen Frage wird auch in den VN nicht über
brückt werden können, solange er in Deutschland selbst nicht ge
löst worden ist. Jede andere Hoffnung wäre eine Fehleinschätzung 
der Möglichkeiten der VN. Die Bundesrepublik hat aber mit dem 
Beitritt zu den VN ein neues weltweites Forum gewonnen, vor 
dem sie ihre auf Stärkung des Selbstbestimmungsrechts und seine 
friedliche Durchsetzung überall in der Welt gerichtete Politik ver
treten kann. 
Die Vertretung der Interessen Berlins (West) in den VN konnte 
die Bundesregierung in der für multilaterale Verträge seit langem 
üblichen Form sicherstellen. 
In Verbindung mit dem Aufnahmeantrag hat der Bundesminister 
des Auswärtigen in einem Schreiben an den Generalsekretär der 
VN vom 13. Juni 1973 klargestellt, daß die Bundesrepublik 
Deutschland, soweit nicht Fragen der Sicherheit und des Status 
berührt sind, die in der Charta der VN enthaltenen Rechte und 
Verpflichtungen auch hinsichtlich von Berlin (West) übernehmen 
und die Interessen von Berlin (West) in den VN vertreten wird. 
Dieses Schreiben wurde als offizielles VN-Dokument zirkuliert. 
Der Bundeskanzler und der Bundesminister des Auswärtigen 
haben in ihren Reden vor der GV bekräftigt, daß Berlin an unse
rer Mitarbeit in den VN teilhaben wird. 

2. Mit dem Beitritt zu den VN hat die Bundesrepublik Deutsch
land einen Schritt von historischer Bedeutung vollzogen: »Wir 
werden gezwungen, die Introvertiertheit unserer früheren Außen
politik endgültig zu verlassen und uns als ein Teil des universellen 
Ganzen zu begreifen, der seine eigenen Probleme in dem Zusam
menhang mit der wirklichen Welt bringen muß« (Bundesminister 
des Auswärtigen vor dem Deutschen Bundestag am 3. Oktober 
1973). 
Die VN, die aus einer während des letzten Krieges entstandenen 
Allianz von 51 Staaten hervorgegangen sind, haben sich in den 
28 Jahren bis zum Beitritt der Bundesrepublik zu einer Weltor
ganisation mit fast universaler Mitgliedschaft entwickelt. Jedoch 
haben sich die Erwartungen, die die Gründer der Vereinten Na
tionen an das in der Charta neugeschaffene System kollektiver 
Zwangsmaßnahmen unter der Verantwortung des Sicherheitsrats 
geknüpft haben, nicht erfüllt. Die weltweite Wahrung von Frieden 
und Sicherheit liegt auch heute noch in erster Linie bei den Su
permächten. Die VN konnten aber ein Instrumentarium friedens
sichernder Maßnähmen entwickeln, mit dem sie wirksam zur 
Friedenswahrung beitragen, wo immer die Großmächte dafür 
Raum lassen. 
Darüber hinaus haben sich die Vereinten Nationen zu einem un
entbehrlichen Forum weltweiter Zusammenarbeit auf fast allen 
Gebieten entwickelt. Sie leisten einen bedeutenden Beitrag zum 
Ausgleich und zur Neutralisierung von Gegensätzen, zur Kanali
sierung von Konflikten und zur Lösung weltweiter Probleme. Die 
Wirksamkeit dieses Mechanismus der Zusammenarbeit bleibt je
doch abhängig von der Bereitschaft seiner Mitglieder zur Koope
ration. 
Als vollberechtigtes Mitglied kann die Bundesrepublik Deutsch
land ihre Interessen in dem Weltforum nunmehr selbst vertreten. 
Die Mitgliedschaft bürdet ihr aber auch eine zusätzliche welt
politische Mitverantwortung auf, die sie bisher in dieser Form 
nicht gekannt hat. 
Die am 18. September 1973 eröffnete GV, die 28. in der Geschichte 
der VN, hat der Bundesrepublik zum ersten Mal Gelegenheit zu 
umfassender aktiver Mitarbeit gegeben. 

Die 28. Generalversammlung und die Mitwirkung der 
Bundesrepublik Deutschland 
I. Allgemeines 
1. Die Delegation der Bundesrepublik Deutschland zur 28. GV 
wurde vom Bundesminister des Auswärtigen geleitet. Ihr gehörten 
vier Abgeordnete des Deutschen Bundestages und eine frühere 
Abgeordnete als Vertreter der drei Bundestagsfraktionen an, Ver
treter unserer New Yorker Mission, des Auswärtigen Amts und 
der anderen beteiligten Bundesministerien. Die Bundestagsabge
ordneten haben aktiv an der Arbeit der Delegation mitgewirkt. 
Sie haben zu wichtigen Fragen Erklärungen im Dritten Haupt
ausschuß und im Plenum abgegeben. 
Die Delegation hat unmittelbar nach dem Beitritt die Mitarbeit 
im Plenum der GV und in den sieben Hauptausschüssen aufge
nommen. 
2. In den VN, insbesondere in deren GV, spiegeln sich die Kräfte 
und die Gegensätze, die die Welt heute bestimmen. Die 28. GV 
hat erneut deutlich gemacht, daß das Nord-Süd-Gefälle, die auf 
lange Zeit nicht zu schließende Lücke zwischen Entwicklungslän
dern und entwickelten Ländern das vorrangige Thema der inter
nationalen Zusammenarbeit ist. Die VN sind das wichtigste Fo
rum der weltweiten Auseinandersetzung um einen Interessenaus
gleich. Mit nicht geringerer Intensität wird dort politisch um die 
Beseitigung des Restkolonialismus gerungen. Die Prioritäten der 
Dritten Welt sind weithin auch die Prioritäten der Weltorgani
sation geworden: wirtschaftliche Entwicklung, Dekolonisierung, 
Kampf gegen Rassendiskriminierung im südlichen Afrika. Die 
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Dritte Welt, die mit 99 von 135 Stimmen über eine sichere Zwei
drittelmehrheit in der GV verfügt, konnte in hohem Maße The
matik und Ablauf der GV bestimmen. Besonders in politischen 
Fragen hat die Dritte Welt entschlossen von ihrer Mehrheit Ge
brauch gemacht. Initiativen und Stellungnahmen der Dritten Welt 
zu wichtigen Problemen waren auf der Konferenz der Blockfreien 
in Algier kurz vor Beginn der GV vorbereitet worden. 
Die Ost-West-Probleme, der Gegensatz der Supermächte, der in 
früheren Jahren die GV beherrschte, sind demgegenüber zurück
getreten, bleiben jedoch für die VN-Szene weiterhin ein wichtiger 
Faktor. Der Einfluß der Großmächte in den VN ist relativ zu
rückgegangen. Dies schlägt sich auch in Abstimmungsergebnissen 
nieder. So wurde eine große Zahl von Resolutionen zu strittigen 
politischen Themen gegen die Stimme der Vereinigten Staaten 
angenommen. Auch die Sowjetunion war nicht immer auf der 
Seite der Mehrheit. Sie unterstützt zwar im Bereich der Dekolo-
nialisierung ohne Vorbehalt die Dritte Welt, auf anderen Gebie
ten werden jedoch zunehmend ihre unterschiedlichen Interessen 
als Industriestaat erkennbar. Anstelle der polemischen Ost-West-
Auseinandersetzungen früherer Jahre ist auch in den VN der 
chinesisch-sowjetische Gegensatz getreten. Er hat wesentlich die 
Haltung Chinas in der GV bestimmt. 
3. Die Mitarbeit der Bundesrepublik Deutschland in den VN ist 
vor diesem Hintergrund zu sehen. Die Bundesregierung versteht 
sie nicht zuletzt als einen Beitrag zur Überwindung oder jedenfalls 
zur Minderung des Nord-Süd-Gegensatzes. Die weltweiten Pro
bleme können nicht durch eine Konfrontation, sondern nur durch 
partnerschaftliche Zusammenarbeit gelöst werden. Wir unter
stützen deshalb die Arbeit der VN, wo immer sie geeignet ist, 
einen vernünftigen Ausgleich zu fördern, treten für Zusammen
arbeit ein, wo immer sie möglich und aussichtsreich erscheint. 
Unsere Mitarbeit in den VN ist nicht taktisch auf kurzfristige Er
folge oder optische Effekte angelegt. Ihr Ziel ist es vielmehr, 
langfristig durch solide und konstruktive Mitarbeit unseren Ruf 
als vertrauenswürdiger Partner zu stärken, der zur Lösung der 
Aufgaben der VN einen gewichtigen Beitrag leisten kann. 
Richtschnur der Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland in 
den VN sind die Ziele und Grundsätze der Charta der VN, die 
schon immer Grundlage unserer eigenen Außenpolitik waren. 
In einer Erklärung nach der Aufnahme und in einer Rede in der 
Generaldebatte umrissen der Bundesminister des Auswärtigen 
und der Bundeskanzler unsere Außenpolitik und setzten die Ak
zente für unsere Mitarbeit in den VN. 
Der Bundesminister des Auswärtigen führte aus, daß das Ziel 
jeder Politik der Mensch sein müsse; daher lehnten wir jede 
rassische Diskriminierung und koloniale Beherrschung ab. Wir 
seien entschlossen mitzuhelfen, Spannungen zu beseitigen, die in 
sozialen und wirtschaftlichen Unterschieden ihren Ursprung finden. 
Bemühen um Entspannung und der Grundsatz des Gewaltver
zichts bestimmten unsere Politik nicht nur in Europa, sondern 
weltweit. Wir förderten und ermutigten die Achtung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten und seien entschlossen, alles zu 
tun, um diese Rechte und Freiheiten in der Praxis zu verwirk
lichen. 
Der Bundeskanzler betonte, daß die dringenden Probleme unserer 
Welt, die in Zukunft alle unsere Energien verlangen werden, nur 
gelöst werden könnten, wenn Gewaltanwendung zurückgedrängt 
und geächtet werden könne. Wir unterstützen die Beschlüsse der 
VN zur Beseitigung der Reste des Kolonialismus; Rassismus sei 
eine unmenschliche Gesinnung und Ursache schwerster Verbre
chen. Wir dürften nicht teilnahmslos bleiben, wenn die individu
ellen Menschenrechte unterdrückt würden. Eine Politik des Frie
dens, der Solidarität und der Ablehnung von Gewalt sei uner
läßlich. 
4. Intensität und Qualität der sachlichen und prozeduralen Mit
wirkung in der GV bestimmen wesentlich das Profil eines Mit
glieds. Unsere Delegation war bemüht, durch aktive und verant
wortliche Beteiligung an den Beratungen eine konstruktive Rolle 
zu spielen und die in uns gesetzten hohen Erwartungen der Mit
gliedstaaten, die in den Reden bei unserer Aufnahme zum Aus
druck gekommen waren, nicht zu enttäuschen. 
Als neues Mitglied kam es für uns wesentlich darauf an, unseren 
Willen zu sachlicher Mitarbeit zu bekunden und Vertrauen zu 
gewinnen. Unsere Delegation hat deshalb unsere Haltung in allen 
grundsätzlichen Fragen von Anfang an klargemacht, dies auch 
dort, wo es uns in Gegensatz zur Mehrheit brachte, so etwa wenn 
sie jegliche Form von Gewaltanwendung ablehnte oder sich für 
die Trennung von Handel und Politik aussprach. Darüber hinaus 
haben wir in Abstimmungen Position bezogen. Wo erforderlich, 
haben wir unsere Haltung durch Erklärungen zur Stimmabgabe 
erläutert. Unsere Delegation hat 22 Resolutionen mit eingebracht, 
sie konnte in zahlreichen Fällen ihren Einfluß bei der Meinungs
bildung und bei der Formulierung von Resolutionen zur Geltung 
bringen. 
Die 28. GV hat die Bundesrepublik Deutschland in einige Gremien 
mit begrenzter Mitgliederzahl gewählt, so namentlich in den Wirt
schafts- und Sozialrat (ECOSOC), das zentrale Steuerungsorgan 

