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Mehr Gerechtigkeit und allgemeiner Wohlstand auf der Erde 
Die IV. Welthandelskonferenz (UNCTAD IV) ist hierzu eine wichtige Etappe PETER HERMES 

Das Jahr 1976 wird, wie schon 1974, ein Jahr großer Welt
konferenzen. In diesem Jahr sind es die Vierte Welthandels -
Konferenz (VNCTAD IV) vom 3. bis 28. Mai in Nairobi, die 
Vierte Verhandlungsrunde der Dritten Seerechtskonferenz 
vom 15. März bis 7. Mai in New York, die erste Weltkonferenz 
über menschliches Siedlungswesen (HABITAT) vom 31. Mai 
bis 11. Juni in Vancouver und schließlich die erste Weltbe
schäftigungskonferenz vom 4. bis 17. Juni in Genf. Weltkonfe
renzen sind heute kein Ausdruck von Gigantomanie, sondern 
angesichts der schnell wachsenden gegenseitigen Abhängigkeit 
aller Weltteile eine Notwendigkeit. Was heute in dem einen 
Weltteil geschieht, berührt stärker als je zuvor die übrigen 
Weltteile. Hinzu kommt, daß sich durch das Zusammenrücken 
der Welt auch die Probleme und Aufgaben aller Regionen 
ähnlicher werden. — Mit den drei ersten Weltkonferenzen 
dieses Jahres befassen sich die drei ersten Beiträge dieses 
Heftes. Zur Weltbeschäftigungskonferenz folgen Beiträge im 
nächsten Heft. 
I. Allgemeines 
Die vom 3. bis 28. Mai 1976 in Nairobi stattfindende IV. Kon
ferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung 
(UNCTAD IV) schließt an die früheren VN-Konferenzen für 
Handel und Entwicklung (I. UNCTAD 1964 in Genf, II. 
UNCTAD 1968 in New Delhi, III. UNCTAD 1972 in Santiago 
de Chile) und an die wichtigen VN-Konferenzen der letzten 
Jah re an (6. Sondergeneralversammlung über Rohstoffe und 
Entwicklung im April 1974, Welternährungskonferenz im No
vember 1974, 2. UNIDO-Generalkonferenz im März 1975, 
7. Sondergeneralversammlung über Entwicklung und inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit im September 1975). 
Der Themenkreis von UNCTAD IV ist auch Gegenstand der 
Beratungen im Rahmen der Konferenz über internationale 
wirtschaftliche Zusammenarbeit (KIWZ) in Paris, in der 19 
Entwicklungsländer und 8 Industrieländer einschließlich der 
Europäischen Gemeinschaft in vier Kommissionen die gesam
ten Probleme des Nord-Süd-Verhältnisses behandeln. Das 
UNCTAD-Sekretariat n immt an der KIWZ als Ständiger Be
obachter teil. 
Die Tagesordnung für UNCTAD IV umfaßt u.a.: 
• Maßnahmen im Hinblick auf Rohstoffe, einschließlich Ent 

scheidungen über ein >integriertes Programm<; 
• Maßnahmen bezüglich Halb- und Fert igwaren einschließ

lich der Ausarbeitung einer umfassenden Strategie zur 
Ausweitung und Diversifizierung der Halb- und Fert ig
warenausfuhren aus Entwicklungsländern; 

• Jüngste Tendenzen auf dem Gebiet des internationalen 
Handels und der internationalen Entwicklung; 

• Monetäre und Kreditfragen einschließlich realem Ressour
centransfer an die Entwicklungsländer; 

• Übertragung von Technologie. 
Die Entwicklungsländer haben auf einer Ministerkonferenz 
vom 2. bis 7. Februar 1976 in Manila in einer Erklärung und 
einem Aktionsprogramm ihre Forderungen festgelegt, u.a.: 
> Umstrukturierung des internationalen Rohstoffhandels 

einschließlich entsprechender Beschlüsse für ein integrier
tes Programm, Maßnahmen für die Indexierung der Roh
stoffpreise und Einsetzung einer Regierungsvertreter
gruppe innerhalb der UNCTAD, um einen gemeinsamen 
Fonds zur Finanzierung internationaler Rohstofflager e in
zurichten; 

> Verbesserung des Marktzugangs für Halb- und Fert igwa
ren der Entwicklungsländer, Beseitigung der Einfuhrzölle, 

Vereinbarungen gegen restr iktive Geschäftspraktiken und 
zur Arbeitsweise von transnationalen Unternehmen mi t 
einer Umorientierung ihrer Aktivitäten in Richtung auf 
vollständige Fabrikation bzw. Verarbeitung in den Ent 
wicklungsländern, Verlagerung von Industrien in Entwick
lungsländer, Reform der GATT-Regeln, um eine Vorzugs
behandlung der Entwicklungsländer sicherzustellen. 

