
Sozialfragen und Menschenrechte 

Weltfrauenkonferenz: Aktionsplan der Pflichten — 
Katalog von Minderheltenforderungen — Deklara
tion von Mexiko — Politische Appelle In Sachen 
Folter, Chile, Vietnamhilfe, Panamakanal, Zionis
mus, Kolonialismus, Rassendiskriminierung (56) 

I . Eine Erk lärung — die Deklarat ion von 
Mexiko — , ein Wel takt ionsplan zur Verbes
serung der Stel lung der Frau und 34 Ent
schl ießungen sind das Ergebnis der Wel t 
f rauenkonferenz, die vom 19.6 . bis 2.7.1975 
in Mexiko stat t fand. 
Der Wel takt ionsplan beschreibt Richt l inien 
und Ziele für nat ionale w ie für in ternat io
nale Maßnahmen zur Verbesserung der S i 
tuat ion der Frau. Dabei wiederhol t er bis 
zu e inem gewissen Umfang Forderungen, 
d ie berei ts Inhalt verschiedener Konven
t ionen sowie der Erk lärung über d ie Besei 
t igung der Diskr imin ierung der Frau (VN 
3/75 S. 92) s ind. Sein Ziel ist es deshalb 
auch, b isher ige Maßnahmen und Program
me neu zu beleben und ihre Verwirk l ichung 
wei terzuführen. Vor al lem sol len daher 
durch den Wel takt ionsplan nat ionale w ie 
internat ionale Maßnahmen angeregt wer
den, deren Aufgabe es ist, gesel lschaft
l iche, wirtschaft l iche und soziale St ruktu
ren aufzulösen, d ie den Frauen einen m in 
deren Standard zuweisen. 
Es w i rd den Staaten a l lgemein zur Pfl icht 
gemacht, s icherzustel len, daß Männer und 
Frauen vor dem Gesetz gleiche Rechte ge
n ießen; vor al lem sol l e ine Gleichstel lung 
in Ausb i ldung und im Berufsleben erreicht 
werden, wozu insbesondere eine Gleich
ste l lung in den Lohn- und Sozialansprüchen 
gehört . Der Akt ionsp lan erkennt an, daß 
die Lage der Frau von Land zu Land er
hebl iche Unterschiede aufweist. Daher Ist 
es in erster Linie Aufgabe der Staaten, 
Programme, Zie lvorste l lungen und Pr ior i 
täten zu erarbei ten. 

I I . Es werden Mindestanforderungen ge 
nannt, d ie von den Staaten bis 1980 ver
wirk l icht sein sol len. Dazu gehören : 1 . Eine 
wesent l iche Verbesserung der Ausb i ldungs
si tuat ion der Frau in al len Bere ichen: Ge
rade die unzureichende Ausb i ldung der 
Frauen w i rd als e ine der wesent l ichen 
Gründe für ihre Diskr imin in ierung genannt. 
2. Verbesserung der Berufsbedingungen 
für die Frau, einschließlich einer Gle ich
behandlung bei Ent lohnung und Einste l 
lung : Hierzu stel l t der Akt ionsp lan fest, 
daß sich die Frauenberufe auf wen ige kon 
zentr ieren, d ie im übr igen hinsichtl ich Aus
b i ldung, Bezahlung und Verantwor t l ich
keit auf e inem t iefen Niveau stehen. Die 
Regierungen sol len daher Maßnahmen er
gre i fen, dami t Frauen auch den Zugang zu 
höherwer t igen Berufen erhal ten. Schl ieß
lich w i rd noch in dem Plan angeregt, daß 
sich zumindest für e ine Übergangszei t d ie 
Frauen selbstständig In Berufs- und Ar
bei tnehmerorganisat ionen zusammenschl ie
ßen. 3. Gleichstel lung von Mann und Frau 
im pol i t ischen Bereich: Frauen sol len w ie 
Männer d ie gleichen pol i t ischen Rechte 
und Pfl ichten haben. 4. Verbesserung der 
mediz in ischen, sozialen und gesel lschaft
l ichen Situat ion der Frau. Hier l iegt ohne 
Zwei fe l das Schwergewicht des Akt ions
plans, wobei er über d ie b isher igen Maß
nahmen hinausgeht. Die Regierungen wer
den aufgefordert , Erz iehungsprogramme zu 
entwickeln, dami t Frauen den ihnen ge