für den Wirtschafts- und Sozialbereich der VN. Die Bundesrepu
blik wurde weiter Mitglied des VN-Ausschusses für internatio
nales Handelsrecht (UNCITRAL), des Weltraumausschusses, dreier 
ständiger Ausschüsse des ECOSOC und einiger kleinerer Gremien. 
Die Bundesrepublik konnte damit ihre Mitwirkung auch in dem 
weiten institutionellen Netzwerk der VN außerhalb der GV aus
bauen. 
5. Die Bundesrepublik Deutschland versteht sich auch in den VN 
als ein europäischer Staat. Sie will durch ihre Mitwirkung auch 
die Präsenz Europas in den VN stärken. Die Bundesregierung legt 
deshalb Wert darauf, auch ihre VN-Politik in enger Abstimmung 
mit den EG-Partnern zu betreiben. Den Rahmen dafür bieten die 
Koordinierungen in der Europäischen Gemeinschaft und die Kon
sultationen in der Europäischen Politischen Zusammenarbeit 
(EPZ) in New York. Diese wurden während der letzten GV enger 
und intensiver als je zuvor betrieben und umfaßten den gesamten 
Themenbereich der GV. 
Die Neun waren bestrebt, im Sinne der im Luxenburger Bericht 
definierten Ziele zusammenzuarbeiten und soweit wie möglich ein 
»gemeinsames Vorgehen« zu erreichen. 
Dies bedeutet in den VN in erster Linie ein einheitliches Ab
stimmungsverhalten bei kontroversen Entschließungen. In zahl
reichen Resolutionen kam, zum Teil nach eingehenden Beratun
gen, ganz oder teilweise eine gemeinsame Haltung der Neun zu
stande. Dabei zeigte sich die Bereitschaft, auf Kompromisse ein
zugehen und ursprünglich beabsichtigte Positionen aus Solidarität 
mit den Partnern zu revidieren. 
Die Zusammenarbeit in New York beschränkte sich nicht auf den 
intensiven Meinungs- und Informationsaustausch und die darauf 
aufbauende >Abstimmung der Abstimmungen^ Die Neun traten 
in einer Reihe von Fragen auch nach außen geschlossen auf. Däne
mark, das die Präsidentschaft innehatte, verhandelte in einigen 
Fällen für die Neun mit anderen Gruppen und nahm Einfluß bei 
der Vorbereitung von Resolutionstexten. Es gab mehrere gemein
same Erklärungen der Neun ab. So konnten sich die Neun durch 
die von der Präsidentschaft dem Generalsekretär zugeleitete und 
als offizielles Dokument der GV und des Sicherheitsrats zirku
lierte Erklärung zum Nahostkonflikt vom 6. November 1973 profi
lieren. 
Die Neun haben durch den Beitritt der Bundesrepublik Deutsch
land an Gewicht gewonnen. Ihr gemeinsamer Finanzbeitrag zum 
Budget der VN ist mit 24,9 vH (davon die Bundesrepublik 7,1 vH) 
ebenso groß wie der der Vereinigten Staaten (25 vH). Das Auf
treten der Neun war auf der 28. GV geschlossener als in den Vor
jahren, vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Jedoch konnten die 
Neun insgesamt noch nicht ihr volles Gewicht zur Geltung brin
gen. Die Grenzen der EPZ wurden dort erreicht, wo für einige 
Partner grundsätzlich verschiedene Interessenlagen gegeben sind. 
Gleichwohl ist die EPZ in New York im Gesamtergebnis als er
folgreich und für uns als neues VN-Mitglied besonders nützlich 
zu bewerten. Die Bundesregierung wird sich bemühen, sie weiter 
zu intensivieren. 
6. Aufgrund der alphabetischen Platzordnung sitzen die Delega
tionen der beiden deutschen Staaten in der GV nebeneinander. 
Die Beziehungen zwischen den beiden Delegationen waren höflich 
und korrekt. 
In der deutschen Frage legte DDR-Außenminister Winzer wäh
rend der Generaldebatte die bekannte Abgrenzungspolitik der 
DDR dar. Der Bundeskanzler und der Bundesminister des Aus
wärtigen hatten unsere Haltung zur Deutschlandfrage bereits der 
Generalversammlung in den ersten Tagen deutlich gemacht. Das 
Deutschlandproblem wurde im übrigen während der 28. GV nur 
bei der Korea-Debatte im 1. Hauptausschuß angesprochen. 

II. Schwerpunkte der 28. Generalversammlung 
Die Tagesordnung der GV umfaßte in 110 Punkten das gesamte 
Spektrum der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen 
und humanitären Probleme, mit denen sich die Weltorganisation 
in ihren Organen, Ausschüssen und Gremien verschiedenster Art 
befaßt. 
Der folgende Bericht beschränkt sich auf Schwerpunkte der GV 
und unserer Mitarbeit. 
Die politische Thematik, die in verschiedenen Ausschüssen be
handelt wird, gliedert sich in die großen Bereiche der allgemeinen 
politischen Fragen, der Abrüstung und Rüstungskontrolle und der 
Dekolonisierung. 
1. A l l g e m e i n e p o l i t i s c h e F r a g e n 
Die 28. GV stand im Schatten des Nahostkonflikts, der kurz nach 
Beginn der GV zu einem neuen arabisch-israelischen Waffengang 
führte (6. Oktober 1973). Die Behandlung der Krise durch die VN 
zeigte, daß die Weltorganisation trotz ihrer Schwächen unent
behrlich ist. Der Sicherheitsrat, erst zwei Tage nach Kriegsbeginn 
einberufen, mußte seine Debatte zunächst ergebnislos abbrechen. 
Erst die von den beiden Großmächten erzielte und dann von den 
streitenden Parteien akzeptierte Einigung führte zu einer Ent-
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Schließung des SR (Res. Nr. 338) und zur Feuereinstellung. Die VN 
konnten nicht ohne die vorhergehende Einigung der beiden Groß
mächte handeln; diese bedurften aber andererseits der VN, um 
die erzielten Lösungen international zu sanktionieren und prak
tisch durchzuführen. Sie waren dabei auf die Zustimmung der 
übrigen Sicherheitsratsmitglieder angewiesen. Die Truppenent
flechtung am Suez-Kanal wurde von einer rasch geschaffenen VN-
Friedenstruppe überwacht und gesichert. Die Genfer Friedens
konferenz wurde unter die Auspizien der VN gestellt. 
Die VN sind aus dem 4. Nahost-Krieg mit gestärktem Ansehen 
hervorgegangen. Sie konnten nach vielen Jahren in einer akuten 
Krise wieder eine VN-Friedenstruppe entsenden, deren Kosten 
zum ersten Mal — bis auf wenige Ausnahmen, insbesondere China 
— von allen VN-Mitgliedern getragen werden (Res. 3101). Auf die 
Bundesrepublik Deutschland entfällt davon ein nach ihrem all
gemeinen Beitragssatz errechneter Betrag von 5,6 Mio DM. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat darüber hinaus — wie eine 
Reihe anderer Staaten — durch Transporthilfe (Flugtransport von 
etwa 1000 Soldaten mit Ausrüstung von Ghana und Senegal nach 
Kairo) zur raschen Aufstellung der VN-Friedenstruppe beige
tragen. 
In der GV selbst entfiel in diesem Jahr die allgemeine Nahost
debatte. Jedoch kam es zu den jährlichen Entschließungen über 
besondere Nahost-Fragen (VN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge, 
UNWRA: israelische Praktiken in den besetzten Gebieten<). Die 
Debatten und Abstimmungen über diese Resolutionen reflektier
ten die veränderten Kräfteverhältnisse in der GV in der Nahost
frage. Die wachsende Bedeutung der arabischen Staaten in den 
VN wurde deutlich in der Erhebung des Arabischen zur offiziellen 
und Arbeitssprache der VN (Res. 3190). Das Arabische tritt damit 
als sechste Sprache gleichberechtigt neben Englisch, Französisch, 
Spanisch, Russisch und Chinesisch (letzteres — bisher nur Amts
sprache — wurde durch GV Res. 3109 auch Arbeitssprache). 
Vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts gewannen die in den 
VN schon seit Jahren laufenden Bemühungen um Richtlinien für 
VN-Friedensoperationen Relief. Der bisher jeweils ad hoc gere
gelte Einsatz von VN-Friedenstruppen soll an allgemeine Grund
sätze und Verfahrensregeln gebunden werden. Streitig war bisher 
vor allem die Frage der Kompetenzen des Sicherheitsrates und 
des Generalsekretärs bei der Aufstellung und Leitung der Frie
denstruppen. Namentlich die USA wollten dem Generalsekretär 
einen großen Entscheidungsbereich erhalten. Die Sowjetunion und 
Frankreich traten dagegen für eine umfassende Verantwortung 
des Sicherheitsrats ein, um damit das Vetorecht der ständigen 
Sicherheitsratsmitglieder für alle Aspekte der Friedensoperatio
nen zu sichern. Während der 28. GV wurde erkennbar, daß der 
amerikanische Standpunkt sich an den sowjetischen und französi
schen annähert, so daß eine Einigung nunmehr möglich erscheint. 
Die von der GV verabschiedete Resolution Nr. 3091 spricht deshalb 
die Erwartung aus, daß der zuständige Ausschuß die Arbeit an 
den Richtlinien bis zur nächsten GV abschließt. Die Bundesrepu
blik Deutschland, die der Stärkung der Friedenssicherungsfunk
tion der VN besondere Bedeutung beimißt, hat diese Resolution 
miteingebracht. 
Ostasien hat die GV mit zwei Streitfragen im Vorfeld Chinas be
schäftigt: Korea und Kambodscha. In beiden Fällen übernahmen 
in einer sensiblen, vor allem die Großmächte berührenden Frage 
die Blockfreien unter der Führung Algeriens die Initiative. 
In der Koreafrage ging es einmal um die von Nordkorea und dem 
Ostblock geforderte Auflösung der VN-Kommission für die Ver
einigung und den Wiederaufbau Koreas (UNCURK) sowie des 
VN-Oberkommmdos in Südkorea, zum anderen um die Frage der 
koreanischen VN-Mitgliedschaft. Südkorea und die Miteinbringer 
eines australischen Resolutionsentwurfs, darunter die USA, die 
Bundesrepublik, Japan und andere asiatische sowie lateinameri
kanischen Staaten, treten dafür ein, daß schon jetzt beide koreani
sche Staaten parallel die Mitgliedschaft in den VN erwerben. 
Dagegen vertraten Nordkorea, die VR China, der Ostblock und 
eine Reihe blockfreier Staaten die Auffassung, nur ein einziges 
wiedervereinigtes Korea könne VN-Mitglied werden. 
Nach langen Debatten kam es zu einem Kompromiß, der als Kon
sensuserklärung verabschiedet wurde. Darin wurde die von dieser 
Kommission selbst empfohlene Auflösung von UNCURK beschlos
sen. Uber das UN-Oberkommando wurde nicht entschieden. Zur 
Frage der Mitgliedschaft Koreas in den VN nahm die Erklärung 
nicht Stellung, sondern beschränkte sich darauf, die Prinzipien 
für die Wiedervereinigung Koreas aus dem gemeinsamen nord-
südkoreanischen Kommunique vom 4. Juli 1972 zu zitieren. Im 
Ergebnis läuft die Erklärung auf eine Vertagung der streitigen 
Fragen auf unbestimmte Zeit hinaus. 
In der Frage der koreanischen VN-Mitgliedschaft unterstützte die 
Bundesrepublik Deutschland nachdrücklich den westlichen Stand
punkt, ein Beitritt Nord- und Südkoreas in die VN werde die Ent
spannung fördern und die Voraussetzungen einer friedlichen Ver
einigung verbessern. Der Osten befand sich in dieser Debatte in 
einer widersprüchlichen Position: Die DDR legte dar, daß die 
Wiedervereinigung Koreas notwendig und eine vorherige VN-

