
biete des südl ichen Marokko, nach Maure
tanien, Alger ien oder andere Länder ge
langten. Al le diese Stämme gehörten dem 
Islam an. 
Für die Beantwortung der ihm vorgelegten 
Frage kommt es nach Ansicht des Gerichts
hofs wesent l ich darauf an, wer zur Zeit der 
Kolonis ierung dieses Gebiets durch Spa
nien oder kurz vorher die Hoheitsgewalt 
über die West-Sahara ausübte. Marokko be
ruft sich darauf, es habe dieses Gebiet vor 
undenkl ichen Zeiten in Besitz genommen 
und seine Hoheitsrechte auch ständig aus
geübt. Es verweist dazu auf die besondere 
Struktur des marokkanischen Sultanats, das 
auf der gemeinsamen Rel igion aufgebaut 
gewesen sei. Deshalb zählte ebenfal ls d ie 
Bevölkerung außerhalb des marokkani 
schen Terr i tor iums mit zu den Untertanen 
des Sultans von Marokko. Die Führer der 
einzelnen Stämme hatten nach Ansicht von 
Marokko die Oberheit des Sultans vor al
lem auf rel ig iösem, aber auch auf wel t 
l ichem Gebiet anerkannt. Dieser Argumen
tat ion schloß sich der Internat ionale Ge
richtshof nicht an. Er stel l te zwar fest, daß 
Bindungen zwischen Marokko und der 
West-Sahara bestanden, daß sich aber nur 
einige der Stämme der Oberhohei t des Sul
tans von Marokko unterworfen hätten. 
Zu der Frage der Bindungen zwischen der 
West-Sahara und Mauretanien führt der 
Gerichtshof fo lgendes aus: 1884 — Kolon i 
s ierung der West-Sahara durch Spanien — 
konnte von einem Staat Mauretanien noch 
nicht gesprochen werden, wenn auch in 
dem Gebiet (vom IGH »Shinguitt i country« 
genannt) eine Bevölkerung mit gemeinsa
mer Sprache und Kultur lebte. Diese Be
völkerung bestand jedoch aus nomadis ie
renden Stämmen und selbstständigen Emi
raten ohne feste organisator ische Bindung 
untereinander. Von daher scheidet es nach 
Ansicht des Gerichts schon aus, von »recht
lichen Bindungen« zwischen Mauretanien 
und der West-Sahara zu sprechen. Wo 

Internat ionaler Gerichtshof (IGH) — Professor 
Mosler zum Richter gewählt (77) 

I. Jur isten aus Polen, Syrien, Japan, Nige
ria und der Bundesrepubl ik Deutschland 
s ind vom Sicherheitsrat und von der Gene
ralversammlung der Vereinten Nat ionen zu 
Richtern des Internat ionalen Gerichtshofs 
gewählt worden . Professor Dr. Hermann 
Mosler, Direktor des Max-Planck-Inst i tuts 
für ausländisches öffentl iches Recht und 
Völkerrecht in Heidelberg, erhielt im dri t ten 
Wahlgang die erforderl iche Mehrhei t im 
Sicherheitsrat von 8 St immen. Damit ist seit 
Professor Dr. Walther Schücking, der von 
1932 bis zu seinem Tode 1935 Richter am 
Ständigen Internat ionalen Gerichtshof war, 
erstmals wieder ein Deutscher Mitg l ied 
dieser Inst i tut ion. Bereits im ersten Wahl 
gang waren Manfred Lachs, Polen, mit 13, 
Salah ed-Din Tarasi , Syrien, mit 11, Shige-
ru Oda, Japan, mit 8 und im zweiten Wahl 
gang Tasmin Olawak Elias, Nigeria, mit 8 
St immen gewählt worden. In der General 
versammlung erhiel ten die Kandidaten fo l 
gende St immen — notwendig waren 74 — : 
Lachs 102, Oda 80, Tarasi 77 (im ersten 
Wahlgang), Elias 87 (zweiter Wahlgang), 
Mosler 78 (vierter Wahlgang). Sie treten an 
die Stelle der am 5. Februar 1976 satzungs
gemäß ausscheidenden Richter: Bengzon, 
Phi l ippinen, Petren, Schweden, Onyeana, 