botenen Gesundhei tsd ienst wi rk l ich in A n 
spruch nehmen. A ls erforder l ich werden 
wei terh in Maßnahmen zur Verminderung 
der Kindbett- , Säugl ings- und Kindersterb
l ichkeit genannt. Hinsichtl ich der gesel l 
schaft l ichen Stel lung der Frau führt der 
Akt ionsp lan aus, daß es er forder l ich sei , 
d ie Rolle von Mann und Frau In der Fa
mi l ie im Lichte der Gleichberecht igung 
neu zu überdenken. Diese Formul ierung 
bedeutet e inen Fortschritt gegenüber Art . 6 
der Erk lärung über d ie Besei t igung der 
Diskr imin ierung der Frau, w o noch d ie 
besondere Bindung der Frau an d ie Fa
mi l ie betont w i rd . Ganz im Gegensatz da 
zu hebt der Akt ionsp lan hervor, daß die 
Famil ie Mann und Frau nun in gle icher 
Weise Bindungen aufer legt. Die Frauen
rechtskonferenz hat jedoch ihre Aufgabe 
nicht dar in gesehen, d ie Stel lung der Frau 
nur im außerhäusl ichen Bereich zu verbes
sern. Sie ruft d ie Staaten v ie lmehr zu Maß
nahmen auf, d ie es den Frauen er lauben, 
ihre Aufgaben als Mutter mit ihren Aufga
ben und Neigungen im Beruf in Einklang 
zu br ingen und so in der Erfül lung beider 
Bereiche ihre Selbstbestät igung zu f inden. 
5. Im Zusammenhang mit diesen Bestre
bungen zu einer Verbesserung der gese l l 
schaft l ichen Stel lung der Frau werden auch 
die Massenkommunikat ionsmi t te l aufgefor
dert, alte Vorur te i le über d ie Rol lenverte i 
lung der Geschlechter mit abbauen zu 
hel fen. Mit in d iesen Bereich gehören 
endl ich noch die Aussagen des Akt ions
plans zur Fami l ienplanung. Er hebt den 
Grundsatz hervor, daß jeder Staat das 
Recht habe, eine e igenständige Fami l ien
p lanung einzuführen. Jedoch sol l s icher
gestel l t sein, daß Ehepaare w ie Einzelper
sonen selbstständig und e igenverantwort 
lich darüber entscheiden, wievie le Kinder 
s ie haben wo l len . Es w i rd dem Staat da
bei aber zur Aufgabe gemacht, d ie Fami
l ien über d ie Fami l ienplanung zu unterr ich
ten. 6. Bürger l iche Gleichstel lung von Mann 
und Frau: In erster Linie sol len Hei-j 
raten nur bei f re iem Einverständnis beider 
Partner geschlossen und die Verhei ratung 
von Kindern untersagt werden . Die Lage 
der ledigen Mutter ist nach dem Akt ions
plan zu verbessern. Dazu gehört auch, 
daß sie für ihre Kinder vol les Sorge- und 
Vertretungsrecht hat. 7. Anerkennung des 
wir tschaft l ichen Wertes der Arbei t im Haus
hal t : Hierzu fehlen konkrete Aussagen im 
Akt ionsp lan. 

I I I . Die Deklarat ion von Mex ico, Ober d ie 
im Gegensatz zu dem Akt ionsp lan regel 
recht abgest immt wurde (89 Ja-St immen, 
3 Nein-St immen und 18 Enthaltungen) ent
spricht d iesem inhal t l ich. Sie bekräf t igt 
unter anderem, daß eine Gleichstel lung 
von Mann und Frau auf der Einsicht be
ruht, daß Mann und Frau hinsicht l ich ihres 
Wertes als menschl iche Wesen gleich s te
hen. Frauen sol len in al len Bereichen g le i 
che Rechte, Pfl ichten und Mögl ichkei ten 
w ie d ie Männer haben. In der Deklarat ion 
werden auch nochmals, w ie in dem A k 
t ionsplan, d ie Männer aufgefordert , e inen 
stärkeren und verantwort l icheren Part in 
der Famil ie zu übernehmen, um d ie Frau 
hier f reizustel len und ihnen die Mögl ich
keit e iner Berufstät igkei t zu geben. 

IV. Die Entschl ießungen ergänzen Akt ions
plan und Deklarat ion. Sie beschäft igen sich 

u. a. mit der Bekämpfung der Prost i tu
t i on , der Abt re ibung durch Nichtqual i f i 
z ierte, dem Mutterschutz, der besonderen 
Si tuat ion der Frau in Af r ika und der Be
schäft igung der Frau in den Organen der 
Vereinten Nat ionen. 