Mitgliedschaft der Teilstaaten hinderlich sei; eine Wiedervereini
gung >Zentraleuropas< sei indessen für alle Zeiten ausgeschlossen. 
Die Bundesrepublik wies demgegenüber darauf hin, daß die Mit
gliedschaft der beiden deutschen Staaten keine Hinnahme der 
Teilung Deutschlands bedeute; Ziel bleibe weiterhin ein Zustand 
des Friedens in Europa, in dem die deutsche Nation in freier 
Selbstbestimmung ihre Einheit wiedererlange. 
In der Kambodscha-Frage ging es um die Frage, wer in der gegen
wärtigen Bürgerkriegssituation in Kambodscha als rechtmäßige 
Regierung das Land repräsentiert. Die von Algerien und China 
eingebrachte Resolution zielte darauf ab, die Regierung Lon-Nol 
aus den VN zu entfernen und die, wie es in dem Resolutionsent
wurf heißt, legitimen Rechte der Regierung Sihanouk wiederher
zustellen. 
Die blockfreien Länder der Region bezeichneten den Antrag als 
eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Kambodschas. 
Sie wurden in ihrer ablehnenden Haltung von westlichen Staaten, 
insbesondere den USA, gestützt. Mit einer knappen, von der Bun
desregierung unterstützten Mehrheit wurde die Frage auf die 
kommende GV vertagt. 
Bei dem traditionellen Thema Internationale Sicherheit geht es 
um den Versuch, über Abrüstung, wirtschaftliche und sonstige 
Zusammenarbeit hinaus durch die politische Gestaltung der zwi
schenstaatlichen Beziehungen zur Erhaltung von Frieden und 
Sicherheit beizutragen. Die Diskussion in den VN zeigt die Pro
blematik dieses Ansatzes im weltweiten Rahmen. 
Der 1969 von der Sowjetunion zum ersten Mal eingebrachte und 
seither jährlich diskutierte Tagesordnungspunkt Stärkung der 
internationalen Sicherheit ist darauf angelegt, den VN und vor 
allem der Sowjetunion selbst, die Möglichkeit zur umfassenden 
Erörterung sicherheitspolitischer Fragen zu geben. Unter dem 
wachsenden Einfluß der Dritten Welt in den VN wird die Behand
lung dieses Tagesordnungspunktes jedoch mehr und mehr durch 
die vor allem wirtschaftspolitisch orientierte Auseinandersetzung 
mit den Industrienationen bestimmt. 
In der GV sah die Sowjetunion von vornherein davon ab, einen 
eigenen Resolutionsentwurf einzubringen, und schloß sich dem 
von den Blockfreien eingebrachten Entwurf an. Die Entschließung 
der GV (Res. Nr. 3185) betont klarer noch als bisher das gleiche 
Recht aller Staaten, bei der Lösung der großen internationalen 
Probleme beteiligt zu werden — eine deutliche Spitze gegen einen 
Bilateralismus der Supermächte —, ferner die Notwendigkeit, bei 
der Abrüstung einzusparende Mittel der Entwicklungshilfe zuzu
führen, worüber schon zuvor eine eigens von der Sowjetunion 
initiierte Entschließung (Res. Nr. 3093) verabschiedet worden war. 
Wie bereits im Vorjahr wurde schließlich die völlige Freiheit der 
Staaten bei der Verfügung über ihre Bodenschätze unterstrichen. 
Die Bundesrepublik Deutschland konnte diesen Entschließungen 
nicht zustimmen, da sie unausgewogen oder mit geltendem Völ
kerrecht schwer vereinbar waren. Sie enthielt sich zusammen mit 
zahlreichen anderen, vornehmlich westlichen Staaten der Stimme. 
Neben das von der Sowjetunion initiierte Thema >Stärkung der 
internationalen Sicherheit stellte Rumänien 1972 das Thema Stär
kung der Rolle der VN<. Die letzte GV forderte erneut, durch 
Stärkung der VN den kleinen und mittleren Ländern Schutz vor 
Einmischung und Beherrschung durch die Großmächte zu gewäh
ren; die Entschließung (Res. 3073) begrüßte in einer Anspielung 
auf die neuen Schritte zur Erreichung der Universalität der VN 
auch die Aufnahme der beiden deutschen Staaten; sie wurde ohne 
Abstimmung angenommen. 
Mit der von der Bundesrepublik miteingebrachten Res. 3182 be
schloß die GV, den Weltraumrufschuß der VN um fl auf 37 Mit
glieder zu erweitern. In Ausübung der ihm durch die Resolution 
erteilten Ermächtigung benannte der Präsident der GV am 14. Fe
bruar 1974 u.a. die Bundesrepublik Deutschland als neues Mit
glied dieses Gremiums, das u. a. maßgeblich zur Entwicklung des 
Weltraumrechts beiträgt. Die Bundesrepublik Deutschland, die 
nach den USA und der Sowjetunion auf dem Gebiet der Welt
raumerschließung zu den wichtigsten Staaten zählt, wird damit 
künftig auch im Rahmen der VN in diesem politisch ebenso wie 
technisch und wirtschaftlich bedeutsamen Bereich verantwortlich 
mitarbeiten können. 

2. A b r ü s t u n g u n d R ü s t u n g s k o n t r o l l e 
a) Allgemeine Tendenzen 
Im Abrüstungsbereich ist die GV weitgehend darauf angewiesen, 
über die multilateralen und bilateralen Abrüstungsverhandlungen, 
die außerhalb der GV stattfinden, zu beraten und Empfehlungen 
für deren Fortgang zu formulieren. Von der GV sind deshalb 
keine durchgreifenden Fortschritte zu erwarten. 
Die Abrüstungsdebatte der 28. GV verlief — von der Nahostkrise 
überschattet — ohne besondere Höhepunkte. 
Die Befürchtimg, die Unzufriedenheit der ungebundenen Staaten 
mit dem Stillstand der Abrüstungsbemühungen könne zu unrea
listischen, die weitere Arbeit erschwerenden Resolutionen und 
Entscheidungen führen, hat sich nicht bestätigt. Es ist vielmehr 
positiv zu vermerken, daß die Kritik an der Arbeit des Genfer 
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Abrüstungsausschusses (CCD) nicht ausuferte und den Bestand 
dieser bewährten Institution nicht gefährdete. Pläne, Mammut
organisationen wie die Abrüstungskommission der VN (UNDC) 
wiederzubeleben oder eine neue internationale Abrüstungsorgani
sation (IDO) einzusetzen, wurden nicht weiter verfolgt. Offenbar 
hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß die Stagnation im Genfer 
Abrüstungsausschuß nicht auf die Struktur und die Arbeitsweise 
dieser Organisation zurückzuführen ist, sondern durch die Inter
essenlage der Großmächte und die Schwierigkeit der Materie be
dingt ist. Nach schwierigen, zähflüssigen Verhandlungen gelang 
es, in einigen wichtigen Punkten Kompromißformulierungen zu 
finden, die die Fortsetzung der Arbeit ermöglichen. Dies gilt vor 
allem für die Themen C-Waffen-Verbot, Revisionskonferenz zum 
NV-Vertrag und Weltabrüstungskonferenz (WAK). 
Auch im Abrüstungsbereich war der starke Einfluß der ungebun
denen Staaten charakteristisch, die vielfach den Westen, aber auch 
den Osten in die Defensive drängten. 
Die Volksrepublik China hielt ihre negative Haltung zu Teilmaß
nahmen der Abrüstung und Rüstungskontrolle aufrecht. Ihre Mit
wirkung an der Debatte konzentrierte sich auf eine polemische 
Auseinandersetzung mit der Rüstungspolitik der Sowjetunion. 
Frankreich hat seine frühere Zurückhaltung aufgegeben und ver
teidigte mit Nachdruck seine Nuklearpolitik einschließlich seiner 
Kernwaffentests in der Atmosphäre. 
b) Zu den wichtigsten Resolutionen 
Die Debatte über das von der Sowjetunion initiierte Thema >Welt-
abrüstungskonferenz< (WAK) wird in der GV zunehmend von der 
Dritten Welt geprägt. Ihr geht es in erster Linie darum, China an 
Abrüstungsverhandlungen zu beteiligen und ein Forum gegen die 
Aufrüstung der Welt- und Großmächte zu bilden, vielleicht auch 
eine Nachfolgeorganisation zur CCD unter Beteiligung aller Kern
waffenstaaten zu schaffen. Fortschritte zur Vorbereitung der ei
gentlichen Konferenz wurden nicht erzielt. Es wurde ein aus 40 
nichtnuklearen Staaten zusammengesetzter WAK-ad-hoc-Aus-
schuß gegründet. Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß 
eine WAK nur dann zu konkreten Ergebnissen führen kann, wenn 
sie gründlich vorbereitet ist und alle Kernwaffenmächte an ihr 
teilnehmen. 
In der Frage eines C-Waffen-Verbots, einem der Hauptthemen 
des Genfer Abrüstungsausschusses, haben die Blockfreien unter 
der Führung Jugoslawiens lange an einer für die USA unan
nehmbaren Formulierung festgehalten. In letzter Minute gelang 
es den USA, die sich den Weg für ein Teilverbot der C-Waffen 
freihalten wollen, eine Formulierung zu erreichen, die eine allge
meine Annahme der Resolution erlaubte, weil sie weder das Aus
maß eines C-Waffen-Verbots noch die strittige Frage der Verifi
zierung eindeutig präjudizierte. Gegenüber dem sowjetischen 
Vorschlag eines umfassenden C-Waffen-Verbots (Entwicklung, 
Herstellung und Lagerhaltung), der sich im wesentlichen auf 
nationale Verifikationsmaßnahmen beschränkt, betonen die Ame
rikaner und andere westliche Staaten die Notwendigkeit ausrei
chender internationaler Kontrollen. 
In der von Schweden initiierten Resolution über Napalm und an
dere Brandwaffen wird die Genfer diplomatische Konferenz über 
humanitäres Völkerrecht u. a. aufgefordert, die Frage der An
wendung dieser Waffen zu prüfen, ebenso wie die anderer kon
ventioneller Waffen, die geeignet sein könnten, unnötige Leiden 
hervorzurufen oder unterschiedslos zu wirken. Zielsetzung ist, 
Einverständnis über Regeln zu erzielen, die die Anwendung dieser 
Waffen verbieten oder einschränken. Die Resolution, der wir trotz 
gewisser prozeduraler Bedenken zustimmten, wurde mit 103 Stim
men bei 18 Enthaltungen (darunter USA und Sowjetunion) ange
nommen. 
Die GV hat in zwei Resolutionen, die auf mexikanische und kana
dische Initiative zurückgehen, die Einstellung aller Nukleartests 
und den Abschluß eines umfassenden Teststopvertrages gefordert. 
Die Aussichten für eine baldige Realisierung dieses Ziels, das mit 
Priorität auf der Genfer Abrüstungskonferenz behandelt wird, 
sind bedauerlicherweise gering. Wegen der wenig abgewogenen 
Formulierungen haben wir uns, ebenso wie zahlreiche andere 
Staaten aus Ost und West, der Stimme enthalten. Unter den weni
gen Nein-Stimmen sind Frankreich und China zu erwähnen. In 
einer mit 100 Ja-Stimmen (2 Nein-Stimmen: China und Albanien) 
angenommenen Resolution beschloß die GV ferner, einen Vor
bereitungsausschuß für die 1975 stattfindende Revisionskonferenz 
des Nichtverbreitungsvertrages zu bilden. Ihm können Vertrags
parteien angehören, die Mitglieder der CCD oder des IAEO-Gou-
verneurrats sind. Somit wird der Bundesrepublik Deutschland 
nach der Ratifikation des VN-Vertrages die Beteiligung offen
stehen. 
Zur Friedensforschung wurde eine von uns miteingebrachte Re
solution verabschiedet, in der der Generalsekretär aufgefordert 
wird, einen weiteren Bericht über die Arbeiten im Bereich der 
Friedensforschung vorzulegen. 
c) Der Bundesrepublik ging es darum, ihre Friedens- und Ent
spannungspolitik auch im Abrüstungsbereich vor dem Weltforum 
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zu erläutern und durch unsere Beteiligung an den Verhandlungen 
und Abstimmungen zu dokumentieren. Dies dürfte uns gelungen 
sein. Dabei sind berechtigte Interessen unserer Verbündeten ge
wahrt worden. Bei den Abstimmungen haben wir innerhalb der 
Neun eine mittlere Linie eingehalten. Die von MdB Kern abge
gebene Grundsatzerklärung zur Friedensforschung, unsere Zu
stimmung zur Napalm-Resolution und unsere Abstimmungserklä
rung zu den Resolutionen über die Einstellung der Kernwaffen
versuche, in der wir klar die Zielsetzung der Entschließungen be
jahten, haben unsere Haltung verdeutlicht. 

