
abhängigkeit schützen und sich imperiali
stischen und hegemonialen Bestrebungen 
widersetzen. 

II. Generalsekretär Waldheim ernannte zum 
Sonderbeauftragten den mexikanischen 
Botschafter in Bonn, Luis Weckmann-Munoz. 
Dieser bereiste im April die umstrittenen 
Grenzgebiete und ließ sich in Bagdad und 
Teheran die Standpunkte der beiden Re
gierungen erläutern. Seine Aufgabe wurde 
dadurch erleichtert, daß beide Länder An
fang März, also vor der Ernennung des 
Sonderbeauftragten, einen Waffenstillstand 
geschlossen hatten, dem eine Verdünnung 
der in den fraglichen Gebieten stationierten 
Truppen folgen sollte. Auch hatten sie die 
unterbrochenen diplomatischen Beziehun
gen wieder aufgenommen. Bei seinen G e 
sprächen und Grenzinspektionen stellte 
Weckmann-Munoz fest, daß nicht nur der 
Besitz mehrerer Ortschaften im Grenzge
biet strittig ist. Vielmehr stehen auch er
hebliche wirtschaftliche Interessen auf dem 
Spiel: beide Regierungen beanspruchen 
Schiffahrtsrechte auf dem Grenzfluß Shatt-
ai-Arab sowie größere Anteile an den Kü
stengewässern, an den Fischereizonen und 
am Festlandsockel des Persischen Golfs, 
unter dem Ölvorkommen vermutet werden. 
Unklar zwischen beiden Ländern ist zu
dem die Frage der Nutzung grenzüber
schreitender Flüsse: da Euphrat und Tigris 
(die sich im Irak zum Shatt-al-Arab ver
einigen) den Irak mit Wasser versorgen, 
beansprucht Iran größere Nutzungsrechte 
an den wenigen Zuflüssen des Tigris, die 
auf iranischem Boden entspringen und im 
Irak in den Tigris münden. 

III. Der Bericht des Sonderbeauftragten 
(S/11291) über seine Mission besagt, die 
gegenwärtige Lage im Grenzgebiet sei 
ruhig, aber trotz des Waffenstillstandes ge
spannt; dies sei auf die Massierung von 
Truppen und schweren Waffen beiderseits 
der Grenze zurückzuführen. Das Kardinal
problem in diesem Konflikt bilde die feh
lende verbindliche Festlegung des Grenz
verlaufs; auch in Gegenden, in denen die 
Grenze eindeutig sei , fehle eine ausrei
chende Markierung. Aus diesem Grund 
empfiehlt Weckmann-Munoz Irak und Iran 
dringend, die Grenze endgültig festzulegen 
und zu kennzeichnen. Beide Streitparteien 
hätten versichert, sie würden eine von 
einer gemeinsamen Kommission bestimmte 
Grenzziehung anerkennen. Eine weitere 
Aufgabe dieser Kommission sei es, die 
Gewässer gerecht zu verteilen. Auch seien 
die Regierungen bemüht, durch Verhand
lungen eine ungehinderte Schiffahrt auf 
dem Fluß zu sichern. Ähnlich könne über 
die wirtschaftliche Nutzung der Küstenge
wässer Einvernehmen erzielt werden. 
Als Ergebnis der Vermittlungsgespräche 
vermerkt der Bericht Obereinstimmung bei
der Regierungen in folgenden Punkten: 

> Der Waffenstillstand soll exakt einge
halten werden; 

> die entlang der Grenze massierten Trup
pen sollen durch ein noch abzuschlie
ßendes Abkommen unverzüglich und 
gleichmäßig abgezogen werden; 

> beide Seiten wollen sich feindlicher 
Handlungen enthalten und so ein Klima 
schaffen, das die baldige Aufnahme 
von Gesprächen begünstigt; 

> diese Gespräche sollen alsbald ohne 
Vorbedingungen aufgenommen werden. 

Der Sicherheitsrat begrüßte Ende Mai die 
von beiden Regierungen erzielte Verein
barung. In einer einstimmig angenomme
nen Entschließung, an der China jedoch 
nicht teilnahm, drückte der Rat seine Hoff
nung aus, daß Irak und Iran baldmöglichst 
die in der Übereinkunft genannten Absich
ten zur Bereinigung ihrer Streitigkeiten 
verwirklichen (S/Res/348(1974), s . S . 94 die
ser Ausgabe). 