Nigeria, und Ammoun, L ibanon. Lachs, des
sen Amtsper iode gleichfal ls zu d iesem Zeit
punkt endet, wurde wiedergewähl t . 
Professor Hermann Mosler wurde am 26. 
Dezember 1912 in Hennef geboren. Er s tu
dierte Jura in Bonn (1931—1934). Im A n 
schluß an sein zweites jur ist isches Staats
examen und seine Promot ion (1937) war er 
wissenschaft l icher Mitarbei ter des Kaiser-
Wi lhelm-Inst i tuts für ausländisches öffent
liches Recht und Völkerrecht in Berl in. 1946 
habi l i t ierte er sich in Bonn und erhielt 1949 
einen Ruf auf einen Lehrstuhl für öffent
liches Recht der Universität Frankfurt. Seit 
1954 lehrt Professor Dr. Mosler an der Uni
versität Heidelberg und ist gleichzeit ig Di
rektor des Max-Planck-Inst i tuts für auslän
disches öffentl iches Recht und Völkerrecht 
in Heidelberg. Im Jahr 1959 wurde Profes
sor Mosler zum Richter des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte in Straß
burg gewähl t (Wiederwahl 1965 und 1974 
als Vizepräsident) . In dem Verfahren vor 
dem Internat ionalen Gerichtshof über den 
Festlandsockel in der Nordsee (1968/69) 
war Professor Mosler Ad hoc-Richter. 
I I . Die Regelungen über die Bestel lung der 
Richter des Internat ionalen Gerichtshofs 
f inden sich in dem Statut des IGH, das un
t rennbarer Bestandtei l der Charta der Ver
einten Nat ionen ist. 

Der IGH besteht aus 15 ständigen Mitgl ie
dern mit verschiedener Staatsangehör ig
keit. Die Wahl der Richter erfolgt getrennt 
durch Sicherheitsrat und Generalversamm
lung für jewei ls 9 Jahre, al le 3 Jahre schei
det ein Drittel der Richter aus. Eine Wie
derwahl ist zulässig. Gewählt ist, wer in 
beiden Organen die absolute Mehrhei t der 
St immen erhält. Kommt in e inem der Or
gane die erforderl iche Mehrhei t für eine zu 
besetzende Stel le nicht zustande, so f in 
den wei tere Wahlgänge statt. Grundlage 
für die Abst immung im Sicherheitsrat und 
in der Generalversammlung s ind die von 
nat ionalen Gruppen im Sinne des Art.44 
Haager Abkommen zur fr iedl ichen Erledi
gung internat ionaler Streit fäl le vom 18.10. 
1907 eingereichten Kandidatenl is ten (Art.5 
und 7 des IGH-Statuts). Dabei können bis 
zu vier Personen benannt werden. Auswahl 
kr i ter ium für Sicherheitsrat und General 
versammlung sol l vor al lem die Befähigung 
sein. (Gem. Art.2 des IGH-Statuts handelt es 
sich um Kandidaten, d ie »ohne Rücksicht 
auf ihre Staatsangehörigkei t unter Perso
nen von hohem sitt l ichen Ansehen ausge
wähl t werden, welche die in ihrem Staat 
für die höchsten r ichterl ichen Ämter erfor
der l ichen Voraussetzungen erfül len oder 
Völkerrechtsgelehrte von anerkanntem Ruf 
sind«.) Weiteres Ziel ist die Vertretung al
ler großen Kulturkreise und Rechtssysteme. 
Dabei genießt die gleichmäßige geographi 
sche Vertei lung der Richter gem. Art.9 des 
IGH-Status einen gewissen Vorrang. 
Die Richter sind bei ihrer Tät igkeit zur Un
partei l ichkeit verpf l ichtet; sie sind unab
hängig und nur durch den Gerichtshof 
selbst absetzbar. Bei Wahrnehmung ihres 
Amtes genießen sie d ip lomat ische Vorrech
te und Immunität. Wo 

Diplomatisches Asyl (78) 

Der Rechtsausschuß hat auf der Grundlage 
eines vom Sekreter iat erstel l ten Arbei tspa
pieres über Fragen des sog. «Diplomati
schen Asyls< beraten. Von Diplomat ischem 