3. De k o l o n i s i e r u n g u n d 
B e f r e i u n g s b e w e g u n g e n 

a) Apartheid, Namibia, Portugiesische Gebiete in Afrika und Süd
rhodesien waren auch auf der 28.GV die Hauptthemen der Deko-
lonisierungsdebatte. 
Bei der Apartheidsdiskussion verstärken sich die Angriffe auf die 
westlichen Handelspartner Südafrikas. Sie wurden beschuldigt, 
durch ihre politischen, wirtschaftlichen und militärischen Bezie
hungen Südafrika die Fortsetzung seiner Rassenpolitik erst zu 
ermöglichen. Zugleich nahm der Druck zu, die Mitgliedschafts
rechte der südafrikanischen Delegation in den VN zu beschneiden, 
dies mit der Begründung, die südafrikanische Regierung reprä
sentiere nicht die Mehrheit der südafrikanischen Bevölkerung. 
Wichtigstes Ergebnis der Namibia-Debatte war der Beschluß des 
Sicherheitsrates, das Mandat des Generalsekretärs für Verhand
lungen mit der südafrikanischen Regierung, das ihm durch Si
cherheitsrats-Resolution 309 (1972) erteilt worden war, zu beenden 
(SR/Res. 342, 1973). Die Afrikaner sind über den Stillstand in der 
Namibiafrage zunehmend enttäuscht. Ihre Haltung hat sich ver
härtet. Dies schlug sich in der neuen Namibia-Resolution nieder. 
In ihr wird der Befreiungskampf »mit allen Mitteln« zum ersten 
Mal legitimiert und die besonders militante Befreiungsorganisa
tion SWAPO zum einzig rechtmäßigen Vertreter des Volkes von 
Namibia erklärt. 
Das von der Mehrheit der Afrikaner und den sozialistischen Staa
ten seit langem verfolgte Ziel, auch Südafrika und Portugal Wirt
schaftssanktionen zu unterwerfen, wurde auch auf der 28. GV 
nicht erreicht. Dagegen hat die afrikanische Gruppe in der Frage 
der portugiesischen Kolonien zumindest einen optischen Erfolg 
verbuchen können: Ungeachtet völkerrechtlicher Grundsätze 
wurde durch Res. 3061 Guinea-Bissau als unabhängiger Staat an
erkannt und gleichzeitig Portugal als »Aggressor gegen die unab
hängige Republik von Guinea-Bissau« verurteilt. Ferner konnten 
die Afrikaner eine Resolution durchbringen, die das Vertretungs
recht der portugiesischen Delegation bei den VN auf Portugal in 
seinen europäischen Grenzen beschränkt. 
Auch bei den westlichen Staaten fand die afrikanische Gruppe 
mit ihren Bemühungen, Portugal stärker zu isolieren, Resonanz. 
Zum ersten Mal hat sich auch Großbritannien von der Kolonial
politik Portugals scharf distanziert. 
Die allgemeine Debatte über Dekolonisierung — eines der zen
tralen Themen auch dieser GV — wurde wie immer von der afri
kanischen Gruppe beherrscht. Ihr Bündnis mit den arabischen und 
den sozialistischen Staaten sicherte ihr die Stimmenmehrheit, mit 
der sie allen Problemen des südlichen Afrikas jederzeit Priorität 
verschaffen konnte. 
Die Haltung der afrikanischen Staaten hat sich verhärtet. Dies ist 
nicht zuletzt auf die verstärkte Unterstützung durch die arabi
schen Staaten zurückzuführen, die den Nahostkonflikt mit afrika
nischen Problemen verbanden, was durch das Schlagwort: >Achse 
Pretoria — Salisbury — Lissabon — Tel Aviv< illustriert wird. 
Diese Konstellation erlaubte es der afrikanischen Gruppe, teil
weise schärfere Formulierungen durchzusetzen. Dagegen war im 
Vergleich zu früheren Jahren ihre Konsultationsbereitschaft mit 
anderen Regionalgruppen geringer. 
Während die Sowjetunion und ihre Verbündeten wenig hervor
traten, hat sich China stärker für die verschärften Forderungen 
der afrikanischen Gruppe eingesetzt. 
Die USA waren in der Dekolonisierungsdebatte eines der Haupt
angriffsziele namentlich afrikanischer Staaten. Bei Abstimmungen 
fanden sie sich vielfach allein auf der Seite Portugals und Süd
afrikas. 
Die EG-Staaten haben sich auch bei den Dekolonisierungsfragen 
um möglichst enge Zusammenarbeit bemüht. Gerade in diesem 
Bereich ist es jedoch schwierig, eine einheitliche Haltung der 
Neun zu erreichen, da hier die früheren Kolonialmächte Groß
britannien und Frankreich häufig andere Interessen haben und 
zu einer härteren Haltung neigen als die übrigen sieben EG-
Staaten. 
b) Ein Besuch einer Delegation des VN-Sonderausschusses für 
Apartheid unter Leitung des nigerianischen Ausschußvorsitzenden 
Ogebe Ogbu in Bonn hatte der Bundesregierung Gelegenheit ge
geben, noch vor dem Beitritt gegenüber Repräsentanten des maß
geblichen VN-Gremiums ihre Haltung zu den Problemen des süd
lichen Afrikas zu erläutern. 
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Die Bundesregierung lehnt den Restkolonialismus ab, sie ver
urteilt jede Form der Rassendiskriminierung. Sie tritt für das 
Selbstbestimmungsrecht und für die Verwirklichung der Grund
freiheiten und Menschenrechte überall in der Welt ein. Sie lehnt 
jedoch Gewalt als Mittel zur Durchsetzung auch legitimer An
sprüche ab. 
An dieser grundsätzlichen Position hat sich die deutsche Delega
tion in der GV bei ihren Erklärungen ebenso wie bei Abstimmun
gen orientiert, auch auf die Gefahr hin, dadurch manchmal in 
Gegensatz zu der Mehrheit zu geraten. 
Die deutsche Delegation hat einige Resolutionen miteingebracht, 
so die Resolution über 
> Politische Gefangene in Südafrika (3055) 
> Treuhandfonds für Südafrika (3151) 
> Erziehungs- und Ausbildungsprogramm für das südliche Afrika 

(3119). 
Eine Reihe von Resolutionen hat sie durch ihre Stimme unter
stützt, so z. B. die Entschließungen über die Verbreitung von In
formationen über Apartheid und Kolonialismus (3151), über die 
Einsetzung einer Kommission zur Untersuchung der angeblichen 
Massaker in Mosambik (3114), über die Zusammenarbeit zwischen 
den VN und der Organisation für afrikanische Einheit (3066). In 
einigen Fällen hat die deutsche Delegation Resolutionen auch 
dann zugestimmt, wenn sie nicht alle Vorschläge für zweckmäßig 
hielt, so z. B. die Resolution über die Verbreitung von Information 
über Dekolonisierung (3164). Sie hat dann jedoch in Erklärungen 
zur Stimmabgabe Vorbehalte angemeldet. Anderen Resolutionen 
konnte die Bundesrepublik nicht zustimmen, da sie die Anwen
dung von Gewalt rechtfertigten oder implizierten oder sich gegen 
unsereWirtschaftsinteressen wandten. Soweit die Delegation wich
tigen Resolutionen nicht zustimmen konnte, hat sie ihre abwei
chende Auffassung in Erklärungen zur Stimmabgabe erläutert 
und, soweit vertretbar, durch Stimmenthaltung zum Ausdruck 
gebracht, die in den VN eher als nein gewertet wird. 
Insgesamt hat die Delegation von 33 Resolutionen zu Dekoloni-
sierungs- und Apartheidsfragen 15 zugestimmt und sich bei 18 
Resolutionen der Stimme enthalten. Sie hat Zusatzanträge, die 
eine wesentliche Verschärfung von Resolutionen zum Ziel hatten, 
in vier Fällen abgelehnt, u. a. einen Antrag, den Befreiungskampf 
in den portugiesischen Überseegebieten »mit allen Mitteln« zu 
rechtfertigen. 
Die aktive Teilnahme der Bundesrepublik Deutschland an den 
Arbeiten der Ausschüsse und des Plenums, die offene Darstellung 
der deutschen Position und das deutsche Stimmverhalten haben 
zwar nicht alle Afrikaner zufriedenstellen können. Jedoch ist un
ser Bemühen, den afrikanischen Anliegen im Rahmen der Grund
sätze unserer Politik entgegenzukommen, anerkannt und unsere 
Haltung insgesamt respektiert worden. 
4. W i r t s c h a f t l i c h e u n d f i n a n z i e l l e F r a g e n 
a) Im wirtschaftlichen Bereich standen die Debatte über die wirt
schaftliche Zusammenarbeit im Rahmen der VN, vor allem die 
Überprüfung und Bewertung der Zweiten Entwicklungsdekade, 
das Entwicklungsprogramm der VN (UNDP), der Umweltschutz 
(UNEP), die Förderung der Industrialisierung der Entwicklungs
länder (UNIDO), die Reform des internationalen Währungssy
stems sowie Probleme der Welthandelskonferenz (UNCTAD) im 
Vordergrund. Dem für wirtschaftliche und finanzielle Fragen zu
ständigen 2. Ausschuß der GV lagen 39 Resolutionsentwürfe vor. 
Ein zentrales Thema war die Überprüfung und Bewertung der 
zweiten VN-Entwicklungsdekade. Dabei geht es neben einer Ana
lyse der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in der Welt 
um die Formulierung entwicklungspolitischer Grundsätze, die für 
das künftige Verhältnis zwischen Entwicklungs- und Industrie
ländern und die Gestaltung des internationalen Zusammenlebens 
richtungsweisend sein sollen. Es ist ein bedeutsamer Fortschritt, 
daß trotz der zum Teil erheblichen Meinungsunterschiede und 
Interessengegensätze zwischen Industrienationen und Entwick
lungsländern die vier Resolutionen zu diesem Thema durch Kon
sensus angenommen wurden. Auch konnte gerade innerhalb der 
Industrieländer, namentlich zwischen den Hauptgeberländern und 
im Rahmen der Neun, die interne Abstimmung und Koordinie
rung einer gemeinsamen Haltung noch erheblich verbessert wer
den. 
Ein weiteres wichtiges Thema waren die Probleme des Umwelt
schutzes, deren Bedeutung angesichts einer ständig wachsenden 
Weltbevölkerung auch in den VN immer stärker erkannt wird. 
b) Auch im Wirtschaftsbereich bestimmten die Entwicklungsländer 
Thematik und Verlauf der Diskussionen. Sie konnten die Debatte 
über Wirtschaftsfragen in den letzten Jahren zunehmend auf die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Industrienationen und 
Entwicklungsländern verlagern. Die Industrienationen sollen noch 
stärker als bisher zur finanziellen und wirtschaftlichen Hilfe ge
genüber den weniger entwickelten Ländern verpflichtet werden. 
Länder der Dritten Welt waren vielfach bestrebt, die auf der 
Konferenz der Staats- und Regierungschefs der ungebundenen 