V. Neben den Aussagen von Akt ionsp lan, 
Deklarat ion und Entschl ießungen zur be
sonderen Si tuat ion der Frau und den M ö g 
l ichkeiten einer Verbesserung setzte sich 
d ie Wel t f rauenkonferenz auch mi t a l lge
meineren pol i t ischen Problemen ause in
ander. 
Sie forder te von den chi lenischen Staats
organen, al le Fol terungen und Mißhand
lungen einzustel len, rief a l le Staaten zu 
f inanziel ler und wir tschaft l icher Hi l fe fü r 
Vietnam auf, erk lär te, daß bei Ve rhand
lungen zwischen den USA und Panama 
über e ine Revision des Panamakanal-Ver
t rages d ie dort herrschende kolonia le S i tu 
at ion beendet werden sol le und appel ier te 
an al le Staaten, d ie Palest inenser im Kampf 
gegen den Z ion ismus, der in gleicher We i 
se w ie Kolonia l ismus, Rassendiskr imin ie
rung, Fremdherrschaft und Apar the id ver
urtei l t w i rd , zu unterstützen. Schl ießl ich 
wurde d ie Err ichtung einer neuen Wel tw i r t 
schaf tsordnung gefordert , die e ine g le ich
mäßigere Verte i lung des Wohls tandes ge
währ le is ten so l l . Wo 

Rechtsfragen 
Dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen: 
3. Sitzungsperlode vom 17.3.—9.5.1975 In Genf (57) 

I. Ergebnis dieses dr i t ten Abschni t ts der 
3. Seerechtskonferenz der Vereinten Na
t ionen sind dre i Verhandlungstexte ( In 
formal Single Negot ia t ing Text — A/Conf . 
62/WP.8/Part I, I I , III), d ie von den Vor
si tzenden der drei Hauptausschüsse erar
beitet wurden . Sie enthal ten keiner lei al ter
native Formul ierungen, was aber nicht 
darüber h inwegtäuschen darf, daß diese 
Texte in fast ke inem Punkt unumstr i t ten 
s ind und ihre Bi l l igung selbst in den Aus 
schüssen noch aussteht. Trotz ihres vor
läuf igen Charakters kommt ihnen aber e ine 
überragende Bedeutung zu, da sie d ie Ar 
bei tsgrundlage für d ie nächste achtwöchi -
ge Si tzungsper iode sein werden, d ie am 
29. März 1976 in New York beginnt . 
Inwieweit bei den Beratungen von e inem 
wirk l ichen Fortschri t t der Konferenz ge 
sprochen werden kann, läßt sich derzei t nur 
schwer abschätzen. Besonderes Kennzei 
chen der Tagung in Genf waren das Z u 
rücktreten pol i t ischer Erk lärungen Im Ple
num und eine Intensiv ierung der Arbei t 
in den Ausschüssen und Arbe i tsgruppen. 
Außerdem t ra ten d ie Staaten häuf ig in 
besonderen informel len Interessengruppen 
zusammen. Insgesamt gesehen geben d ie 
vorge legten Verhandlungstexte den we
sent l ichen Anhal tspunkt für den Stand der 
Arbe i ten, da in ihnen al le in formel len und 
informel len Beratungen erziel ten Ergeb
nisse und Ein igungen berücksicht igt wor 
den s ind . 