Indischer Ozean: Anliegerstaaten verlangen >Frie-
denszone< — Interessen und mögliche Rivalität 
der Großmächte — Diego Garcia als umstrittener 
Stützpunkt — Kritik an UN-Berlcht (41) 

I. Auf Ablehnung und Widerstand ist ein 
Lagebericht der Vereinten Nationen über 
die militärische Präsenz der Großmächte 
im Indischen Ozean gestoßen. Die drei 
Verfasser sind von Generalsekretär Wald
heim um Überprüfung ihrer Ergebnisse er
sucht worden; neue, abweichende oder 
ergänzende Aussagen werden veröffent
licht. 
Ein Vertreter von Tansania bezeichnete die 
im Bericht enthaltene Behauptung, in se i 
nem Land seien (militärische) Einrichtun
gen Chinas errichtet worden, als »ver
leumderisches Gerücht«. China habe, dem 
Bericht zufolge, nach Tansania Marineaus
rüstungen für den Bau einer Werft in Ki -
gamboui transportiert, und in Tansania 
befänden sich Startbahnen für chinesische 
Satelliten. Tansania sei jedoch ein pakt
freies Land und entschiedener Gegner aller 
militärischer Auslandsbasen. Zudem habe 
es 1971 (zusammen mit Sri Lanka) als er
stes Land in der Generalversammlung den 
Antrag gestellt und vertreten, den Indi
schen Ozean zur >Friedenszone< zu erklär-
ren. 
Andere Proteste gegen den Bericht kamen 
von den Großmächten selbst. So schnitt der 
chinesische UN-Vertreter das Thema bei 
Generalsekretär Waldheim an. Die USA 
bezeichneten die Angaben über die militä
rischen Tätigkeiten und Einrichtungen in 
dem Gebiet als sehr unausgewogen und 
in den Tatsachen ungenau. Auch Großbri
tannien und die Sowjetunion erhoben Ein
spruch. 

II. Der Bericht der Experten über die mili
tärische Lage und über ein mögliches Wett
rüsten der Großmächte im Indischen Ozean 
geht davon aus, daß in der Region bis 
zum Jahre 1971 noch kein erhöhtes Kriegs
schiffsvolumen der Vereinigten Staaten und 
der Sowjetunion und auch keine bemer
kenswerte Rivalität der beiden Weltmächte 
festzustellen gewesen sei . Diese Situation 
habe sich im Dezember des Jahres 1971 
dadurch geändert, daß die USA eine starke 
Flotte in die Region entsandt und die S o 
wjetunion daraufhin ebenfalls weitere Ma
rineeinheiten dorthin verlegt hätten. Nach 
dem vierten arabisch-israelischen Krieg 
vom Oktober 1973 hätten beide Mächte 
erneut ihre Schiffseinrichtungen im Indi
schen Ozean konkurrierend ausgebaut, und 
wenn auch insgesamt das Volumen noch 
immer begrenzt sei , so liege es doch über 
dem früheren Normalzustand in der Re
gion. Die delikate Lage werde verschärft 
durch die bekannte Erwägung der Vereinig
ten Staaten und Großbritanniens, in Diego 

Garcia einen großen Marine- und Luft
stützpunkt zu errichten. Dem Bericht zu
folge könnten die drohenden Gefahren nur 
dadurch verringert werden, daß man das 
erhöhte militärische Potential wieder ab
baue; eine wenn auch ausgewogene hohe 
Präsenz rivalisierender Großmächt© er
laube angesichts der Instabilitäten der Re
gion keine Zuversicht auf längere Zeit. Die 
Aussichten auf eine sich weiter aufschau
kelnde Rivalität seien groß. Die Anrainer-
und die hinter ihnen liegenden Staaten des 
Indischen Ozeans wären deshalb der Auf
fassung, daß die Erwägung, den Raum zu 
einer >Friedenszone< zu erklären, sowohl 
ihren eigenen wie den Interessen der 
Großmächte dienen würde. 