Staaten in Algier im September 1973 kurz vor der GV gefaßten 
Beschlüsse — teils wortgetreu — in die Resolutionsentwürfe ein
zubringen. 
Einige Staaten versuchten unter dem Vorwand, wirtschaftliche 
Fragen von allgemeinem Interesse in die Debatte einzuführen, 
Probleme und Streitfragen bilateraler oder regionaler Bedeutung 
in den 2. Ausschuß der GV zu verlagern, um sich innenpolitisch zu 
entlasten. 
c) Bei den Abstimmungen im 2. Ausschuß fiel auf, daß die Ent
wicklungsländer trotz ihrer kritischen und zunehmend fordernden 
Haltung gegenüber den Industrieländern ihr zahlenmäßiges Uber
gewicht keineswegs durchgehend dazu benutzten, um ihre Resolu
tionsentwürfe ohne Rücksicht auf Einwendungen und Vorbehalte 
durchzusetzen. Das jetzt überwiegend praktizierte Prinzip des 
Konsensus, d. h. der Verabschiedung ohne Abstimmung, bietet 
nur noch geringe Möglichkeiten zu gezielter Kritik. Auf beiden 
Seiten war die Bereitschaft erkennbar, eine Konfrontation im 
Interesse einer vernünftigen Zusammenarbeit durch gegenseitige 
Zugeständnisse zu vermeiden. Verschiedene Staaten haben in 
Erklärungen zur Stimmabgabe bei wichtigen Resolutionen ihre 
Haltung verdeutlicht und gleichzeitig gewisse Vorbehalte geltend 
gemacht. Hierin kommt eine Schwäche der Konsensuspraxis zum 
Ausdruck. 
d) Besonders ermutigend hat sich im 2. Ausschuß die Zusammen
arbeit der neun Länder der Europäischen Gemeinschaft entwickelt. 
In allen die Gemeinschaft betreffenden Fragen — besonders Über
prüfung und Bewertung der Zweiten Entwicklungsdekade und 
multilaterale Handelsverhandlungen — konnte eine gemeinsame 
Haltung erarbeitet werden. Die Zusammenarbeit ging sogar über 
den Rahmen einer gemeinschaftlich festgelegten Abstimmung 
hinaus und entwickelte sich zu einem — unabhängig von den 
Tagesordnungspunkten — fruchtbaren Gedankenaustausch. Die 
Neun haben überwiegend geschlossen abgestimmt und konnten 
auch in den Fällen unterschiedlicher Interessen ein gegensätz
liches Stimmverhalten weitgehend vermeiden. 
Dieses geschlossene Vorgehen ist von den anderen Staaten auf
merksam beobachtet worden. In Einzelfällen zeichnete sich die 
Tendenz ab, kritische Fragen zunächst mit Vertretern der Neun 
zu diskutieren, um sich ihrer Unterstützung zu versichern. 
e) Die Bundesrepublik Deutschland hat sich an den Arbeiten des 
2. Ausschusses intensiv beteiligt. Dabei kam es uns darauf an, 
über unsere unmittelbaren eigenen Interessen hinaus unsere Be
reitschaft zur Mitwirkung an einer vernünftigen, über nationale 
Gesichtspunkte hinausführenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern hervorzu
heben und auch unsere Zugehörigkeit zu den Europäischen Ge
meinschaften deutlich zu machen. Unsere Beteiligung konzen
trierte sich dabei auf Fragen aus dem Bereich von VN-Gremien, 
denen wir schon lange angehören, und auf Themen, bei denen 
wir als neues VN-Mitglied interessiert waren, unsere Auffassung 
den 134 anderen Mitgliedstaaten der VN zur Kenntnis zu brin
gen. 
So sind wir als Miteinbringer bei Resolutionen zum Bericht des 
Verwaltungsrates des VN-Umweltprogramms, über eine Sonder
sitzung der Generalversammlung zur Behandlung von Fragen der 
Entwicklung und der internationalen wirtschaftlichen Zusammen
arbeit, über die Halbzeitbewertung der zweiten Entwicklungs
dekade, über die Welternährungskonferenz und über die Einbe
rufung einer Ausstellung/Konferenz über menschliche Siedlungen 
1967 in Vancouver hervorgetreten. Wir haben uns jedoch gegen 
eine Vermischung der Mittel für Umweltschutz einerseits und für 
Entwicklungshilfe andererseits gewandt, ohne allerdings die An
nahme einer entsprechenden Resolution, die von der Mehrheit 
der Entwicklungsländer eingebracht wurde, verhindern zu kön
nen. 
Bei der Debatte über Überprüfung und Bewertung< hat die Dele
gation die Fortschritte unserer Entwicklungspolitik seit Dekaden
beginn dargelegt und hat sich zu den Dekadenzielen bekannt. Sie 
trat dafür ein, im Rahmen der Überprüfung und Bewertung die 
Leistungen der Industrie- und der Entwicklungsländer ausgewo
gen zu beurteilen. Wir gehen im übrigen — ebenso wie die übri
gen Industrieländer — davon aus, daß Entscheidungen über Fra
gen, die in den sachlich dafür zuständigen Gremien (z. B. im Inter
nationalen Währungsfonds oder im GATT) zur Diskussion stehen, 
durch die Erörterungen zur Überprüfung und Bewertung der 
Zweiten Entwicklungsdekade nicht präjudiziert werden. 
Die Mitwirkung im 2. Ausschuß hat sich als ein besonderer Schwer
punkt unserer Mitarbeit in der GV erwiesen. Sie bietet uns die 
Möglichkeit, bei der internationalen Meinungsbildung über die 
weltweiten wirtschaftlichen Probleme mitzuwirken und unsere 
Auffassungen zur Geltung zu bringen. Dabei wird es auch in Zu
kunft vor allem darauf ankommen, einen vernünftigen und ge
rechten Ausgleich zwischen den weitreichenden Erwartungen und 
Forderungen der Entwicklungsländer nach internationaler Hilfe 
und den gegebenen Möglichkeiten der Industrieländer zu suchen. 
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5. S o z i a l e , h u m a n i t ä r e u n d k u l t u r e l l e F r a g e n 
a) In der Diskussion des für soziale, humanitäre und kulturelle 
Fragen zuständigen dritten Ausschusses der GV nahmen men
schenrechtliche Themen breiten Raum ein. Im Vordergrund stand 
dabei die Bekämpfung von Rassendiskriminierung und Apartheid. 
Weitere menschenrechtliche Fragen wie die Einsetzung eines Ho
hen Kommissars für Menschenrechte, Informationsfreiheit, Schutz 
von Journalisten in bewaffneten Konflikten und Beseitigung aller 
Formen von religiöser Intoleranz stießen bei der Mehrheit auf 
geringeres Interesse. Im sozialen und humanitären Bereich be
faßte sich der dritte Ausschuß mit Jugendfragen und den Pro
blemen alter Menschen, mit dem Bericht des Hohen Flüchtlings
kommissars sowie mit Hilfemaßnahmen bei Naturkatastrophen. 
Ferner wurden Themen wie Erhaltung und Fortentwicklung von 
Kulturgütern, internationale Zusammenarbeit bei der Verfolgung 
von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
sowie Bekämpfung des Suchtstoffmißbrauchs behandelt. 
b) Die Länder der Dritten Welt konnten auch im 3. Ausschuß auf 
Grund ihrer sicheren Mehrheit den Verlauf der Debatte bestim
men. Zielstrebig haben ihre Wortführer aus dem arabisch-afrika
nischen Lager trotz der Zurückhaltung einiger lateinamerikani
scher und asiatischer Länder die eigenen Prioritäten durchgesetzt 
und die Probleme der Rassendiskriminierung und des Kolonialis
mus, zusammen mit Entwicklungsfragen und einzelnen Aspekten 
des Nahost-Konflikts, in den Mittelpunkt der Ausschußarbeiten 
gerückt. Die von ihnen geforderten Maßnahmen zur Durchsetzung 
dieser Politik wiesen in stärkerem Maße als bisher radikale Züge 
auf. Hier mußten wir — wie auch andere westliche Partner — 
trotz der grundsätzlichen Übereinstimmung in der Verurteilung 
von Rassendiskriminierung, Apartheid und Kolonialismus die 
Unterschiede zu unserer Gewaltverzichtspolitik deutlich machen. 
Die sozialistischen Länder konnten sich durch eine ostentative 
Unterstützung der wesentlichen politischen Ziele der Dritten Welt 
und ein im eigenen Lager gut abgestimmtes, taktisch geschicktes 
Vorgehen erneut weitgehenden Einfluß sichern, der es ihnen auch 
ermöglichte, im Zuge der Entspannungspolitik auf direkte Kon
frontation mit dem Westen zu verzichten. Der in anderen Berei
chen wachsende Nord-Süd-Gegensatz spielte im dritten Ausschuß 
noch keine entscheidende Rolle. Abgesehen von der Behandlung 
humanitärer Hilfsmaßnahmen, bei der sich der Osten, der nur 
bilateral tätig werden will, in die Defensive gedrängt sah, be
stimmte das enge Zusammenwirken der Länder der Dritten Welt 
unter Führung der arabisch-afrikanischen Gruppen mit den sozia
listischen Staaten die Arbeit des 3. Ausschusses. 
c) Die dominierende Stellung dieser großen Mehrheit zeigte sich 
besonders deutlich bei der Behandlung von Menschenrechtsfragen. 
Die starken Vorbehalte der sozialistischen Staaten gegen eine 
eindeutige und rechtlich verbindliche Sicherung der Menschen
rechte und gegen wirksame internationale Maßnahmen zum 
Schutz der individuellen Menschenrechte werden von vielen Ent
wicklungsländern geteilt. Von ihrem Standpunkt ist es mit dem 
Souveränitätsprinzip und dem Grundsatz der Nichteinmischung 
nur schwer vereinbar, den einzelnen Menschen zum Träger von 
völkerrechtlich gesicherten Rechten zu machen. Nach der Annahme 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Jahre 1048, 
den darauf aufbauenden Kodifikationen, namentlich den Men
schenrechtspakten, und weiteren Fortschritten auf Teilgebieten in 
den folgenden Jahren konnten in letzter Zeit keine wesentlichen 
Fortschritte mehr erreicht werden. Von dem in der Charta nie
dergelegten Ziel, die Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Ge
schlechts, der Sprache oder der Religion durch internationale Zu
sammenarbeit zu fördern und zu festigen, sind die Vereinten 
Nationen noch weit entfernt. Die Mehrheit ist nur an Einzelfragen 
wie der Beseitigung der Rassendiskriminierung oder der Siche
rung von Gruppenrechten im Zusammenhang mit der Dekoloni-
sierung interessiert, die der Durchsetzung ihrer allgemeinen poli
tischen Zielvorstellungen dienen. 
Im 3. Ausschuß konzentrierte sich das Interesse der Mehrheit auf 
das Programm für die Dekade gegen Rassismus und Rassendis
kriminierung, auf die Konvention zur Unterdrückung und Be
strafung des Verbrechens der Apartheid und auf eine Resolution 
über die Bedeutung der allgemeinen Verwirklichung des Selbst
bestimmungsrechts der Völker und der Gewährung der Unab
hängigkeit an Kolonialländer und -Völker für die wirksame Ga
rantie und Beachtung der Menschenrechte. Hier setzte die Mehr
heit mit Nachdruck ihre eigenen Vorstellungen durch. Vom We
sten geförderte Initiativen zum weiteren Ausbau der individuellen 
Menschenrechte wie zur Gewährleistung der Informationsfreiheit, 
zum Schutz von Journalisten bei bewaffneten Konflikten und zur 
Beseitigung religiöser Intoleranz konnten dagegen nicht vorange
trieben werden; in der Frage der Einsetzung eines Hohen Kom
missars für Menschenrechte mußten sogar Rückschläge hingenom
men werden. 
d) Der Westen konnte unter diesen Umständen im 3. Ausschuß 
nur einen begrenzten Einfluß ausüben. Die von der Mehrheit als 