I I . Die Konferenz fo lg te auch in Genf den 
organisator ischen Vere inbarungen, d ie 
während der ersten Tei l tagung 1973 in New 
York getroffen worden s ind . Der Erste Aus
schuß beschäft igte sich demzufo lge in er
ster Linie mit der Ausgesta l tung der 
internat ionalen Meeresbehörde zur Verwal -
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tung und Kontro l le des Meeresbodens und 
seines Untergrundes außerhalb der Gren
zen nat ionaler Jur isd ik t ion. 
Der von dem Vorsi tzenden des Ausschus
ses vorge legte Verhandlungstext befaßt 
sich mit den fo lgenden Themenbere ichen: 
Def in i t ionen, a l lgemeine Prinzipien, F inan
zen und Schlußbest immungen. Hauptbera
tungspunkt war, wie auch in Caracas, d ie 
internat ionale Meeresbodenbehörde, wobe i 
sich der Ausschuß auf d ie Kernfrage, d ie 
Modal i tä ten des Meeresbergbaus, kon 
zentr ierte, während die organisator ische 
Ausgestal tung der Behörde eher am Ran
de stand. Als Grundlage für d ie Bera tun
gen über den Meeresbergbau d iente ein 
auf der Caracas-Tagung erarbei teter, mit 
zahlreichen Al ternat iven ausgestatteter Ent
wurf (A/Conf.62/C.1/L.3/Rev.1). Dieser Ent
wur f geht auf den Abschlußber icht des Un
terausschusses zum Meeresbodenausschuß 
(A/AC.138/94/Add.1) zurück. Der Vergleich 
d ieses nun vor l iegenden Verhandlungs
textes mit den vorangegangenen Entwür
fen i l lustr iert den sachl ichen Fortschri t t 
der Beratungen in d iesem Bereich. 
Hinsicht l ich der al les entscheidenden Fra
ge, wer den internat ionalen Meeresboden 
ausbeuten sol l und welches Verfahren da 
bei anzuwenden ist, übern immt der Ver
handlungstext (Art. 22) im Prinzip d ie se i 
nerzeit von der Gruppe 77 e ingebrachte 
Formul ierung (A/Conf.62/C.1/L.3/Rev.1). Ent
sprechend Ar t . 22 werden alle Akt iv i täten 
im Bereich des internat ionalen Meeresbo
dens durch die Meeresbodenbehörde un 
mi t te lbar selbst durchgeführt . Sie kann, 
sowei t s ie es für notwendig erachtet, d iese 
Akt iv i täten in von ihr selbst gesetzten 
Grenzen, durch Vertragsstaaten, Staatsun
ternehmen oder durch natür l iche und j u 
r ist ische Personen der Nat ional i täten eines 
Vertragsstaates durchführen lassen, wobe i 
d iese ihr in jeder Phase der Arbei ten aber 
e ine effekt ive Kontro l le er lauben müs
sen. Neu ist gegenüber der vorangegan
genen Formul ierung des Ar t . 9 d ie beson
dere Erwähnung der Vertragsstaaten und 
der staat l ichen Unternehmen sowie d ie 
ausdrückl iche Betonung, daß besagte Be
hörde d ie Arbe i ten in vol lem Umfang durch 
andere ausführen lassen kann. Es haben 
sich demnach die Vors te l lungen der Indu
st r ienat ionen nicht durchsetzen vermocht, 
d ie d ie Err ichtung einer Behörde wünsch
ten, die sich wei tgehend auf d ie Vergabe 
von Lizenzen beschränkte. Jedoch s ind 
auch an dem ursprüngl ichen Vorschlag der 
Gruppe 77 wesent l iche Abstr iche vorge
nommen worden. So wurde der wei te Er
messenspie l raum, den die Behörde nach 
d iesem Vorschlag noch hatte, auf Wunsch 
der Industr ienat ionen tei lweise e inge
schränkt. Die Behörde ist nun verpf l ichtet, 
Maßnahmen zu ergrei fen, um eine Nutzung 
des Meeresbodens in Gang zu setzen und 
zu fö rdern . Dagegen fehlt ein Passus, w o 
nach bei Untät igkei t der Behörde d ie Ver
t ragsstaaten selbst aktiv werden können. 
Wei terh in sol l d ie Behörde sowohl bei 
der Auf t ragsvergabe wie bei der Ausübung 
ihrer Kont ro l l - und Oberwachungsbefug-
nisse jede Form der Diskr imin ierung ver
meiden (Art. 23). Wei tere Einschränkungen 
des Behördenermessens sehen d ie im A n 
hang enthal tenen Ausbeutungsbed ingun
gen vor. Bei der Vergabe der Arbe i ten 