III. Die Generalversammlung behandelte 
den Antrag, den Indischen Ozean zur Frie
denszone zu erklären, erstmals im Herbst 
1971 und nahm ihn ohne Gegenstimme, 
aber bei einer großen Zahl von Enthaltun
gen, an (A/Res/2832 vom 16. Dezember 1971: 
+ 61, — 0, = 55). Dieser Beschluß, in 
der gehobenen Form einer >Erklärung< ver
kündet, bestimmt den Raum des Indischen 
Ozeans in noch festzulegenden Grenzen für 
alle Zeit zur >Friedenszone<. Die Großmäch
te, die Anliegerstaaten und die den Indi
schen Ozean befahrenden übrigen Mächte 
sollten sich mit dem Ziel konsultieren, jede 
Erweiterung der militärischen Präsenz in 
der Region zu stoppen, alle militärischen 
See- , Luft- und Bodenstützpunkte abzu
bauen und das Gebiet von Einrichtungen 
für Kernwaffen oder anderen Massenver
nichtungsmitteln frei zu machen und zu 
lassen. 
Der von den Großmächten kritisierte Be
richt der Experten fußt auf der Entschlie
ßung der Generalversammlung 3080 vom 
6. Dezember 1973. Er ersucht den Gene
ralsekretär, eine Bestandsaufnahme über 
die militärische Präsenz der Großmächte 
im Indischen Ozean unter besonderer Be
rücksichtigung der Marinebasen einerseits 
und der gefahrvollen Rivalitäten anderer
seits von Sachverständigen und entspre
chenden Forschungsinstituten möglichst bis 
zum 31. März 1974 erstellen zu lassen. Die 
Autoren des kritisierten Berichts sind Dr. 
Frank Baruaby, Direktor des Internationa
len Instituts für Friedensforschung in Stock
holm (SIPRI), Admiral a. D. Sham Safavi, 
Iran, und K. Subrahmanyem, Direktor des 
indischen Instituts für Verteidigungsfragen. 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 
Namibia (Südwestafrika): Bundesregierung vertritt 
Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung — >Rat 
für Namibia* in Bonn — Grundsätzliche Uberein
stimmung — Weitere deutsche politische und fi
nanzielle Unterstützung (42) 

I. Die Politik der Bundesrepublik Deutsch
land in bezug auf Namibia beruht auf den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Na
tionen. Regierung und Bevölkerung der 
Bundesrepublik lehnen Rassismus und Ko
lonialismus entschieden ab. S ie treten für 
das Recht der Bevölkerung Namibias ein, 
in Ausübung ihres unveräußerlichen Rechts 
auf freie Selbstbestimmung die räumliche 
und politische Unabhängigkeit des Landes 
zu erlangen. Die Bundesregierung ist im 
Einklang mit den Entschließungen der G e 
neralversammlung und des Sicherheitsrats 
sowie dem Gutachten des Internationalen 
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Gerichtshofs der Auffassung, daß die fort
dauernde Präsenz Südafrikas in Namibia 
im Völkerrecht keine Grundlage mehr fin
det. 
Das ist der Kern einer Note zu Namibia, 
die der deutsche Botschafter bei den Ver
einten Nationen dem Generalsekretär am 
27. Mai 1974 überreicht hat. Sie diente zu
gleich als Basispapier für die am gleichen 
Tag in Bonn begonnenen zweitägigen G e 
spräche zwischen Vertretern des >Rats für 
Namibia< der Vereinten Nationen und der 
deutschen Regierung. 
Namibia ist der Name der Vereinten Natio
nen für die ehemalige deutsche Kolonie 
Südwestafrika (von der im Territorium lie
genden Wüste Namib abgeleitet). Sie wurde 
nach dem ersten Weltkrieg vom Völkerbund 
Südafrika als Mandatgebiet bis zur Ent
lassung in die Unabhängigkeit anvertraut. 
Südafrika hat sich das Gebiet praktisch 
einverleibt und seine diskriminierende Ras 
senpolitik dort eingeführt und beibehalten. 
Unter dem Druck der in den Vereinten Na
tionen vertretenen Weltöffentlichkeit ver
sucht Südafrika ausweichend, das Territo
rium in Stammesgebiete aufzuteilen (home
land policy). Die Vereinten Nationen haben 
ihrerseits 1966 das Mandat einem von 
ihnen eingesetzten >Rat für Namibia< mit 
Hoheitsbefugnissen übertragen. Sie können 
im Gebiet selbst nicht ausgeübt werden, da 
Südafrika dort nach wie vor die militärische 
Macht besitzt. 
Der >Rat für Namibia< als Vertretungsor
gan der Vereinten Nationen für Namibia 
führte mit einigen europäischen Regierun
gen, unter ihnen besonders mit der Regie
rung der Bundesrepublik Deutschland, G e 
spräche, um Namibia-bezügliche Probleme 
zu klären und um politische und finanzielle 
Unterstützung nachzusuchen. 
II. Bestand zwischen den Vertretern des 
Namibia-Rats und der Bundesregierung 
hinsichtlich der Zukunft Namibias völlige 
Übereinstimmung — Unabhängigkeit des 
ungeteilten Territoriums und Beseitigung 
jeder Art von Rassendiskriminierung —, so 
war darüber hinaus eine gegenseitige Un
terrichtung über Teilaspekte und Metho
den zur Erreichung dieses Zieles wün
schenswert. E s lag im Interesse der Bun
desregierung, die deutsche Sicht zu einzel
nen Punkten verständlich zu machen. Dazu 
gehörten: 
1. Der von den Vereinten Nationen für Süd
westafrika benutzte Name >Namibia< ist von 
der Bundesregierung übernommen worden. 
Hierin liegt eine Hinwendung zur Auffas
sung der Vereinten Nationen und zugleich 
eine Abkehr von der südafrikanischen Po
litik in bezug auf das Territorium. Die Bun
desregierung befindet sich damit in Ein
klang mit der überwältigenden Mehrheit 
der Mitgliedstaaten der UNO. 
2. Hoheitsbefugnisse des Namibia-Rats er
kennt die Bundesregierung u. a. dadurch 
an, daß sie die vom Rat ausgestellten 
Reisepässe und Personalausweise für gül
tig hält. 
3. Die Bundesregierung hält am deutschen 
Konsulat in Windhuk, der Hauptstadt Na
mibias, fest. S ie sieht darin keine Aner
kennung der südafrikanischen Verwaltung 
des Landes. Eine Schließung des Konsu
lats würde Tausende deutscher Staatsan
gehöriger des konsularischen Schutzes be