> Maßnahmen gegen die Verschuldung der Entwicklungslän
der sowohl für öffentliche Schulden (Annullierung für die 
ärmeren Länder) als auch für Handelsschulden (Konsoli
dierung auf 25 Jahre) einschließlich einer Schuldenkonfe
renz der UNCTAD noch im J a h r e 1976, Erhöhung der 
öffentlichen Entwicklungshilfe, um das Ziel, 0,7 vH des 
Bruttosozialprodukts als öffentliche Entwicklungshilfe zu 
gewähren, keinesfalls später als 1980 zu erreichen, Einfüh
rung einer Entwicklungshilfesteuer in den Industrielän
dern, Zugang zu den Kapitalmärkten durch die Entwick
lungsländer über Garantien der Industriestaaten, F inan
zierung von Zahlungsbilanzdefiziten ohne Beeinträchtigung 
von Entwicklungsplänen, konditionsfreie Gewährung von 
Kapitalhilfe und IWF-Finanzierung, Verbindung zwischen 
der Schaffung von Sonderziehungsrechten des IWF und 
zusätzlicher Entwicklungsfinanzierung (link); 

> Stärkung der technologischen Kapazität der Entwicklungs
länder durch die Einrichtung von Zentren für den Tech
nologietransfer, Verabschiedung eines rechtlich bindenden 
Kodex für den Technologietransfer, der den besonderen 
Interessen der Entwicklungsländer Rechnung trägt, bei der 
Revision des Patentrechts die Berücksichtigung des En t 
wicklungsaspekts. 

Der Rat der UNCTAD, das zwischen den Konferenzen tagen
de Organ, ha t sich in einer Sondertagung vom 8. bis 20. März 
1976 in Genf, in einer Art Generalprobe für Nairobi, mit allen 
Tagesordnungspunkten der UNCTAD IV befaßt. Nach den 
Vorstellungen des UNCTAD-Sekretariats hat te die Rats ta
gung die Funktion einer Vorverhandlung, um die Bereiche zu 
ermitteln, in denen es sehr schwierig sein wird, zu einer Eini
gung zu kommen, im Gegensatz zu solchen, in denen For t 
schritte eher möglich zu sein scheinen. 
II. Einzelne Themen der Konferenz 
1. Im Mittelpunkt der UNCTAD IV werden die Forderungen 
nach Lösungen der Probleme im Bereich der Rohstoffe auf der 
Grundlage eines integrierten Programms stehen, das nach den 
Vorstellungen des UNCTAD-Sekretariats folgende wesentliche 
Elemente haben soll: 
• Errichtung eines gemeinsamen Fonds zur Finanzierung 

von internationalen Rohstofflagern und weiteren Rohstoff
abkommen. — Dies ist der Ausgangspunkt des integrier
ten Programms und sein Kernstück; 

• internationale Rohstoffabkommen mit Lagerhaltung für 
mindestens 10 Grundstoffe (Kakao, Kaffee, Tee, Zucker, 
Hartfasern, Ju te und Juteerzeugnisse, Baumwolle, Kau t 
schuk, Kupfer, Zinn); 

• Lief er - und Abnahmeverpflichtungen; 
• kompensatorische Erlösstabilisierung; 
• Förderung der Rohstoff Verarbeitung im Erzeugerland; 
• die zur Durchführung des Programms erforderlichen Ein

richtungen. 
Die Hinzunahme weiterer Rohstoffe in das integrierte P ro 
gramm ist ausdrücklich vorgesehen. Auch soll der gemeinsame 
Fonds bei der Finanzierung von Lagerhaltungen für noch nicht 
in Abkommen erfaßte Rohstoffe einspringen. Die direkte In 
dexierung wird nicht als ausdrückliches Element des in te -
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grierten Programms genannt, steht jedoch als Forderung hin
ter den Kriterien für eine Preisbildung bei den Rohstoffen 
(insbesondere durch eine geforderte volle Berücksichtigung 
der Weltinflationsrate). Der gemeinsame Finanzierungsfonds 
ist nicht nur als eine Zusammenfassung der Finanzierung 
einzelner Ausgleichslager gedacht, sondern als globales In ter 
ventionsinstrument, das nicht nu r für Rohstoffe angewandt 
werden soll, für die bereits Abkommen vorliegen. Der Fonds 
kann daher auch als Instrument gesehen werden, u m in b e 
stimmten Fällen die Angebotsseite zu beeinflussen, wobei auch 
gezielte Operationen gegenüber Außenseitern möglich wären. 
Es leuchtet ein, daß der Fonds — sein Umfang und sein Me
chanismus — das entscheidende Instrument der Rohstoffpoli
tik sein soll. 
Es bestehen sowohl in der Bundesregierung wie auch in den 
anderen Regierungen der Europäischen Gemeinschaft und der 
OECD starke Zweifel, ob ein so umfassendes Programm mit 
globalen Lösungen die als möglich angesehenen Verbesserun
gen auf den Rohstoffmärkten herbeiführen kann. 
Die deutsche Rohstoffpolitik ha t folgende Grundsätze und 
Ziele: 
> Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Entwick