Asyl spricht man, wenn ein Staat außer
halb seines Hohei tsgebietes — gedacht ist 
vor al lem an die dip lomat ischen Missionen, 
seine Konsulate, seine Schiffe, die sich in 
f remden Küstengewässern aufhalten bzw. 
seine Flugzeuge oder seine mil i tär ischen 
Einr ichtungen in f remden Staaten — Asyl 
gewährt. Davon zu unterscheiden ist das 
Terr i tor ia le Asyl, das auf dem Hohei tsge
biet eines Staates von d iesem gewährt 
w i rd . 
Die Beratungen über die Fragen des Asyl 
rechts gehen auf eine Resolut ion der Ge
neralversammlung aus dem Jahre 1967 zu
rück, in dem diese dazu aufrief, daß al le 
Staaten das Asylrecht respekt ieren sol l ten. 
In der gleichen Resolut ion wurde betont, 
daß Asyl nicht beanspruchen könne, wer 
Verbrechen gegen den Frieden oder die 
Menschl ichkeit begangen oder sich eines 
Kr iegsverbrechens schuldig gemacht habe. 
Auf Init iative von Austral ien wurde die Fra
ge des Diplomat ischen Asyls auf d ie Ta
gesordnung der Generalversammlung für 
1974 gesetzt. In ihrer Resolut ion vom 14. 
12.1974 hatte die Generalversammlung d ie 
interessierten Staaten aufgefordert , ihre An 
sichten dazu dem Generalsekretär mi tzu
tei len. Von dieser Mögl ichkei t haben 24 
Staaten Gebrauch gemacht. 
Bislang ist ledigl ich das Recht der Staaten 
anerkannt, Verfolgten in ihrem Hohei tsge
biet Asyl zu gewähren. Dagegen wi rd ein 
Diplomatisches Asyl, d. h. Asyl für pol i t isch 
Verfolgte in den Dienst- und Wohnräumen 
von Diplomaten, noch nicht a l lgemein für 
zulässig gehal ten. Ledigl ich eine »vorüber
gehende Zuflucht« darf gewährt werden. 
Darunter fällt der Schutz vor unmit te lbarer 
Bedrohung von Leib oder Leben eines Ver
fo lgten. Das Kr i ter ium »vorübergehend« ist 
jedoch wei t auszulegen. So verbrachte der 
ungarische Kardinal Mindszenty, der nach 
dem Ungarn-Aufstand in die Botschaft der 
USA geflüchtet war, 15 Jahre in dem Bot
schaftsgebäude (1956—1971). In Südamer i 
ka hat sich al lerdings ein regionales Vö l 
kergewohnhei tsrecht entwickelt , wonach 
auch in den dip lomat ischen Missionen Asyl 
gewährt werden kann. Die Init iative Austra
l iens scheint darauf abzuzielen, d iesem 
Grundsatz wel twei te Geltung zu verschaf
fen. Wo 

Verschiedenes 

Internat ionale Arbei tsorganisat ion: USA kündigen 
Mitgl iedschaft (79) 

I. Die Vereinigten Staaten haben durch ein 
Schreiben von Außenminister Henry Kissin
ger vom 6. November 1975, ihre Mi tg l ied
schaft in der Internat ionalen Arbei tsorgani 
sat ion ( Internat ional Labour Organisat ion, 
ILO) aufgekündigt . Das Schreiben Kissin
gers wurde dem Generald i rektor der ILO, 
Francis Blanchard, vom amerikanischen 
Botschafter bei den Internat ionalen Organi 
sat ionen in Genf, Francis L. Dah, über
reicht. Damit ist der Austr i t t aus der ILO 
durch die USA noch nicht vo l lzogen. Die 
Satzung der ILO sieht vor, daß ein Mit
gl iedstaat die Absicht seines Austr i t ts zwei 
Jahre vorher bekanntgeben muß. Auch be
darf es der vol len Erfül lung der Beitrags
pfl ichten, bevor ein Austr i t t rechtswirksam 
wi rd . Die Frage ist, ob die USA die ILO 
überhaupt verlassen wol len oder ob es sich 
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bei der Ankünd igung des Austr i t ts nicht 
v ie lmehr um eine Warnung an die Sonder
organisat ion und indirekt viel leicht an den 
ganzen UN-Verband handelt, genauer an 
die Mitgl iedstaaten, vorwiegend der Drit
ten Welt, mit deren Verhalten und Polit ik 
d ie Vereinigten Staaten in zunehmendem 
Maße unzufr ieden sind. Auch das Kündi 
gungsschreiben Kissingers läßt sowohl die 
Mögl ichkei t einer fortgesetzten Mi tg l ied
schaft wie auch die Warnung erkennen. Es 
wi rd die Zuversicht darüber ausgedrückt, 
daß noch alles gut geht. Die USA wünsch
ten nicht den Auszug aus der ILO, sie hoff
ten anderersei ts, den Schritt nicht gehen 
zu müssen. Sie seien bereit, al les zu tun, 
die Verhältnisse (condit ions) herbeizufüh
ren, die ihnen die weitere Mitgl iedschaft 
ermögl iche. Sol l te dies dennoch vergebl ich 
sein, so seien sie in der Tat bereit, auszu
ziehen. 