rauben, auf den sie Anspruch haben. Dar
über hinaus fühlt sich ein Teil der Bevölke
rung mit Deutschland verbunden (es leben 
rund 50 000 Deutschstämmige in Namibia). 
Bei einer Schließung des Konsulats müßten 
sie sich an die südafrikanischen Behörden 
wenden, was der UNO-Politik für Namibia 
entgegenstünde. E s sei denn, der Namibia-
Rat oder die Vereinten Nationen wären ge
willt und in der Lage, die konsularischen 
Aufgaben des deutschen Konsulats zu 
übernehmen. Hierzu bestehen bis auf wei
teres keine Aussichten. Die Bundesregie
rung hat jedoch eine bedeutsame formale 
Änderung vorgenommen: Das deutsche 
Konsulat in Windhuk untersteht nunmehr 
dem Auswärtigen Amt in Bonn unmittelbar, 
die Zuständigkeit der deutschen Botschaft 
in Pretoria, der Hauptstadt Südafrikas, für 
das Konsulat ist aufgegeben. Damit wird 
eine deutsch-namibianische Angelegenheit 
verwaltungsmäßig und optisch von Süd
afrika getrennt. Als einen weiteren Schritt 
in der gleichen Richtung erwägt man deut
scherseits, die Ernennung des deutschen 
Konsulats in Windhuk außer Pretoria auch 
dem Generalsekretär der Vereinten Na
tionen anzuzeigen, womit die Bundesregie
rung die Zuständigkeit der Weltorganisa
tion für Namibia anerkennen würde, die 
von Südafrika bestritten wird. 
4. Ein zwischen der Bundesregierung und 
Südafrika abgeschlossenes Doppelbesteue
rungsabkommen gilt nicht für Namibia. Das 
ist im Vertrag eigens bestimmt. Die Ver
treter des Namibia-Rats haben in Bonn die 
Hoffnung und den Wunsch geäußert, daß 
die Bundesregierung den mit Südafrika 
bereits früher abgeschlossenen Verträgen 
eine solche Ausschließungsklausel für das 
Territorium nachschieben möge. E s besteht 
keine Klarheit darüber, ob die Bundes
regierung hierzu in der Lage ist und je 
nach Vertragsinhalt geneigt wäre, weil der 
Vertragspartner gehört werden müßte. Hin
sichtlich des Abschlusses zukünftiger Ver
träge mit Südafrika wird anzunehmen sein, 
daß die Bundesregierung in der Regel auf 
der Einfügung der Ausschließungsklausel 
beharrt. 
5. Eine von der Mehrheit der Mitglieder der 
Vereinten Nationen abweichende Auffas
sung vertritt die Bundesregierung in ihrer 
Einstellung zur SWAPO, der südwestafrika
nischen Befreiungsbewegung (South West 
Africa People's Organization, Südwestafri
kanische Volksorganisation). Die Bundes
regierung teilt nicht den Anspruch der 
SWAPO, alleinige Vertreterin der namibi
schen Bevölkerung und deren Interessen zu 
sein. Die Bundesregierung vertritt vielmehr 
die Auffassung, daß angesichts weiterer 
Volksstämme hierüber erst eine Volksbefra
gung Klarheit schaffen müsse. Die SWAPO 
besteht vorwiegend aus Ovambos, die im 
Norden des Territoriums angesiedelt und 
mit 350 000 Zugehörigen die größte ethni
sche Gruppe der Bevölkerung Namibias 
sind. Der Delegation des Namibia-Rats, die 
in Bonn verhandelte, gehörte auch ein 
Vertreter der SWAPO an, allerdings nur als 
Beobachter. — Diese Einstellung der Bun
desregierung zur SWAPO, die nicht mit 
einer ablehnenden oder unfreundlichen 
Haltung verwechselt werden darf, schlug 
sich auch im Abstimmungsverhalten der 
Bundesrepublik zu der Entschließung der 