vorrangig angesehenen Fragen des Rassismus, Kolonialismus so
wie des Nahostkonflikts bestimmten die Debatten oft auch in 
anderen Bereichen, selbst bei der Behandlung von Fragen des 
technologischen Fortschritts und der sozialen Lage der Jugend. 
Unsere Delegation hat sich trotz dieser Schwierigkeiten um eine 
aktive und konstruktive Mitarbeit bemüht. Neben einer Reihe 
von Interventionen zu Einzelfragen hat sie 13 Erklärungen zu 
einzelnen Tagesordnungspunkten abgegeben und in zwei Fällen 
ihr Abstimmungsverhalten erläutert. Bei diesen Erklärungen hat 
die Delegation den Standpunkt der Bundesregierung in wichtigen 
Grundsatzfragen dargelegt und sich insbesondere auch darum be
müht, eine von der Mehrheit im Ausschuß abweichende Auffas
sung zu begründen. 
Von den insgesamt 27 verabschiedeten Resolutionen wurden 14 im 
Konsensusverfahren angenommen. Bei den übrigen 13 Resolu
tionen stimmte unsere Delegation neunmal mit >Ja<; in vier Fällen 
enthielt sie sich der Stimme. Unser Abstimmungsverhalten ent
sprach der Haltung der meisten unserer EG-Partner wie auch 
weitgehend der des Westens insgesamt. 
Die im wesentlichen übereinstimmende Haltung der Neun war 
das Ergebnis häufiger und intensiver Konsultationen vor und 
während der 28. GV. In einigen Fällen ließ sich zwar eine völlig 
einheitliche Stimmabgabe erreichen; die Unterschiede wurden je
doch vielfach durch die in den Erklärungen zum Ausdruck ge
kommene gemeinsame Haltung in den Grundsatzfragen relati
viert. 
e) Auf dem Gebiet der Menschenrechte, dem die besondere Auf
merksamkeit der Bundesregierung gilt, hat die 28. GV erneut die 
Schwierigkeiten deutlich werden lassen, die raschen Fortschritten 
entgegenstehen. Die ablehnende Haltung der Mehrheit hat nicht 
nur die Fortführung der Kodifikationsarbeiten wesentlich er
schwert, sondern bisher auch wirksame konkrete Maßnahmen 
zum Schutz der individuellen Menschenrechte verhindert. Anders 
als Westeuropa, das im Rahmen des Europarates auf Grund ge
meinsamer Wertvorstellungen schon vor 20 Jahren ein institutio
nalisiertes System zum Schutz der Menschenrechte und Grund
freiheiten schaffen konnte, stehen die Vereinten Nationen noch 
am Beginn einer solchen Entwicklung. Immerhin haben sich in 
den letzten Jahren einige bescheidene Ansatzpunkte für einen ver
stärkten individuellen Menschenrechtsschutz ergeben, an die der 
Westen mit weiteren Initiativen anknüpfen sollte. Auch von dem 
Inkrafttreten der beiden Internationalen Menschenrechtspakte, 
wofür nur noch eine geringere Zahl weiterer Ratifikationen er
forderlich ist, könnten neue Impulse ausgehen. Die Bundesrepu
blik Deutschland hat die Pakte noch während der 28. GV als einer 
der ersten westeuropäischen Staaten ratifiziert. Den westlichen 
Staaten stellt sich die Aufgabe, künftig ihr Verständnis der Men
schenrechte im Rahmen der aufgrund der Pakte zu bildenden 
Institutionen und mit eigenen Initiativen in der GV stärker zur 
Geltung zu bringen. 

6. R e c h t s f r a g e n , K o d i f i z i e r u n g u n d F o r t 
e n t w i c k l u n g des i n t e r n a t i o n a l e n R e c h t s 

Die Fortentwicklung und Kodifizierung des internationalen Rechts 
ist seit langem eines der ergiebigsten Arbeitsgebiete der VN. Die 
28. GV setzte die Arbeiten fort und nahm zu aktuellen Rechts
fragen Stellung. 
Das sachlich wohl bedeutendste Thema war die Vorbereitung der 
3. Seerechtskonferenz. Diese Konferenz hat die Aufgabe, die ge
samte Nutzung der Weltmeer^, insbesondere die Abgrenzung 
nationaler Hoheitsgewässer, Verkehr, Fischerei, Ausbeutung des 
Meeresbodens, Umweltschutz und Meeresforschung, neu zu ord
nen. Nach mehrjähriger Vorbereitung durch den Meeresboden
ausschuß berief die GV die Konferenz zu einer ersten Sitzung im 
Dezember 1973 ein und sah die Fortsetzung für den Sommer 1974 
in Caracas vor (Res. Nr. 3067). 
Die noch während der GV tagende Dezember-Sitzung der See
rechtskonferenz befaßte sich mit Fragen der Struktur und Organi
sation der Konferenz. Die Bundesrepublik Deutschland erhielt den 
Posten eines Vizepräsidenten in einem der fünf Ausschüsse (Fach
ausschuß für marimen Umweltschutz und Meeresforschung) und 
damit einen Sitz im Lenkungsausschuß. Die traditionellen See
fahrtnationen sind auf der Konferenz in der Minderzahl und 
stehen einer Allianz von Entwicklungs- und Langküstenländern 
gegenüber, die durch erhebliche Verbreiterung der Hoheitsgewäs
ser sich die ausschließliche Nutzung weiter Meereszonen vorbe
halten und durch Internationalisierung der Ausbeutung des übri
gen Meeresbodens sich auch daran eine substantielle Beteiligung 
sichern wollen. Die 3. Seerechtskonferenz wird durch das Ringen 
um einen vernünftigen Ausgleich der divergierenden Interessen 
geprägt sein. 
Die Diskussion über eine Reihe wichtiger rechtlicher Themen 
wurde überschattet von Auseinandersetzungen über die völker
rechtliche Bewertung von Aktionen der Befreiungsbewegungen 
und dem geltenden Völkerrecht. Die Tendenz, ein Recht auf 
Kampf mit allen Mitteln gegen nicht-autochthone Regierungen 
anzunehmen, hat sich verstärkt. Es gibt nur noch wenige Länder, 
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die, wie die Bundesrepublik Deutschland, auch für diese Situation 
strikt an der friedlichen Interpretation des Selbstbestimmungs
rechts festhalten. 
In dieser Situation hatten Bemühungen zur Eindämmung des 
internationalen Terrorismus keine Chance; der entsprechende 
Tagesordnungspunkt wurde auf die nächste GV vertagt (Entschei
dung der GV vom 12. Dezember 1973). Um so mehr ist zu würdi
gen, daß es nach Vorarbeiten durch die VN-Völkerrechtskommis
sion gelang, den Entwurf einer Konvention zur Verhinderung und 
Bestrafung von Verbrechen gegen international geschützte Perso
nen (Diplomatenschutzkonvention) zu verabschieden. Nicht zuletzt 
im Hinblick auf eigene schmerzliche Erfahrungen — mehrere An
gehörige unseres Auswärtigen Dienstes wurden schon Opfer ter
roristischer Anschläge — arbeitete die Bundesrepublik von An
fang an intensiv an dieser Konvention mit; ihr Vertreter wurde 
in den Redaktionsausschuß gewählt. In dem begrenzten Bereich 
dieser Konvention konnte nach schwierigen Verhandlungen eine 
schmale Basis für einen Konsensus gefunden werden. In der Kon
vention verpflichten sich die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit 
bei der Verhütung und Verfolgung von schweren Verbrechen an 
den geschützten Personen. Die Bundesrepublik Deutschland wird 
die Konvention in nächster Zeit unterzeichnen. Die GV-Entschlie-
ßung, die den Text im Konsens verabschiedete (Res. 3166), enthielt 
aber gleichzeitig einen Vorbehalt zugunsten legitimer Befreiungs
kämpfe, der jedoch so formuliert war, daß er nicht zur Dritten 
Welt gehörenden Staaten die Zustimmung ermöglichte. 
Der Status der Befreiungsbewegungen spielte eine bedeutende 
Rolle auch bei dem TO-Punkt »Menschenrechte in bewaffneten 
Konflikten^ Nachdem die GV die bevorstehende Konferenz über 
dieses Thema nahezu einstimmig (auch mit der Stimme der Bun
desrepublik Deutschland) begrüßt und die Beteiligung d«r Befrei
ungsbewegungen angeregt hatte (Res. 3102), wurden in einer wei
teren Entschließung (Res. 3103) bereits sehr weitgehende Rechts
auffassungen zum unterschiedlichen Status der an Kolonialkriegen 
Beteiligten ausgesprochen. Freiheitskämpfer sollen danach als 
Kriegsgefangene behandelt, Söldner im Dienste kolonialer und 
rassistischer Regime als Verbrecher bestraft werden; gegen diese 
Entschließung stimmten 19, vornehmlich westliche Staaten, dar
unter die Bundesrepublik Deutschland, weil die ungleiche Behand
lung der Streitteile im Widerspruch zum Geist der Genfer Kon
ventionen steht. Der Verlauf der unter den Auspizien der VN im 
Februar und März 1974 in Genf abgehaltenen diplomatischen Kon
ferenz zur Fortbildung des humanitären Völkerrechts in bewaff
neten Konflikten hat erneut gezeigt, wie sehr sich das Drängen 
vieler Entwicklungsländer nach Zuerkennung eines fast vollen 

völkerrechtlichen Status für die Befreiungsbewegungen auf die 
verschiedenen völkerrechtlichen Kodifikationsvorhaben hindernd 
auswirkt. 
Ein Beispiel für die erfolgreiche Arbeit der GV auf weiteren 
Rechtsgebieten ist die Tätigkeit im Bereich des internationalen 
Handelsrechts. Die mit dieser Aufgabe befaßte VN-Kommission 
(UNCITRAL) berichtete der GV über die bei der Kodifikations
arbeit erzielten Fortschritte (Handelskauf, Zahlungsverkehr, Han
delsarbitrage und Seefrachtrecht). Die GV berief eine Konferenz 
über die Verjährung beim Handelskauf für 1974 ein (Res. 3104) 
und gab der Kommission Richtlinien für ihre weitere Arbeit (Res. 
3108). Am 14. Dezember 1973 wurde die Bundesrepublik Deutsch
land als bedeutendes Industrie- und Handelsland zum Mitglied 
dieser Kommission gewählt. 