hat d ie Behörde fo lgende Qual i f ikat ionen 
der Bewerber festzuste l len: Finanziel le 
Leistungsfähigkei t , technische Fähigkei ten, 
Er fahrungen. Hat e in Staat oder e in Unter
nehmen berei ts in e inem Bereich Bergbau 
bet r ieben, so sol l er bei Vergabe neuer 
Auf t räge in demselben Gebiet bevorzugt 
berücksicht igt werden . Besondere Bedeu
tung bei der Auf t ragsvergabe kommt 
schließlich noch den f inanziel len Vere in 
barungen zwischen Behörde und Bewer
ber zu (Anhang C para.ßa). Insgesamt ge
sehen enthält der Verhandlungstext ohne 
Zwei fe l eine Annäherung der verschiede
nen Standpunkte. Inwieweit er sich al ler
d ings verwirk l ichen lassen w i rd , w i rd sich 
erst noch zeigen müssen. Ein Hindernis 
für e inen intensiven Meeresbergbau könn
te nämlich Art . 9 para. 1 b des Verhand
lungstextes werden . Danach sol len w i r t 
schaftl iche Beeinträcht igungen der rohstoff
expor t ierenden Entwick lungsländer m ö g 
lichst vermieden werden . Inwieweit der 
Meeresbergbau mit d iesem Grundsatz in 
Einklang zu br ingen ist, erscheint aufgrund 
der in Caracas vorgelegten UNCTAD-
Studien zumindest problemat isch. 
Zwei Fragen s ind in d iesem Bereich noch 
offen geb l ieben. So w i rd von den sozia
l ist ischen Staaten gefordert , daß die Be
hörde nur Auf t räge für e ine Hälf te der 
Lagerstät ten frei vergeben dür fe, während 
der Rest den Vertragsstaaten vorbehal ten 
werden sol le. Dahinter steht d ie Befürch
tung, daß sonst die mul t inat ionalen Unter
nehmen im Meeresbergbau domin ieren 
könnten. 
Nach e inem Vorschlag aus dem Kreise 
der Industr ienat ionen sol l dagegen jeder 
Bewerber verpf l ichtet se in, zwei g le ichwer
t ige Lagerstät ten zu benennen. Zie l dieses 
Vorschlages ist es, nur wi rk l ich qual i f iz ier
te und im Meeresbergbau engagier te Un 
ternehmen einzusetzen. Außerdem erhiel te 
dami t d ie Behörde gute Informat ionen über 
wirtschaft l ich ausbeutbare Lagerstät ten. 
Die zukünf t ige Meeresbodenbehörde sol l 
über fo lgende Organe ver fügen: Versamm
lung, Rat, Gericht, Unternehmen und Se
kretariat. — In der Versammlung s ind a l le 
Mitg l iedstaaten ver t re ten; s ie tr i t t al le zwei 
Jahre zu ordent l ichen Si tzungen zusam
men. Sachfragen und Entscheidungen, ob 
eine Sachfrage vor l iegt , er fo lgen mit Zwe i 
dr i t te lmehrhei t . Die Versammlung ist das 
oberste Organ der Behörde, ihre Funkt io
nen erschöpfen sich a l lerd ings in Wahl - , 
Kont ro l l - und a l lgemeinen Richtl inien auf
gaben. Der Rat setzt sich aus 36 Mi tg l ie 
dern zusammen, davon werden 24 nach 
dem Gesichtspunkt einer gerechten geo
graphischen Vertei lung ausgewähl t ; sechs 
Sitze erhal ten Staaten, d ie im mar i t imen 
Bergbau eine besondere Bedeutung ha
ben ; wei tere 6 Sitze entfal len auf d ie Ent
wick lungsländer, wobei die Einzelauftei
lung unter d iese nach best immten Kr i te
r ien erfo lgt . Entscheidungen werden mi t 
Zweidr i t te lmehrhei t getrof fen. Der Rat ver
fügt über zwei Ausschüsse, einen für tech
nische, den anderen für wirtschaft l iche Fra
gen. In der Hand des Rates l iegt prakt isch 
die Durchführung der der Behörde übert ra
genen Aufgaben, bis auf die Verw i rk l i 
chung der Einzelprojekte. Dies l iegt in der 
Hand des Unternehmens, das unter der 
Aufsicht des Rates arbeitet. 

Das Gericht entscheidet über d ie Aus legung 
der Konvent ion sowie über al le St re i t igke i 
ten zwischen den Staaten, d ie mit der Ma
ter ie, d ie durch d ie Konvent ion geregel t 
w i rd , im Zusammenhang steht. 
Eine Gegenüberste l lung der organ isa tor i 
schen Regelungen des Verhandlungstextes 
mit den jen igen des Abschlußberichtes des 
Unterausschusses zum Meeresbodenaus
schuß (A/AC.138/94/Add.1 — Art . 22 ff.) 
ist nicht erg ieb ig , da d ie Vorschläge des 
Abschlußberichtes ledigl ich eine unbearbe i 
tete Zusammenste l lung der einzelnen Staa
tenvorschläge enthal ten. Im Vergleich dazu 
bedeutet der auf der Genfer Sitzung vor
gelegte Verhandlungstext ohne Zwei fe l e i 
nen Fortschrit t . 

I I I . Der Themenkata log des 2. Ausschus
ses ist außerordent l ich wei t . Mit in seinen 
Bereich gehören so wesent l iche Fragen 
w ie d ie Begrenzung der Küstengewässer, 
d ie Ausgesta l tung des Wir tschaf tszonen-
und des Fest landsockelregimes. 
In der Si tzung von Caracas war es dem 
2. Ausschuß aber dennoch ge lungen, sog . 
>main trends< zusammenzuste l len (A/Conf. 
62/C.2/WP.1), auf denen d ie Beratungen 
während der Si tzungsper iode in Genf auf
bauen konnten. 

Küstengewässer: Nach dem von dem Aus
schußvorsi tzenden des 2. Ausschusses vor
gelegten Verhandlungspapier sol l nun d ie 
Außengrenze der Küstengewässer nicht 
12 sm überschrei ten. Außerdem enthäl t 
es detai l l ier te Ausführungen für d ie Fest
legung der Basis l in ie. Normalerweise w i rd 
s ie durch d ie Niedr igwasser l in ie best immt, 
aber auch das System der geraden L in ien 
ist anwendbar . Besonderhei ten ergeben 
sich für d ie Archipelstaaten, denen das Ver
handlungspapier einen e igenen Abschni t t 
w idmet . Auch Archipelstaaten können d ie 
Basis l in ie nach dem System der geraden 
Linie best immen, d ie einzelnen Linien so l 
len jedoch in der Regel nicht länger als 
80 sm sein. 