Generalversammlung über die Namibia-
Frage nieder (A/Res/3111 vom 12. Dezem
ber 1973). Im Teil I 2 heißt es : »Die Gene
ralversammlung erkennt an, daß die natio
nale Befreiungsbewegung, nämlich die 
South West Africa People's Organization, 
als die authentische Vertretung der namibi
schen Bevölkerung anzusehen i s t . . . « . Die 
Bundesrepublik Deutschland sah sich nicht 
imstande, dem zuzustimmen und hat sich 
unter anderem deshalb der Stimme ent
halten (insgesamt +107, —2, =17). 

6. Die Bundesregierung hat bereits 1963 
ein Embargo über die Lieferung von Waf
fen, Munition, Militärfahrzeugen und mili
tärischer Ausrüstung sowie für das zu de
ren Herstellung und Instandhaltung be
nötigte Material sowohl für Südafrika wie 
für Namibia verhängt. 
7. Die Bundesregierung fördert keine wirt
schaftlichen Betätigungen in Namibia. Pri
vate deutsche Firmen spielen eine sehr 
untergeordnete Rolle in der Gesamtwirt
schaft des Landes. Staatliche Garantien 
für deutsche Kapitalanlagen in Namibia 
werden nicht gewährt. Wirtschaftliche För
derung, die für die Zusammenarbeit mit 
anderen Ländern üblich ist, gilt nicht für 
Namibia; so gibt es keine Kredite an deut
sche Klein- und Mittelbetriebe und keine 
staatlichen Vergünstigungen. 
8. Für das >Bildungs- und Ausbildungs
programm der Vereinten Nationen im Süd
lichen Afrika< leistet die Bundesrepublik 
bereits Beiträge. Hierbei handelt es sich 
jedoch um ein Gemeinschaftsprogramm, 
das nicht auf Namibianer beschränkt ist, 
sondern in gleicher Weise für Rhodesien 
und die portugiesischen Territorien gilt. 
Von den freiwillig einkommenden Mitteln 
werden Erziehungs- und Ausbildungsein
richtungen in Afrika unterhalten oder ge
fördert, auch Stipendien an afrikanische 
Studenten gewährt. So studierten 1972 744 
Studenten aus diesen Mitteln. Die Bundes
republik hat zu diesem Fonds 1969 184 000 
DM und 1972 275 000 DM beigetragen; sie 
wird das Programm auch weiterhin unter
stützen. 