7. H a u s h a l t s - u n d V e r w a l t u n g s f r a g e n 
Der 5. Ausschuß befaßte sich vor allem mit dem Verwaltungs
haushalt der VN, dem Besoldungs- und Dienstrecht im gesamten 
VN-Bereich, der Frage der Auswirkungen von Wechselkursände
rungen auf die Haushalte der Organisationen im VN-System. Ein
gehend behandelt wurde auch die Frage der Finanzierung von 
friedenserhaltenden Operationen. 
Stärker als in der Vergangenheit haben insbesondere die Länder 
der Dritten Welt auf der 28. GV die politische Rolle des 5. Aus
schusses unterstrichen. Das offenkundige gemeinsame Interesse 
der größten westlichen und östlichen Beitragszahler an einer auf 
Sparsamkeit gerichteten Haushaltspolitik hat allerdings auch die 
Länder der Dritten Welt veranlaßt, bei ihren Forderungen mehr 
Realitätssinn als in den Vorjahren zu entwickeln. Das Haushalts
volumen der VN für die Jahre 1974 und 1975 konnte auf rd. 540 
Mio US $ = ca. 1,5 Milliarden DM begrenzt werden. Für die Ver-
waltungs- und Personalausgaben der Weltorganisation (ohne Son
derorganisationen) mit ihrem weiten Netzwerk von Institutionen 
mit verschiedenen Standorten steht somit ein in der Größenord
nung relativ eher geringer Betrag (für das Jahr 1974 ca. 750 Mio 
DM) zur Verfügung. 
Die Bundesrepublik Deutschland, deren Beitragsanteil 7,1 vH be
trägt, hat sich in enger Abstimmung vor allem mit ihren EG-
Partnern, den USA und — soweit möglich — den übrigen west
lichen Ländern aktiv an den Arbeiten des 5. Ausschusses beteiligt. 
Sie hat insbesondere die Empfehlungen des Beratenden Ausschus
ses für Fragen der Verwaltung und des Budgets unterstützt, da 
dieses Gremium unserem Interesse an einer sparsamen und wirt
schaftlichen Haushaltsführung besonders Rechnung trägt. 

Entschließungen des Sicherheitsrats: 
UN-Mitgliedschaft, Zypern 

UN-Mitgliedschaft 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Aufnahme 

von Bangladesch. — Entschließung 351 (1974) 
vom 10. Juni 1974 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Gesuchs von Bangla

desch um Aufnahme in die Vereinten Na
tionen (S/11316), 

> empfiehlt der Generalversammlung, Bang
ladesch als Mitglied in die Vereinten Na
tionen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Aufnahme 
von Grenada. — Entschließung 352 (1974) 
vom 21. Juni 1974 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Gesuchs von Grenada 

um Aufnahme in die Vereinten Nationen 
(S/11311), 

> empfiehlt der Generalversammlung, Gre
nada als Mitglied in die Vereinten Natio
nen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zypern 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Lage 

auf Zypern. — Entschließung 353 (1974) vom 
20. Juli 1974 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Erörterung des Berichts des General

sekretärs auf seiner 1779. Sitzung über die 
jüngsten Entwicklungen auf Zypern, 

— nach Anhören der Stellungnahme des Prä
sidenten der Republik Zypern und der 
Stellungnahmen der Vertreter Zyperns, der 

Türkei, Griechenlands und anderer Mit
gliedstaaten, 

— nach Erörterung der weiteren Entwicklung 
auf der Insel auf ihrer jetzigen Sitzung, 

— mit tiefem Bedauern über den Ausbruch 
von Gewalt und das andauernde Blutver
gießen, 

— in schwerer Sorge über die Lage, die zu 
einer ernsten Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit geführt 
und eine äußerst explosive Situation im 
ganzen östlichen Mittelmeerraum geschaf
fen hat, 

— in gleicher Weise besorgt über die Notwen
digkeit, die verfassungsmäßige Ordnung 
der Republik Zypern, geschaffen und ga
rantiert durch internationale Ubereinkom
men, wiederherzustellen, 

— in Erinnerung an die Entschließung des 
Sicherheitsrats 186 (1964) vom 4. März 1964 
und an die darauffolgenden Entschließun
gen des Sicherheitsrats in dieser Angele
genheit, 

— im Bewußtsein seiner Hauptverantwortung 
für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit gemäß 
Artikel 24 der Charta der Vereinten Natio
nen, 

1. fordert alle Staaten auf, die Hoheit, die 
Unabhängigkeit und die räumliche Unan
tastbarkeit Zyperns zu achten; 

2. fordert alle an den Kämpfen beteiligten 
Parteien zur totalen Feuereinstellung als 
erste Maßnahme auf und ersucht alle 
Handlungen zu unterlassen, die die Lage 
weiterhin erschweren könnten; 

3. verlangt eine sofortige Beendigung der 
ausländischen militärischen Intervention in 

Zypern, da sie im Widerspruch zum aus
führenden Paragraphen 1 steht; 

4. ersucht ohne Verzögerung um Abzug des 
ausländischen Militärs aus der Republik 
Zypern, sofern es nicht aufgrund inter
nationaler Verträge anwesend ist, ein
schließlich des Personals, dessen Abzug der 
Präsident der Republik Zypern, Erzbischof 
Makarius, in seinem Schreiben vom 2. Juli 
1974 gefordert hat; 

5. fordert Griechenland, die Türkei und das 
Vereinigte Königreich von Großbritannien 
und Nordirland auf, unverzüglich in Ver
handlungen über die Wiederherstellung des 
Friedens in dem Gebiet und der verfas
sungsmäßigen Regierung in Zypern ein
zutreten und den Generalsekretär laufend 
zu unterrichten; 

6. fordert alle Parteien auf, voll mit U N F I -
C Y P zusammenzuarbeiten, damit sie ihre 
Aufgabe erfüllen kann; 

7. beschließt, die Situation ständig zu beob
achten, und ersucht den Generalsekretär, 
mit Blick auf die Annahme weiterer Maß
nahmen in geeigneter Weise zu berichten, 
um sicher zu stellen, daß friedliche Ver
hältnisse sobald wie möglich wiederherge
stellt werden. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Lage 

auf Zypern. — Entschließung 354 (1974) vom 
23. Juli 1974 

Der Sicherheitsrat, 
— in Bestätigung der Weisungen seiner Ent

schließung 353 (1974) vom 20. Juli 1974, 
> verlangt, daß alle an den derzeitigen 

Kämpfen beteiligten Parteien unverzüglich 
den Paragraphen 2 der Entschließung des 
Sicherheitsrats 353 (1974) befolgen, der eine 
sofortige Einstellung aller Kämpfe in dem 
Gebiet fordert und der alle Staaten er
sucht, äußerste Zurückhaltung zu üben und 
alle Handlungen zu unterlassen, die die 
Lage weiterhin erschweren könnten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
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Weltbevölkerung: Stand 1973, jährliches Wachstum, Jahre der Verdoppelung 

Die Weltbevölkerung wird sich in 35 Jahren verdoppeln, wenn die gegenwärtige jährliche Zuwachsrate weiterhin zwei Pro
zent beträgt. Bereits für das Jahr 1975 erwartet der Bevölkerungsausschuß der Vereinten Nationen ein Anwachsen der Welt
bevölkerung auf 4,02 Milliarden Menschen. Das Demographische Jahrbuch der Vereinten Nationen geht in seiner jüngsten 
Ausgabe (1972) von einem Bevölkerungszuwachs von 76 Millionen zwischen den beiden Jahren 1972 und 1973 aus. Dabei 
liegen die Industrieländer weit unter der für die gesamte Weltbevölkerung ermittelten Zuwachsrate. So erreichen die west
europäischen Staaten Zuwachsraten zwischen 0,1 vH und 1 vH. Die Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg können 
bereits kein Anwachsen der Bevölkerung mehr verzeichnen. Demgegenüber liegen die Zuwachsraten der Entwicklungsländer 
um etwa 1 vH über dem Weltdurchschnitt. Mit diesen und anderen Aspekten der Bevölkerungsproblematik wird sich die 
Weltbevölkerungskonferenz; die vom 19. bis 30. August dieses Jahres in Bukarest stattfindet, befassen. — Die nachfolgende 
Tabelle vermittelt einen Überblick über den Bevölkerungszuwachs in den einzelnen Erdteilen und Ländern; sie stützt sich 
auf statistisches Material der Vereinten Nationen. 

Erdteil/Region/Land 

Bevölkerung 
1973 

(Mill. 
Einwohner) 

jährlicher 
Bevölkerungs
zuwachs (vH) 

Jahre bis zur 
Verdoppelung 

der 
Bevölkerung 

Erdteil/Region/Land 

Bevölkerung 
1973 

(Mill. 
Einwohner) 

jährlicher 
Bevölkerungs
zuwachs (vH) 

Jahre bis zur 
Verdoppelung 

der 
Bevölkerung 

W E L T (gesamt) 3 860 2 35 Libyen 2,1 3,1 23 

Marokko 17,4 3,4 21 
Europa 472 0,7 99 Europa 0,7 

Sudan 17,4 3,1 23 
N o r d e u r o p a 82 0,4 175 Tunesien 5,6 2,2 32 
Dänemark 5,1 0,5 139 

W e s t a f r i k a 110 2,5 28 
Finnland 4,8 0,3 231 

2,5 
4,8 0,3 

Dahome 2,9 2,6 27 
Großbritannien 57 0,3 231 

2,9 
0,3 

Elfenbeinküste 4,6 2,4 29 
Irland 3 0,5 139 

2,4 
0,5 

Gambia 0,4 1,9 37 
Island 0,2 1,2 58 

0,4 1,9 
0,2 1,2 

Ghana 9,9 2,9 24 
Norwegen 4 0,7 99 

9,9 2,9 
Norwegen 

Guinea 4,2 2,3 30 
Schweden 8,2 0,3 231 

4,2 
0,3 

Guinea-Bissau 0,6 1,1 63 
W e s t e u r o p a 151 0,4 175 Kapverdische Inseln 0,3 2,5 28 
Belgien 9,8 0,2 347 Liberia 1,2 2,7 26 
Deutschland, B R 59,4 — — Mali 5,5 2,3 30 
Frankreich 52,3 0,6 117 Mauretanien 1,3 2,1 33 
Luxemburg 0,4 — — Niger 4,2 2,9 24 
Niederlande 13,4 0,8 87 Nigeria 59,6 2,6 27 
Österreich 7,5 0,1 700 Obervolta 5,7 2 35 
Schweiz 6,5 1 70 Senegal 4,2 2,4 29 