Besondere Aufmerksamkei t schenkt das 
Verhandlungspapier der Passage von 
Schiffen durch f remde Küstengewässer. 
Eine f r iedl iche Durchfahrt ( innocent pas
sage) w i rd den Schif fen al ler Staaten g e 
währ le istet . Eine Passage ist unfr iedl ich, 
wenn durch s ie d ie Sicherhei t und O r d 
nung des Küstenstaates bedroht w i r d , das 
betref fende Schiff e ine wi l lent l iche U m 
wel tverschmutzung begeht oder ungeneh-
migte Forschungsvorhaben im Küstenge-
wässerbereich durchführt . Darüber hinaus 
enthäl t Ar t . 16 para 2 (1) e ine Genera l 
k lausel , wonach jedes Verhal ten un f r ied
lich ist, das nicht in d i rektem Zusammen
hang mit der Durchfahrt steht, und d i ö 
dami t den Küstenstaaten wei t re ichende 
Eingr i f fsmögl ichkei ten in den Schiffsver
kehr vor ihren Küsten gestattet. Die Ste l 
lung der Küstenstaaten würde sich, sol l ten 
diese Regeln in Kraft t re ten, gegenüber 
den Befugnissen, d ie ihnen d ie Genfer 
Konvent ion über das Küstenmeer und die 
Anschlußzone zubi l l igt , erhebl ich verstär
ken. A l le rd ings haben d ie Küstenstaaten 
nicht das Recht, best immten Schif fen 
(Großtanker, Schiffe mit Nuklearantr ieb) 
d ie Passage durch d ie Küstengewässer zu 
untersagen. Sie können nach dem Ver
handlungstext ledigl ich die Beachtung be
st immter Seewege ver langen. 
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Meerengen / Internat ionale Seestraßen: Für 
internat ionale Seestraßen und Meerengen 
gi l t das Prinzip der innocent passage 
nicht, es w i rd durch das f ree t ransi t -
System ersetzt. Letzteres legt der Schiff
fahrt weniger Beschränkungen auf und gibt 
auch den Küstenstaaten wen iger Rechte. Zu 
den Seestraßen gehören al le d ie jen igen 
internat ionalen Seewege, d ie e inen Tei l 
der Hohen See bzw. einer Wirtschaftszone 
mit e inem anderen Tei l der Hohen See bzw. 
einer Wirtschaftszone verb inden. 
Wir tschaf tszone: Die Verhandlungsvor lage 
spricht sich für d ie Einführung einer Wir t 
schaftszone von 200 sm Brei te, gemes
sen von der Basisl in ie der Küstengewäs
ser, aus, in der dem Küstenstaat d ie Aus 
beutungsrechte hinsichtl ich der natür l ichen 
Reichtümer zustehen. Und zwar bezieht 
sich d ie Abbauberecht igung auf d ie Vor
kommen des Meeresgrundes und Meeres
untergrundes w ie auch der darüber l iegen
den Wassersäule. Anderen Staaten wi rd 
d ie Freiheit der Schiffahrt, des Uberf lugs 
und das f re ie Ver legen von Rohr le i tungen 
und Kabeln garant iert , wobei auf d ie Be
lange des Küstenstaates Rücksicht zu neh
men ist. Besonderes Augenmerk w idmet der 
Verhandlungstext sodann dem Fischfang 
in der Wirtschaftszone. Die Küstenstaaten 
s ind einersei ts verpf l ichtet, d ie Fischreich
tümer zu nutzen, sie haben aber auch ein 
Überf ischen zu verh indern und sie müssen 
die Auswi rkungen des Fischfanges in ihrer 
Zone auf d ie Fischbestände außerhalb in 
Rechnung stel len. Nicht durchsetzen konn
te sich of fenbar d ie Vorste l lung ein iger 
afr ikanischer Staaten, die den Binnenlän
dern und den geographisch benachtei l ig
ten Staaten in der ihnen am nächsten ge
legenen Wirtschaftszone Vorzugsrechte 
e inräumen wol l ten (vgl. den Vorschlag Ni 
gerias—A/Conf.62/C.2/L.21/Rev.1). 
Fest landsockel : Der Verhandlungstext w i d 
met einen eigenen Abschni t t dem Fest
landsockel . Zum Fest landsockel sol l gehö
ren (Art. 62) der Meeresgrund und -Unter
grund außerhalb des Küstengewässer-
bereichs bis zum Stei labfal l oder bis zu 
einer Entfernung von 200 sm, gemessen 
von der Basis l in ie der Küstengewässer, 
wenn der Stei labfal l nicht mindestens in 
dieser Entfernung l iegt. Das heißt, daß das 
Fest landsockelregime auch über den Be
reich derWir tschaf tszone noch h inausgehen 
kann. Es konnten sich also nicht d ie jen i 
gen Staaten durchsetzen, d ie es befürwor
ten , daß das Fest landsockelregime im 
Wir tschaf tszonenkonzept aufgehen so l l . 
Durch d ie von dem Verhandlungstext vor
gesehenen Lösungen werden die Staaten 
mi t e inem brei ten Fest landsockel bevor
zugt. Der Küstenstaat sol l das Recht ha
ben, al le in den Fest landsockel auszubeu
ten. Das bezieht sich im Einklang mit der 
Genfer Fest landsockelkonvent ion nur auf 
mineral ische Rohstoffe im und auf dem 
Meeresboden und auf d ie jen igen o rgan i 
schen Rohstoffe (Schwämme, Muscheln), 
d ie mit dem Meeresboden verbunden s ind . 
Dagegen ist der Fischfang in der Wasser
säule über dem Meeresboden f re i . 
Hohe See: Der Bereich der Hohen See 
w i rd nach dem Verhandlungstext als der 
Tei l des Meeres def iniert , der nicht in d ie 
Gebiete der Wirtschaftszonen oder der 
Küstenmeere gehört . Die Hohe See steht 
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al len Staaten of fen, g le ichgül t ig ob es sich 
um Ufer- oder Binnenstaaten handel t . A ls 
garant ier te Freiheiten werden genannt — 
d ie Aufzählung ist nicht abschl ießend — : 
Freiheit der Schiffahrt und des Oberf lugs, 
das Recht, Kabel und Rohr le i tungen zu 
legen, das Recht, künst l iche Inseln zu er
r ichten, d ie Freiheit des Fischfangs und 
der mar i t imen Forschung. Keine der Fre i 
hei ten w i rd a l lerd ings unbegrenzt gewährt . 
Besonderen Beschränkungen sol len vor a l 
lem der Fischfang und die Forschung un 
ter l iegen. Die Fischfang betre ibenden Staa
ten werden aufgefordert , Fischereischutz
vert räge abzuschl ießen. Jeder einzelne 
Staat ist verpf l ichtet, Maßnahmen gegen 
eine extensive Ausbeutung der Fischbe
stände zu ergre i fen. Für d ie Erhaltung der
jen igen Fischarten, die in Flüssen laichen 
(Lachs), ist der Herkunftsstaat besonders 
verantwort l ich (Art. 54). Das führt praktisch 
dazu, daß sich für diese Fischarten die 
küstenstaat l ichen Erhal tungs- und Schutz
maßnahmen über d ie Grenze der Wir t 
schaftszone hinaus erstrecken können. 
Binnenstaaten: Den Binnenstaaten w i rd 
ausdrückl ich ein Recht auf Zugang zur 
See zugebi l l ig t . 