Kissinger geht dann zuerst a l lgemein auf 
die Beziehungen der USA zur ILO ein. Er 
nennt sie älter und mögl icherweise t iefer 
als zu jeder anderen internat ionalen Orga
nisat ion. Nur außergewöhnl iche Entwick
lungen hätten schließlich zur Ankünd igung 
des Austr i t ts geführt. Die amerikanische 
Arbe i te rbewegung sei schon im 19. Jahr
hundert mit der internat ionalen Arbei ter
bewegung dar in verbunden gewesen, eine 
Wel torganisat ion zur Förderung der Inter
essen der Arbei ter zu schaffen. Samuel 
Gompers, der Präsident der amerikanischen 
Arbei ter-Federat ion sei Vorsi tzender der 
Kommiss ion gewesen, welche die Statuten 
der Internat ionalen Arbei tsorganisat ion auf 
der Pariser Friedenskonferenz entworfen 
habe (1919). Die erste Internationale Ar
bei tskonferenz habe im gleichen Jahr in 
Washington stat tgefunden. 1934 seien die 
USA von al len Organisat ionen des Völker
bundes nur der ILO beigetreten. Die be
rühmte Deklarat ion von Phi ladelphia habe 
dann 1944 die Grundsätze der Organisat ion 
bestät igt und ihre Ziele den Erfordernissen 
der Nachkriegszeit angepaßt. Zwei Amer i 
kaner seien als Generaldirektoren der ILO 
die höchsten Beamten der Organisat ion ge
wesen. Viele Amer ikaner hätten zur Arbei t 
der ILO beigetragen, und die Organisat ion 
sei Gegenstand beständiger Aufmerksam
keit und Unterstützung von drei Generat io
nen der Repräsentanten von Arbei tnehmern 
und Arbei tgebern gewesen. 
In den letzten Jahren jedoch sei die Unter
stützung wachsender Besorgnis über die 
Organisat ion gewichen, und das im beson
deren bei jenen Gruppen in den USA, die 
im al lgemeinen als die fortschrit t l ichsten 
und weits icht igsten hinsichtl ich der Sozial
pol i t ik angesehen würden. 

Für diese Besorgnis gäbe es fo lgende vier 
Gründe : 
1. Die ILO sei eine Organisat ion, in der ge
meinsam die Vertreter der Arbei tnehmer, 
der Arbei tgeber und der Regierungen für 
d ie al lseit igen Interessen wirkten. Die Sat
zung der ILO basiere auf der Existenz von 
unabhängigen und eigenständig geführten 
Arbei tnehmer- und Arbei igeberorganisat io-
nen. Die USA sähen durchaus ein, daß die
se Voraussetzungen, die bei der Gründung 
der ILO im Jahre 1919 für die west l ichen 
Demokrat ien Maßstab waren, keineswegs 
überal l in der Welt Gült igkeit er langt hät
ten, nur eine Minderheit der Staaten hätte 