9. Ein zweiter Fonds für das ganze Süd
liche Afrika dient humanitärer Unterstüt
zung für Personen, die wegen ihres Wider
stands gegen die Apartheid-Politik Südafri
kas verfolgt werden. Die Hilfe gilt dem 
Rechtsbeistand in entsprechenden Prozes
sen, den Verfolgten und ihren Angehörigen, 
Flüchtlingen und der Ausbildung dieser 
Personen. >UN-Treuhand-Fonds für das 
Südliche Afrika< hat die Bundesrepublik 
Deutschland 1973 erstmals mit 25 000 U S -
Dollar unterstützt. 

10. Ein spezieller >Namibia-Fonds< dient 
ähnlichen Zielen wie der >Fonds für das 
Südliche Afrikac Eine Förderung von Na
mibianern ist neuerdings auf diesen Fonds 
beschränkt. Die Bundesrepublik hat auch 
zu diesem Fonds 1973 25 000 US-Dollar 
beigetragen. 

11. Ein >Namibia-Forschungsinstitut< zu er
richten, das seinen Sitz in Lusaka, der 
Hauptstadt Sambias, haben soll, gehört zu 
den Zielen des Namibia-Rats. Hierfür setzte 
sich auch die Ratsdelegation in Bonn ein. 
Die anzustellenden Forschungen sollen den 
Bodenschätzen, den landwirtschaftlichen, 
industriellen, den gesamtwirtschaftlichen 
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Möglichkeiten sowie der Ausbildung von 
Verwaltungskräften für Namibia für die Zeit 
nach der Unabhängigkeit gelten, femer 
noch der Landesgeschichte, der eigenstän
digen Tradition und Kultur. Die Delegation 
des Namibia-Rats bat in Bonn um Unter
stützung bei der Verwirklichung des Plans. 
Die Bundesregierung ist im Prinzip hierzu 
bereit. Allerdings hat das an den Gesprä
chen beteiligte Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit darauf hin
gewiesen, daß man deutscherseits eine 
finanzielle Beteiligung von Sonderorgani
sationen wie der U N E S C O oder von Son
derkörperschaften wie dem Entwicklungs
programm (UNDP) erwarte. Die Schwierig
keit bei der Hilfe für das Institut liegt darin, 
worauf auch Botschafter Jackson als Leiter 
der Delegation hinwies, daß eine fort
dauernde finanzielle Sicherheit gegeben 
sein muß. Die Höhe einer etwaigen deut
schen Beteiligung dürfte 500 000 Mark nicht 
übersteigen. 

III. Die Begegnungen zwischen den Ver
tretern des Namibia-Rats und der Bundes
regierung blieben wegen der eindeutigen 
deutschen Unterstützung des Selbstbestim
mungsrechts für Namibia und für die Wie
derherstellung der Menschenwürde der Be
völkerung durch Bekämpfung jeder Form 
von Rassendiskriminierung gleich freund
lich auch dort, wo eine unterschiedliche 
Interessenlage erkennbar wurde. Der deut
sche Goodwill wurde ausdrücklich bestätigt. 
Andererseits ist verständlich, daß die Rats
mitglieder sich für die Verwirklichung der 
namibischen Unabhängigkeit stärkeren 
Druck und energischeres Eintreten wün
schen, als es sich die Bundesregierung auf 
Teilgebieten in ihrem Interesse leisten will. 
Die Argumentation aus deutscher Sicht trug 
denn auch entscheidend dazu bei, daß es 
nicht zu Forderungen, sondern mit Dank 
für die geleistete Unterstützung zu Anre
gungen und Wünschen kam. Hierzu gehörte 
unter anderem die Auffassung des Rats, es 
sollten Überlegungen darüber angestellt 
werden, ob es nicht angebracht sei , amt
liche Verlautbarungen gegen neue Kapital
investitionen in Namibia und Grundsätze 
herauszugeben, nach denen sich deutsche 
private Unternehmen bei ihren Vorhaben 
richten sollten, Überlegungen und Erwä
gungen, die die Prinzipien der freien Markt
wirtschaft und das unabhängige Verhältnis 
von Staat und Wirtschaft berühren. Auch 
das Verhalten der deutsch-stämmigen Be
wohner Namibias, ihre durchweg positive 
Einstellung zur Politik der südafrikanischen 
Regierung auf ihr Territorium und die Ein
stellung führender politischer Kreise in der 
Bundesrepublik hierzu kamen zur Sprache. 
Die Ratsvertreter sahen diese Angelegen
heit als eine der Deutschen selbst an. Den 
deutschen, an den Gesprächen beteiligten 
Kirchenvertretem wurde jedoch die Frage 
vorgelegt, wie die Kirchen dazu beitragen 
könnten, die Befürchtungen der weißen 
Bewohner Namibias, daß für sie in einem 
unabhängigen Namibia mit einer überwäl
tigenden schwarzen Mehrheit kein Platz 
mehr sei , zu mildern. Ratspräsident Jack
son vertrat über die zukünftige Entwicklung 
des Landes die Perspektive, daß der Kampf 
um die Befreiung Namibias von Südafrika 
härter und die Unterdrückung durch Süd
afrika zunehmen werde. In diesem Fall 