Arch ipels taaten: Ein besonderer Abschni t t 
ist schließlich noch den Archipelstaaten ge
widmet . Sie sol len das Recht haben ihre 
>Archipel-Gewässer< nach dem System 
der geraden Linie zu best immen. In d ie 
sen Gewässern w i rd die Mögl ichkei t f r i ed 
l icher Durchfahrt gewähr le is tet . Für See
wege, d ie durch d ie Archipelgewässer 
führen, gi l t jedoch die f ree t ransi t -Rege-
lung. 

IV. Der 3. Hauptausschuß beschäft igt sich 
mit dem Umweltschutz auf See, mit der 
Meeresforschung und dem Technolog ie
transfer. Von der Caracas-Tagung her lag 
eine Zusammenfassung der e inzelnen 
Staatenvorschläge vor (A/Conf.62/C.3/L15). 
Der von dem Vors i tzenden unterbrei tete 
Verhandlungstext hat fo lgenden Inhal t : 
Tei l 1 beschäft igt sich mit dem Umwel t 
schutz auf See. Umweltverschmutzung w i rd 
def in ier t als das d i rekte oder indi rekte 
Einbr ingen von Substanzen oder Energie 
(Wärme) in d ie mar i t ime Umwelt , sowei t 
d ies zu einer Schädigung der Meeres
fauna und - f lora, e iner Schädigung der 
menschl ichen Gesundhei t , der Behinderung 
der Nutzung des Meeres oder einer Be
einträcht igung der Schönheit der Natur 
führt . Es besteht e ine a l lgemeine Pfl icht 
a l ler Staaten, d ie mar i t ime Umwel t zu 
schützen, zu bewahren sowie zu verh in
dern, daß sich aus dem staat l ichen Jur is -
dikt iosbereich Umweltschäden ausdehnen. 
Es werden fo lgende Quel len für eine m ö g 
liche Verschmutzung der Meere genannt : 
Verschmutzung der See von Land und 
durch d ie Atmosphäre, durch Abfa l lbe
sei t igung, Verunre in igungen durch Schiffe, 
durch Einr ichtungen, d ie dem Meeresberg
bau d ienen, und durch sonst ige Einr ichtun
gen . Die Rechte und Pfl ichten der Staaten 
s ind unterschiedl ich ausgestaltet, j e nach
dem, um was für e ine Verschmutzungs
quel le es sich handelt . 
Die Staaten werden verpf l ichtet, Maßnah
men zu ergre i fen, um so eine Gefährdung 
der mar i t imen Umwel t durch Schiffe zu ver
h indern, welche ihre Flagge führen. Zu 