so etwas wie eine industr ie l le Demokrat ie 
besessen, so wie auch nur eine Minderhei t 
den Anspruch habe erheben können, eine 
pol i t ische Demokrat ie zu sein. Die USA an
erkannten durchaus, daß sich die Welt nicht 
auf die Zeit von 1919 oder 1944 zurückd rehen 
ließe. Die von den USA geforderten Ände
rungen im Verhalten und Verfahren der Or
ganisat ion sähen hierin nicht ihr Ziel . Es 
könne anderersei ts von den USA nicht ver
langt werden, daß sie selbst als Bedingung 
für ihre Mitgl iedschaft in der Organisat ion 
ihre eigenen Freiheiten aufgeben sol l ten, 
nur wei l andere Mitgl iedstaaten ein ande
res poli t isches System hätten. Das würden 
die USA nicht tun. Es müßten Anpassungen 
gefunden werden, und man könne sie, 
wenn man wol le, sicherl ich f inden. Keines
fal ls könnten die Vereinigten Staaten h in
nehmen, daß in der ILO die Arbei tnehmer
und Arbei tgeberverbände unter d ie Herr
schaft von Regierungen ger ieten. 
2. Die Arbei tskonferenzen der ILO hätten 
seit e in igen Jahren grund legende ILO-
Übere inkommen über Vereinigungsfreihei t 
und über Zwangsarbei t erschreckend se
lektiv angewendet. Sie verfolgten Men
schenrechtsverletzungen in einigen Mit
g l iedstaaten, während sie anderen in g le i 
chem Fall Schonung gewährten. Das müs
se die Glaubwürd igkei t der ILO ernstl ich 
gefährden und die Auffassung stärken, daß 
es von dem pol i t ischen System abhänge, 
w ie die Menschenrechte ausgelegt und an
gewendet würden. 
3. Früher habe die ILO auf eine beneidens
werte Tradi t ion an Unpartei l ichkeit bei der 
Prüfung von angebl ichen Ver letzungen der 
Menschen- und Grundrechte in ihren Mit
gl iedstaaten hinweisen können. Die Sat
zung der ILO zeige auf, wie Klagen gegen
über Staaten, wei l sie von ihnen rati f i
zierte Übere inkommen angebl ich nicht e in
hiel ten, zu behandeln seien. Die ILO habe 
Untersuchungs- und Ausgle ichsmissionen 
eingesetzt, um Beschuldigungen über Ver
letzungen von Gewerkschaftsrechten zu prü
fen. Neuerdings seien die ILO-Konferenzen 
dazu übergegangen, Entschl ießungen an
zunehmen, die in besonderem Maße solche 
Mitgl iedstaaten verurtei l ten, welche gerade 
in der a l lgemeinen pol i t ischen Schußlinie lä
gen. Diese Entwicklung beschleunige sich 
offensichtl ich, sie schädige ernsthaft die 
ILO und ihre Fähigkeit, ihre Ziele auf dem 
Gebiet der Menschenrechte zu verfo lgen. 
4. Die ILO sei in den letzten Jahren zuneh
mend und maßlos in pol i t ische Angele
genhei ten hineingezogen worden, die vö l 
lig außerhalb ihrer Aufgaben und Befug
nisse lägen. Internat ionale Poli t ik sei nicht 
das Haupttät igkei tsfeld der ILO, auch wenn 
gewisse Tät igkei ten nicht von pol i t ischen 
Verknüpfungen fre ib le iben könnten. Eine 
große Verantwortung habe die ILO zum 
Beispiel auf dem Gebiet der Durchsetzung 
der menschl ichen Grundrechte, besonders 
in der Vereinigungsfreihei t , in der Förde
rung der Gewerkschaftsrechte und in der 
Abschaffung der Zwangsarbei t . Themen, 
die die Beziehungen zwischen Staaten be
träfen, oder Proklamat ionen wirtschaft l icher 
Grundsätze müßten den Vereinten Natio
nen und anderen hierfür vorgesehenen in
ternat ionalen Organisat ionen zur Prüfung 
und Behandlung überlassen ble iben. Die 
Befassung mit a l lgemein pol i t ischen Fra