erwarte er vom deutschen Parlament als 
Beitrag eine entschiedene Verurteilung 
Südafrikas. E s müsse auch eines Tages 
möglich sein, daß die Bundesregierung ent
sprechend den Resolutionen der Vereinten 
Nationen die diplomatischen Beziehungen 
zu Südafrika abbreche. Angesichts der 
Lage in Namibia müßten derartige Opfer 
erwogen werden, wenn die Ziele Unab
hängigkeit und Menschenwürde für Land 
und Bewohner erreicht werden sollten. 
Die Delegation des Namibia-Rats wurde 
vom Ratspräsidenten Botschafter R. E . 
Jackson, Guyana, geleitet; ihr gehörten 
Vertreter von Burundi, Kolumbien, Indone
sien, Polen, Jugoslawien, Sambia sowie als 
Beobachter ein Vertreter der SWAPO an. 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Suchtstoffe: Zunahme von Rauschgiftschmuggel 
und -mißbrauch —Kommission empfiehlt verstärkte 
Gegenmaßnahmen (43) 

I. Der internationale Schmuggel mit Rausch
giften ist in den letzten Jahren erheblich 
angewachsen. So hat sich allein die be
schlagnahmte Menge geschmuggelten Opi
ums 1973 im Vergleich zu den Vorjahren 
verdoppelt; auch Kokain wurde in größerem 
Umfang als bisher sichergestellt. Die aus 
Hanf gewonnenen Suchtmittel Haschisch 
und Marihuana sind weiterhin die meistge
schmuggelten Rauschgifte. Dies besagt der 
Bericht (E/5458) über eine Tagung der 
Suchtstoffkommision, die im Februar 1974 
in Genf stattfand. 
Die 1946 vom Wirtschafts- und Sozialrat 
( E C O S O C ) eingesetzte Kommission bildet 
zusammen mit dem Internationalen Sucht
stoff-Kontrollamt (INCB) sowie dem Sach
verständigenausschuß der WHO für Sucht
stoffabhängigkeit das Instrumentarium der 
Vereinten Nationen für die Kontrolle von 
Suchtstoffen. Eine ihrer wesentlichen Auf
gaben ist es , den verbotenen Handel mit 
Rauschmitteln sowie den Drogenmißbrauch 
zu verhindern (s. VN 1971 S . 144 ff.). Zu 
diesem Zweck prüft sie auf ihren, in der 
Regel alle zwei Jahre stattfindenden T a 
gungen die Berichte von Staaten, die sich 
durch ihren Beitritt'zum >Einheitsübereinkom-
men von 1961 über Suchtstoffe< verpflichtet 
haben, regelmäßig über Schmuggel und 
Mißbrauch von Rauschmitteln in ihren Ho
heitsgebieten zu berichten. Die letzten Be
richte weisen eine unterschiedliche Zu
nahme des Rauschgiftschmuggels in den 
verschiedenen Erdteilen aus: 
Aus Afrika wird ein Anstieg des unerlaub
ten Handels mit Drogen gemeldet; so 
schmuggelten nordafrikanische Gastarbei
ter und jugendliche Touristen insbesondere 
Hanf in größeren Mengen nach Europa. 
Außer dem Hanf spielte für Europa der 
Schmuggel von Morphin, einem Grundstoff 
für die Herstellung von Heroin und Opium, 
in die Umgebung von Marseille eine wich
tige Rolle. Dort wird das aus Mohn ge
wonnene Morphin weiterverarbeitet und als 
Heroin in die Vereinigten Staaten ge
schleust. Das türkische Anbauverbot für 
Mohn von 1972, das jedoch in diesem Jahr 
wieder aufgehoben werden soll (s. u.), be
wirkte bereits eine Verknappung von Mor
phin. In Europa wurden ferner Halluzino-
gene, besonders LSD, geschmuggelt und 
pharmazeutische Präparate entwendet, de
ren Wirkung den Hailuzinogenen entspricht. 