diesen Maßnahmen gehören nach dem 
Verhandlungstext vor a l lem Vorschr i f ten, 
d ie den Bau und die Ausrüstung der Schif
fe regul ieren sowie d ie Gefahr für Schiffs
unglücke verr ingern. 
Entsprechende Pfl ichten statuier t der Ver
handlungstext hinsichtl ich solcher Einr ich
tungen, d ie dem Meeresbergbau d ienen 
(Bohrtürme). 
Besondere Bedeutung kommt vor a l lem 
der Regelung der Frage zu, inwiewei t d ie 
Staaten an internat ionale Mindestnormen 
gebunden s ind. Man kann hier ganz ge
nerel l sagen, daß eine derar t ige B indung 
locker ist, so daß die Staaten in ihrer 
Regelung relat iv f rei sein würden , sol l te 
sich das Konzept des Verhandlungspapiers 
durchsetzen. Dies ist zumindest für d ie 
Abfa l lbese i t igung auf See bedauer l ich, da 
hier berei ts internat ionale Instrumente 
exist ieren, d ie auch den Staaten B indun
gen aufer legen. 

Wicht ig ist wei terh in die Frage der Durch
setzung der Umweltschutzvorschr i f ten bei 
der Schiffahrt. Hier hält der Verhandlungs
text grundsätzl ich an dem Flaggenstaats
pr inz ip fest, wonach jeder Staat d ie Schiffe, 
d ie unter seiner Flagge fahren, überwacht 
und sie gegebenenfal ls zur Verantwor tung 
zieht. Daneben tr i t t a l lerd ings eine Durch
setzungsbefugnis des Hafenstaates, e in 
Gedanke, der dem Vorschlag der USA 
(A/AC.138/L.40) en tnommen worden ist. 
Und zwar hat der Staat, in dessen Hafen 
sich ein Schiff f re iwi l l ig aufhält , d ie Pfl icht, 
eine Untersuchung dann einzule i ten, wenn 
Anhal tspunkte dafür bestehen, daß dieses 
Schiff gegen die internat ionalen Regeln 
zum Schutze der Umwel t verstoßen hat. Er 
kann dann selbst gegen das Schiff vor
gehen, wenn es in best immter Ent fernung 
von der Küste ö l oder andere Substanzen 
abgelassen hat. Nur dann er fo lgt d ie Be
strafung durch den Hafenstaat, sonst durch 
den Flaggenstaat. Diese Lösung hat Kom
promißcharakter und sol l te an sich al le 
Interessen bef r ied igen. 
Forschungsfre ihei t : A l le Staaten haben 
das Recht, auf See frei zu forschen. Die 
Forschung sol l a l lerd ings nach dem Ver
handlungspapier ausschließlich f r ied l ichen 
Zwecken d ienen, keine ungebühr l iche Be
h inderung der übr igen Nutzungsformen ent
halten und auch den Erfordernissen des 
Umweltschutzes entsprechen. Im Bereich 
des Fest landsockels und in derWi r tschaf ts 
zone dür fen Forschungsvorhaben durch
geführt werden . Sowei t s ie a l lerd ings d ie 
Reichtümer des Meeres betref fen, ist das 
Einverständnis des Küstenstaates zur 
Durchführung und zur Veröf fent l ichung der 
Ergebnisse er forder l ich. Für sonst ige For
schungsvorhaben braucht eine Genehmi 
gung aber nicht e ingehol t zu werden , der 
Küstenstaat ist a l lerd ings an den Unter
suchungen zu bete i l igen, d ie Ergebnisse 
müssen veröffent l icht werden . 
Technologietransfer : Die Vorschläge zu 
d iesem Punkt s ind noch wen ig präzis iert , 
s ie enthal ten b is lang nur Appe l le an d ie 
Staaten, die gewonnenen wissenschaf t l i 
chen und technischen Erkenntnisse wei ter
zugeben. Wo 

Beiträge 55: Norbert Prill (NP); 56, 57: Dr. Rüdiger 
Woltrum (Wo). 
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