gen lenke die Aufmerksamkei t der ILO ab 
von der Verbesserung der Arbe i tsbed in
gungen, d. h. von Aufgaben, für d ie die ILO 
mit ihrer dre ig l iedr igen Struktur von Ar
bei tnehmern, Arbe i tgebern und Regierun
gen im Verband der Vereinten Nat ionen als 
einzige Organisat ion vortei lhaft ausgestat
tet sei. 
Zusammengefaßt hieße das: Die ILO, die 
von den Vereinigten Staaten so sehr un
terstützt worden sei, scheine sich von ih
ren eigent l ichen Zie len und Aufgaben im
mer mehr zu entfernen und für Zwecke ein
gesetzt zu werden, d ie weder den Inter
essen der Arbei ter d iene, für die sie ge
gründet worden sei, noch den Staaten, d ie 
sich freien Gewerkschaften und einer offe
nen Pol i t ik verbunden fühl ten. Dem Inter
nat ionalen Arbei tsamt und den Mi tg l ied
staaten der Organisat ion sei die abneh
mende Unterstützung der ILO durch die 
USA als Folge der negativen Entwicklung 
bekannt, aber es sei mögl ich, daß die tat
sächl iche Tiefe der Besorgnis in den USA 
über die Trends der ILO dennoch nicht 
hinreichend eingeschätzt werde. Man hof
fe, daß die Kündigung der Mitgl iedschaft 
in der ILO nun eine ernstere Prüfung der 
Haltung der USA zur ILO veranlassen wer
de. Die Vereinigten Staaten ihrerseits wür
den zu gegebener Zeit erwägen, ob sie 
den angekündigten Austr i t t aus der Orga
nisat ion vol lzögen. Jedenfal ls beabsicht ig
ten die USA, in den kommenden beiden 
Jahren konstrukt iv daran mitzuarbei ten, 
daß sich die ILO wieder auf ihre Grund
sätze besinne und ihre eigent l ichen Ziele 
besser erreiche. Zu d iesem Zweck werde 
der amerikanische Präsident einen Aus
schuß auf Regierungsebene einsetzen, der 
sowohl die Vertreter der Arbei tnehmer- und 
Arbei tgeberschaft w ie auch den Kongreß 
zu Rate ziehe, um schließlich zu einer e in
heit l ichen und zweckmäßigen Entscheidung 
zu gelangen. 
II. Eine erste Ste l lungnahme der ILO selbst 
gab ihr Generald i rektor Francis Blanchard 
noch am gleichen Tag ab. Die förml iche 
Korrekthei t des mit der Kündigung zusam
menhängenden Verfahrens durch die USA 
wurde ausdrückl ich bestätigt, der Schrit t 
selbst dagegen verständl icherweise bedau
ert. Hervorgehoben w i rd , daß »die Verei 
nigten Staaten die ILO nicht zu verlassen 
wünschten und nicht hofften, es tun zu 
müssen«. Auf d ie Argumente der USA für 
d ie Kündigung der Mitgl iedschaft g ing 
Blanchard jedoch nicht ein. Der Schritt der 
USA komme gerade in einer Zeit, in der 
d ie ILO dabei sei, ein umfassendes Pro
gramm für die Werktät igen der ganzen Welt 
auszuführen. Das Jahr 1975 sei besonders 
fruchtbar gewesen. Noch jüngst sei d ie ge
samte Schif fsbauindustr ie in Genf vertreten 
gewesen, um eine internat ionale Lösung 
und eine einheit l iche Regelung für d ie Ar
bei tsbedingungen und die Lebensverhäl t
nisse der in der Schiffahrt tät igen Men
schen zu f inden. Die Ergebnisse der Kon
ferenz zielten nun auf die Fert igstel lung 
und Verabschiedung von internat ionalen 
Übere inkommen, deren Notwendigkei t sehr 
wei tgehend von der Industr ie einschl ieß
lich der amerikanischen anerkannt worden 
sei. Das kommende Jahr stehe, um nur ein 
Beispiel zu nennen, vor der Weltarbei ts
konferenz im Juni 1976. Diese sol le den 
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Vertretern von Regierungen, Arbei tgebern 
und Arbei tnehmern al ler Mitgl iedstaaten 
die Gelegenhei t geben, das krit ische Welt
prob lem der Arbei ts losigkei t sowohl in Ent-
wick lungs- wie in Industr ie ländern interna
t ional anzugehen. — Das Schreiben der 
USA spiegele durchaus die starke Verbun
denhei t dieses großen Staates mit der ILO 
wider und auch den Wunsch, wei terh in an 
ihren Akt iv i täten te i lzunehmen. Die ILO bö
te einen geeigneten Rahmen in mannigfa
chen Formen für gemeinsame Bemühun
gen, die, wenn al lerseits guter Wi l le e in
gesetzt werde .es ermögl ichen sol l ten, dem 
wesent l ichen Zie l , nämlich der Verbesse
rung der Lebensbedingungen der Werktä
t igen der ganzen Welt, näher zu kommen. 
II I . Generalsekretär Waldheim bedauerte 
den amerikanischen Schritt gleichfal ls. Er 
habe immer darauf h ingewiesen, daß die 
internat ionale Zusammenarbei t auf al len 
Gebieten in einer Welt, die ständig näher 
zusammenrücke, auch ständig notwendiger 
würde. Dafür seien die Sonderorganisat io
nen im Verband der Vereinten Nat ionen mit 
ihren konkreten Aufgaben ein schlagendes 
Beispiel . Sie könnten aber nur w i rkungs
vol l tät ig sein, wenn die Mitgl iedschaft so 
wel twei t wie mögl ich sei. Auch Waldhe im 
äußerte die Hoffnung, daß es die USA nach 
wei terer Überprüfung mögl ich f inden wür
den, in der ILO zu bleiben und dieser au
ßerordentl ich wicht igen Sonderorganisat ion 
im UN-Verband ihre Unterstützung zu ge
ben. 
IV. Das Schreiben Kissingers enthält keine 
konkreten Beispiele für d ie Begründung 
der amerikanischen Kündigung der Mit
gl iedschaft in der ILO. Aber sie s ind mehr 
oder weniger bekannt. Formale Schwie
r igkeiten der USA mit der ILO ergeben 
sich durch den Rückzug der Arbei tnehmer
vertretung aus der amerikanischen Dele
gat ion. Die ILO ist d ie einzige Sonderorga
nisat ion des UN-Verbandes, deren Delega
t ion zu den Vol lversammlungen al ler Mit
gl iedstaaten, in der ILO >Arbeitskonferen-
zen< genannt, satzungsgemäß nicht nur 
aus Regierungsvertretern (2), sondern dar
über hinaus aus je einem Arbei tgeber- und 
einem Arbei tnehmervert reter bestehen muß 
(die scherzhaft genannte >heilige Dreifal-
tigkeit<). Der amerikanische Gewerkschafts
dachverband AFL-CIO hatte schon seit Jah
ren einen opposi t ionel len Kurs eingeschla
gen, im wesent l ichen aus den gleichen 
Gründen, die zum amerikanischen Kündi 
gungsschreiben geführt haben. — Als be
sonders kennzeichnend als eine der ILO 
aufgabengemäß nicht zustehende Poli t isie
rung wi rd der Beschluß der ILO-Konferenz 
vom Juni dieses Jahres angesehen, der 
Paläst inensischen Befreiungsorganisat ion 
(PLO), gegen isrealischen und amer ikani 
schen Protest, den Beobachterstatus bei 
der ILO einzuräumen, was als negative 
Handlung gegen Israel gewertet w i rd . Die 
amerikanische Delegat ion verl ieß nach der 
Beschlußfassung unter Protest den Saal. 
Der verantwort l iche amerikanische Regie
rungsvertreter bezeichnete den Beschluß 
als einen Abbau der wirk l ichen Ziele der 
ILO, nun würde ihre Struktur gegen den 
Wi l len von Mi l l ionen amerikanischer und 
anderer Werktät iger untergraben durch die 
Betei l igung eines Gebi ldes, das weder 
eine Regierung, noch eine Arbei tnehmer-, 