O s t e u r o p a 107 0,7 99 Sierra Leone 2,8 2,3 30 

Bulgarien 8,7 0,6 117 Togo 2 2,5 28 

DDR 16,3 0,2 
O s t a f r i k a 106 2,5 28 

Polen 34 0,9 77 
2,5 

21 
0,9 

Äthiopien 26,8 2,1 33 
Rumänien 21 1 70 

Äthiopien 26,8 2,1 

Burundi 3,9 2,3 30 
Tschechoslowakei 15 0,5 139 

Burundi 2,3 

10,4 
0,5 

Kenia 12 3 23 
Ungarn 10,4 0,3 231 

Kenia 

Komoren 0,3 — — 

S ü d e u r o p a 132 0,9 77 Madagaskar 7,5 2,1 33 
Albanien 2,3 2,8 25 Malawi 4,8 2,5 28 
Griechenland 9,1 0,8 87 Mauritius 0,9 1,7 41 
Italien 54,9 0,7 99 Mosambik 8,2 2,1 33 
Jugoslawien 21,2 0,9 77 Reunion 0,5 2,2 32 
Malta 0,3 0,1 — Rhodesien 5,6 3,4 21 
Portugal 9,8 1 70 Rwanda 3,9 2,9 24 
Spanien 34,2 1,1 63 Sambia 4,7 2,9 24 
Sowjetunion 250 1 70 Somalia 3 2,2 32 

Afrika 374 2,5 28 Tansania 14,3 2,6 27 

Uganda 9,3 2,6 27 
N o r d a f r i k a 95 2,7 26 
Ägypten 36,9 2,1 33 Z e n t r a l a f r i k a 38 2,1 33 
Algerien 15,5 3,3 21 Angola 6,1 2,1 33 
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Erdteil/Region/Land 

Bevölkerung 
1973 

(Mill. 
Einwohner) 

jährlicher 
Bevölkerungs
zuwachs (vH) 

Jahre bis zur 
Verdoppelung 

der 
Bevölkerung 

Erdteil/Region/Land 

Bevölkerung 
1973 

(Mill. 
Einwohner) 

jährlicher 
Bevölkerungs
zuwachs (vH) 

Jahre bis zur 
Verdoppelung 

der 
Bevölkerung 

Äquatorial-Guinea 0,3 1,4 50 Asien 2204 2,3 30 

Gabun 0,5 0,8 87 O s t a s i e n 978 1,7 41 
Kamerun 6,2 2 35 China 799,3 1,7 41 
Kongo l 2,1 33 Hongkong 4,5 2,4 29 
Tschad 4 2,3 30 Japan 107,3 1,2 58 
Zaire 18,7 2,1 33 Riukiu-Inseln 1 1,7 41 
Zentralafrikanische Korea (Republik) 34,5 2 35 
Republik 1,8 2,1 33 Republik 2,1 

Korea (Volksrepublik) 15,1 2,8 25 

S ü d a f r i k a 25 2,4 29 Makao 0,3 - -
Botswana 0,7 2,2 32 Mongolei 1,4 3,1 23 

Lesotho 1,1 1,8 39 S ü d w e s t a s i e n 84 2,8 25 
Namibia (Südwestafrika) 0,7 2 35 Arabische Emirate 0,1 3,1 23 
Südafrika (Republik) 21,7 2,4 29 Bahrain 0,2 3,1 23 
Swasiland 0,5 2,8 25 Gaza 0,5 3,6 19 

Irak 10,8 3,4 21 
Amerika 541 2,2 41 

10,8 
2,2 

Israel 3,1 2,4 29 

N o r d a m e r i k a 233 0,8 87 Jemen 6,2 2,8 25 

Jordanien 2,6 3,3 21 
Kanada 22,5 1,2 58 Kanada 22,5 

Katar 0,1 3,1 23 
Vereinigte Staaten 210,3 0,8 87 

Kuweit 0,9 9,8 7 

L a t e i n a m e r i k a 308 2,8 25 Libanon 3,1 — — 

M i t t e l a m e r i k a 75 Oman 0,7 3,1 23 
M i t t e l a m e r i k a 75 3,2 22 

Oman 0,7 3,1 

Costa Rica Saudi-Arabien 8,4 2,8 25 Costa Rica 2 2,7 26 
Saudi-Arabien 8,4 

E l Salvador 3,8 3,2 22 Südjemen 1,4 2,9 24 
Syrien 6,8 3,3 21 

Guatemala 5,6 2,6 27 
Syrien 6,8 3,3 

Honduras Türkei 38,6 2,5 28 Honduras 3 3,2 22 
Türkei 

Mexiko 56,2 3,3 21 Zypern 0,6 0,9 77 

Nicaragua 2,2 2,9 24 M i t t e l a s i e n 828 2,6 27 

Panama 1,6 2,8 25 Afghanistan 18,3 2,4 29 

Bangladesch 83,4 — — 

K a r i b i s c h e S e e 27 2,2 32 Bhutan 0,9 2,2 32 
Barbados 0,3 0,8 87 Indien 600,4 2,5 28 
Dominikanische Republik 4,8 3,4 21 Iran 31,1 2,8 25 
Guadeloupe 0,4 2,2 32 Malediven 0,1 2,3 31 
Haiti 5,6 2,4 29 Nepal 12 2,2 32 
Jamaika 2,1 1,5 47 Pakistan 68,3 3,3 21 
Kuba 8,9 1,9 37 Sikkim 0,2 1,9 37 
Martinique 0,4 1,6 44 Sri Lanka 13,5 2,2 32 
Puerto Rico 2,9 1,4 50 25 

2,9 1,4 
S ü d o s t a s i e n 313 2,8 25 

Trinidad und Tobago 1,1 1,1 63 2,3 30 Trinidad und Tobago 1,1 1,1 
Birma 29,8 2,3 30 

T r o p i s c h e s Indonesien 132,5 2,9 24 
S ü d a m e r i k a 165 3 23 Kambodscha 7,8 3 23 
Bolivien 5 2,4 29 Laos 3,2 2,5 28 
Brasilien 101,3 2,8 25 Malaysia 11,8 2,7 26 
Ecuador 6,7 3,4 21 Philippinen 42,2 3,3 21 
Guyana 0,8 2,8 25 Singapur 2,3 2,2 32 
Kolumbien 23,7 3,4 21 Thailand 39,9 3,3 21 
Peru 14,9 3,1 23 Timor 0,6 1,8 39 
Surinam 0,4 3,2 22 Vietnam (Republik) 19,1 - — 

Venezuela 11,9 3,4 21 Vietnam (Volksrepublik) 22,5 — — 

G e m ä ß i g t e s Westirian 1 — — 
G e m ä ß i g t e s Westirian 

S ü d a m e r i k a 41 1,7 41 Ozeanien 21 2 35 

Argentinien 25,3 1,5 47 Australien 13,3 1,9 37 

Chile 10,4 1,7 41 Fidschi-Inseln 0,6 1,8 39 

Paraguay 2,7 3,4 21 Neuseeland 3 1,7 41 

Uruguay 3 1,4 50 Niugini 2,6 2,4 29 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1974 

Kommission 
für Bevölkerungsfragen (27) 

Ägypten 
Brasilien 
Costa Rica 
Dänemark 
Ecuador 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Japan 
Marokko 
Mauretanien 
Niederlande 
Niger 
Panama 
Peru 
Philippinen 
Rumänien 
Rwanda 
Schweden 
Sow] etunion 
Thailand 
Tunesien 
Türkei 
Ukraine 
Vereinigte Staaten 

Kommission für Statistik (24) 
Argentinien 
Belgien 
Brasilien 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Irland 
Japan 
Kenia 
Libyen 
Malaysia 
Marokko 
Schweden 
Sowjetunion 
Spanien 
Sri Lanka 
Tschechoslowakei 
Uganda 
Ukraine 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Suchtstoffkommission (30) 
Ägypten 
Argentinien 
Australien 
Brasilien 
Chile 
Deutschland, B R 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Jamaika 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 

Kenia 
Marokko 
Mexiko 
Nigeria 
Pakistan 
Peru 
Rumänien 
Schweden 
Schweiz 
Sowjetunion 
Thailand 
Togo 
Türkei 
Ungarn 
Vereinigte Staaten 

Internationales 
Suchtstoff-Kontrollamt (11) 

D. P. Anand (Indien) 
Michel A. Attisso (Togo) 
Nikolia K. Barcov (Sowjetunion) 
Ross A. Chapman (Kanada) 
R. de la Fuenta Muniz Ramon 

(Mexiko) 
Sükrü Kaymakealan (Türkei) 
Sir Frederick Mason 

(Großbritannien) 
Victorio V. Olguin (Argentinien) 
Martin R. Pollner 

(Vereinigte Staaten) 
Paul Reuter (Frankreich) 
Tsutomo Shimomura (Japan) 

Verwaltungsrat 
des Weltkinderhilfswerks (30) 

Ägypten 
Bulgarien 
Chile 
Deutsch land, B R 
Finnland 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kolumbien 
Kongo 
Kuba 
Nigeria 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Rwanda 
Schweden 
Schweiz 
Sowj etunion 
Thailand 
Türkei 
Uganda 
Vereinigte Staaten 
Zentralafrikanische Republik 

Verwaltungsrat 
des UN-Hochkommissars 
für Flüchtlinge (31) 

Algerien 
Australien 

Belgien 
Brasilien 
China 
Dänemark 
Deutschland, BR 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Iran 
Israel 
Italien 
Jugoslawien 
Kanada 
Kolumbien 
Libanon 
Madagaskar 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Schweden 
Schweiz 
Tansania 
Tunesien 
Türkei 
Uganda 
Vatikan 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Rat für Industrielle Entwicklung (45)' 
Argentinien 
Belgien 
Brasilien 
China 
Dänemark 
Deutschland, B R 
Finnland 
Frankreich 
Gabun 
Griechenland 
Großbritannien 
Indien 
Iran 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Kuba 
Kuweit 
Liberia 
Libyen 
Madagaskar 
Malaysia 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Obervolta 
Österreich 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Rwanda 
Rumänien 
Sambia 
Schweiz 
Sowjetunion 
Spanien 
Sri Lanka 
Tansania 
Thailand 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

(Wird fortgesetzt) 
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Das BHW ist die Bausparkasse für alle 
Beamten, Angestellten und für alle Arbeiter 
im öffentlichen Dienst. Diesem besonderen 
Kundenkreis bieten wir Vorzugsleistungen: 
die BHW-Extras! So haben wir einen 
besonderen Tarif für alle, die mit geringen 
Spar- und Tilgungsraten Eigentum schaffen 
oder erhalten wollen. Dazu kommt, daß die 
bekannt günstigen Bauspardarlehen beim 
BHW noch zinsgünstiger sind. Und daß 
BHW-Bausparer ihr Baugeld früher erhalten. 
Wer aber jetzt beginnt, verkürzt den Weg 

zu seinem Baugeld nochmals um ein schönes 
Stück. Darum werden Sie BHW-Bausparer 
bis spätestens 30. September. 
Bitte wenden Sie sich am besten sofort an die 
nächste BHW-Beratungsstelle, Ihren 
BHW-Vertrauensmann oder direkt an die 
BHW-Hauptverwaltung in Hameln. 

BHW Die Bausparkasse 
für alle 
im öffentlichen Dienst 
325 Hameln 



Rtfinbjcd Mr) Urne* Bo>» lohn K U I - J J ' Nnl IJidmond k •••..* w Dietrr \ Ho0iM lle«L 

INTERNATIONALE STARS HELFEN DEN HUNGERNDEN DER WELT 

Eine Schallplatte 
der Deutschen Welthungerhilfe 

zugunsten 
der afrikanischen Hungergebiete 
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