In Nord- und Südamerika, wo der Rausch
giftmarkt der USA noch die meisten Drogen 
an sich zieht, konnte wesentlich mehr 
Heroin und Kokain beschlagnahmt werden 
als in früheren Jahren. Opium und Morphin 
wurden in kleineren Mengen aufgebracht. 
Nahost blieb der Hauptlieferant für sämt
liche Mohn-Produkte und Hanf; zusätzlich 
kamen aus einigen Ländern Kokain und 
psychotrope Substanzen. Das in großen 
Mengen in Fernost erzeugte Opium wurde 
größtenteils in diesen Regionen selbst ver
braucht. Schließlich hat sich der Rausch
giftschmuggel auch in Ozeanien vermehrt. 
In Australien und Neuseeland nahm der 
verbotene Handel mit Kokain, Hanf und 
LSD größere Ausmaße an. 
Als eine der Hauptursachen für das An
steigen des Rauschtgiftschmuggels sieht 
die Suchtstoffkommission die zunehmende 
Zahl von Jugendlichen an, die von Reisen 
in den Nahen und Fernen Osten Rausch
mittel nach Europa und Nordamerika ein
führen. Für den Schmuggel von Suchtstof
fen, der oft mit anderen kriminellen Hand
lungen, insbesondere mit Falschgeld-
Delikten einhergeht, werden alle modernen 
Transport- und Kommunikationsmittel be
nutzt. 
Aus den Angaben der einzelnen Länder 
über mehr und größere Transporte be
schlagnahmter Suchtstoffe, besonders aus 
Fernost (1972: 2099; 1973: 3569, hiervon 28 
Transporte bis zu 100 kg, 55 über 100 kg 
und vier über 1000 kg je Sendung) schließt 
die Kommission jedoch nicht nur auf eine 
steigende Tendenz des internationalen 
Schmuggels, sondern auch auf eine erfolg
reichere Arbeit der nationalen und inter
nationalen Fahndungsorgane. 
Über den Mißbrauch von Rauschmitteln la
gen der Kommission weniger umfassende 
Zahlenangaben vor als über den Rausch
gifthandel. Dies liegt zum Teil daran, daß 
Drogenabhängige in vielen Ländern nicht 
registriert werden. Auch sieht das System 
der Staatenberichte an die Kommission 
noch keine einheitliche Berichterstattung 
über Rauschgiftmißbrauch vor. Immerhin 
läßt sich aus den Berichten der industriali
sierten Länder ablesen, daß der Mißbrauch 
von Suchtstoffen in diesen Ländern nicht 
wesentlich angestiegen ist; dies wird auf 
eine schärfere Handhabung der Strafgeset
ze sowie auf die gleichzeitigen vorbeugen
den Maßnahmen (Aufklärung, Erziehung) 
und die Möglichkeit der Rehabilitation zu
rückgeführt. 
Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt 
das Internationale Suchtstoff-Kontrollamt. 
E s wurde vom Einheitsübereinkommen 
über Suchtstoffe als Nachfolgeorgan der 
durch die Internationale Opium-Konvention 
von 1925 geschaffenen Ständigen Zentra
len Suchtstoffbehörde übernommen. Das 
Amt hat für die Durchführung des Einheits
übereinkommens zu sorgen. Hierzu kann 
es unter anderem verfügen, daß ein Ver
tragsstaat, der seinen Verpflichtungen aus 
dem Übereinkommen nicht nachkommt, von 
der E in - oder Ausfuhr von Suchtstoffen 
ausgeschlossen wird. 

II. Die erwähnten Berichte veranlaßten die 
Kommission, Richtlinien für schärfere ge
setzliche Bestimmungen gegen den uner
laubten Handel mit Suchtstoffen anzuregen. 
Zu diesem Zweck sollen die Exekutivorga-
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