noch eine Arbei tgeberorganisat ion sei. Die 
amerikanische Regierungs- und die Arbei t 
gebervert retung kehrten später in die ILO-
Konferenzen zurück. Die Arbei tnehmerver
t retung bl ieb draußen, und sie kündigte 
schon damals ihre wei tere Nichttei lnahme 
an. Der führende amerikanische Arbei t 
nehmervertreter in der amerikanischen De
legat ion vertrat die Auffassung, daß mit der 
Zuerkennung des Beobachterstatus an die 
PLO anderen, nicht im gleichen Sinne dre i 
getei l ten Organisat ionen die Tür in die 
wirtschaft l ichen und sozialen Interessen 
der Werktät igen d ienende Organisat ion 
geöffnet werde. Das aber müsse der ILO 
ihre Einzigart igkeit nehmen, die kein 
Selbstzweck sei, sondern eine opt imale 
Struktur für die Er langung besserer Le
bens- und Arbe i tsbedingungen in der gan
zen Welt. 
V. Dieser strukturel le Grund für d ie ame
rikanische Kündigung ist zwei fe lsohne von 
wesent l icher Bedeutung, wenn auch be
wußt bleiben muß, daß es sich bei dem 
kri t is ierten Beschluß der Mehrhei t der ILO-
Mitgl iedstaaten zugunsten der PLO nicht 
um eine Aufnahme dieser Organisat ion in 
die ILO, sondern nur um die Gewährung 
des Beobachterstatus handelt. Der Sinn 
der drei tei l ig gebi ldeten Delegat ion ist d ie 
berecht igte Interessenwahrnehmung der 
Arbei tgeber und der Arbei tnehmer unab
hängig von der jewei l igen Regierung. Die 
Dreitei l igkeit verkörpert d ie Tarif- und son 
st ige Autonomie der Interessenverbände. 
Da es eine derart ige echte, auch der 
Staatsführung gegenüber bestehende Au 
tonomie in den sozial ist ischen Staaten 
nicht gibt, und ihrem Selbstverständnis 
entsprechend nicht geben kann, muß es 
schon von der Satzung her zu strukturel len 
Ungleichgewichten kommen, was sich na
turgemäß beim Zustandekommen in der 
Durchsetzung von ILO-Empfehlungen an
tagonist isch auswirkt . Zwar war diese 
Grundstruktur der ILO-Satzung von Anfang 
an vorhanden, aber sie minderte den lan
ge Zeit beherrschenden Einfluß der USA 
erst, als sich die Mehrhei ts- und auch 
Machtverhältnisse in der Welt zu verän
dern begannen; zudem sind die kommu
nistischen Staaten wie auch manche jungen 
Länder mit ähnl icher Einheitsherrschaft 
erst später, nach der Beendigung des for
cierten Kalten Krieges, der ILO beigetre
ten. 
VI. Der amerikanische Gewerkschafts ver
band AFL-CIO hat es mögl icherweise al lein 
in der Hand, d ie Vereinigten Staaten zum 
Verlassen der ILO zu zwingen, obwohl nur 
Staaten Mitg l ied in der Internat ionalen Ar
bei tsorganisat ion sein können. Wenn sich 
die Vertretung der Arbei tnehmer stets we i 
gern sol l te, satzungsmäßig geforderter Tei l 
der amerikanischen Delegat ion bei ILO-
Konferenzen al ler Art zu sein, dann wür
den die amerikanischen Arbei tgebervert re
ter nach der gleichen Satzung ihr St imm
recht ver l ieren. Fortgesetzte Opposi t ion 
der amerikanischen Arbei tnehmer gegen 
die ILO könnte ferner den ohnedies bereits 
zurückhal tenden Kongreß beeinf lussen, d ie 
Bei tragsleistungen an die ILO nicht zu be
wi l l igen. 1971/72 sind die Zahlungen an die 
ILO auf Drängen der AFL-CIO bereits e in
mal zurückgehalten worden, wei l ein So
wjetbürger zu einem der fünf stel lvertre

tenden Generald i rektoren der ILO bestel l t 
worden war. — Auch die amerikanischen 
Arbei tgeber- und Wirtschaftsverbände ste
hen im wachsendem Maße der ILO krit isch 
gegenüber, durchweg aus den gleichen 
Gründen. 
VI I . Eine ganz andere Frage ist, inwiewei t 
d ie amerikanische Krit ik berecht igt ist und 
eine den amerikanischen Vorste l lungen 
entsprechende Änderung herbei führen 
kann. Wohl in keiner Sonderorganisat ion 
der Vereinten Nat ionen stoßen die unter
schiedl ichen wirtschaft l ichen und gesel l 
schaftl ichen Systeme des Westens und 
des Ostens so sichtbar und heftig und in 
ihren Entcheidungen so fo lgenschwer auf
e inander wie in der Internat ionalen Arbei ts
organisat ion. Die Folgen eines amer ikani 
schen Austr i t ts wären jedenfal ls für die 
Organisat ion von großer, wenn nicht ent
scheidender Bedeutung. Nicht e inmal in 
erster Linie f inanziel l . Die USA zahlen ein 
Viertel des ILO-Haushalts (50 Mi l l ionen 
US-Dol lar für 1975). Entscheidend für d ie 
Organisat ion könnte sein, daß mit dem 
Auszug der USA sich das Gewicht deutl ich 
nach den sozial ist ischen Staaten h inneigen 
würde, was zum Auszug weiterer west
l icher Staaten Veranlassung geben und da
mit zur Aushöhlung der ganzen Organisa
t ion führen könnte. Würde es mit anderen 
Worten klug sein, aus einer Organisat ion, 
die e inem ganz oder tei lweise mißfällt, 
auszutreten? Wäre es nicht besser, Mit
g l ied zu b le iben und seinen ganzen, nicht 
ger ingen Einfluß, viel leicht sogar verstärkt, 
gel tend zu machen und Gegenkräf te zu 
mobi l is ieren? So hat Israel nach dem Be
schluß der ILO über den Beobachterstatus 
der PLO nicht den Austr i t t vol lzogen oder 
angekündigt , da es vermutete oder die 
Mögl ichkei t nicht auszuschließen war, daß 
dann die Posit ion Israels durch die PLO 
e ingenommen oder zumindest sein Ein
fluß ger inger werden würde. Das läge aber 
bei den wel twei ten Aufgaben der ILO in 
keines Staates Interesse. Hier l iegen auch 
die Gründe für d ie Frage, ob ein Verlassen 
der ILO durch die USA den eigenen In
teressen dient. Grundsätzl ich sind die USA, 
das kann man dem Kündigungsschreiben 
Kissingers glaubhaft entnehmen, an dem 
Fortbestand der Organisat ion und an de
ren wel twei ten Bemühungen um den Aus
bau des Arbei ts- und Sozialrechts interes
siert. Auch kann man verstehen, daß es 
den Amer ikanern nicht leicht fällt, d ie ILO 
nicht mehr so wie in f rüheren Jahren zu 
domin ieren. Das gilt in besonderem Maße 
für einen Prototyp des Kalten Krieges wie 
den starren 81jährigen Präsidenten der 
AFL-CIO, George Meany. 
VI I I . Hoffentl ich hat anderersei ts der ame
rikanische Schritt d ie hei lsame Wirkung, 
manchen Staaten der Dritten Welt und v ie l 
leicht auch den kommunist ischen Mi tg l ie
dern der ILO zu zeigen, woh in es führen 
kann, wenn das Gleichgewicht der Kräfte 
mißachtet w i rd , Mehrhei ten rücksichtslos 
ausgespielt werden und die west l iche 
Nachgiebigkei t überschätzt w i rd . Ob sich 
die Entwicklung gerade in der besonders 
konstruierten ILO al lerd ings grundsätzl ich 
aufhalten läßt, bleibt ungewiß. Red 
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