lungsländer durch stabile Erlöse aus dem Rohstoffexport 
und durch Erhöhung ihrer Deviseneinnahmen, insbeson
dere Diversifizierung der Produktion und Verarbeitung 
der Rohstoffe; 

> Herbeiführung von für die Verbraucher gerechten und für 
die Erzeuger rentablen Preisen unter gleichzeitiger Förde
rung eines langfristigen Gleichgewichts zwischen einer zu
nehmenden Produktion und einem zunehmenden Ver
brauch; 

> bevorzugte Behandlung der ärmsten Erzeugerländer; 
> verbesserte Absatzmöglichkeiten für die Erzeugerländer 

und stabilere Versorgung für die Verbraucherländer; 
> Förderung eines angemessenen Investitionsniveaus in den 

Grundstoff-Produktionssektoren. 
Die Bundesrepublik Deutschland ist bereit, zur Verwirklichung 
dieser Grundgedanken an gemeinsamen Anstrengungen der 
Industrieländer und der Entwicklungsländer mitzuwirken, 
insbesondere alle von den Entwicklungsländern genannten 
Rohstoffe darauf zu untersuchen, ob sich adäquate Lösungen 
finden lassen. Sie ist aber nicht bereit, mittels einer dirigisti
schen Rohstoffpolitik dem Welthandel schweren Schaden zu
zufügen. 
Im Rahmen der Rohstoffragen hat die Bundesregierung einer 
Stabilisierung der Exporterlöse der Entwicklungsländer aus 
Rohstoffverkäufen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Zu 
diesem Zweck wurde ein Erlösstabilisierungsmodell vorge
schlagen, das mit den Erlösen aus dem Verkauf von einem 
Sechstel des IWF-Goldes finanziert werden sollte, um den 
Entwicklungsländern einen gezielten Ausgleich beim Rück
gang von Rohstoffexporterlösen zu gewähren, der ihnen die 
Fortführung ihrer Entwicklungsprojekte unabhängig von 
Preisschwankungen garantiert . Dieser Vorschlag ha t in a b 
gewandelter Form Eingang in die kürzlichen Beschlüsse im 
Rahmen des Internationalen Währungsfonds über Zahlungs
bilanzhilfen für Entwicklungsländer gefunden. Damit sind 
die Ziele, die sich die Bundesregierung mit ihrem Erlösstabi
lisierungsmodell setzte, materiell weitgehend als erreicht an 
zusehen. 
2. Nicht unerhebliche Bedeutung wird den Tagesordnungs
punkten Halb- und Fertigwaren sowie internationaler Handel 
und Entwicklung beizumessen sein, die so wichtige Fragen, 
wie die Allgemeinen Zollpräferenzen für Entwicklungsländer, 
nicht-tarifäre Handelshemmnisse, restriktive Geschäftsprakti
ken und die industrielle Zusammenarbeit behandeln. 
Ein kurzer Überblick läßt erkennen, daß dieser Bereich eine 
Schlüsselposition in den Debatten und Entscheidungen auf der 
UNCTAD IV einnehmen wird: 

• Das System der Allgemeinen Präferenzen ist ein wesent
licher Beitrag der Europäischen Gemeinschaft zur Förde
rung der Entwicklungsländer. Die von den verschiedenen 
Geberländern eingeführten Systeme weisen jedoch Unter
schiede im Konzept und in der Wirkung auf, die ein Nach
denken über die künftige Entwicklung nicht nur im Hin
blick auf die Verlängerung des zunächst auf 10 Jah re be 
fristeten Anwendungszeitraumes zweckmäßig erscheinen 
lassen. 

• Die multilateralen Handelsverhandlungen haben in der 
Frage der Behandlung der Entwicklungsländer einen wich
tigen Punkt erreicht. Die Erklärung von Tokyo im J a h r e 
1973 weckte zahlreiche Hoffnungen, die nach Ansicht der 
Entwicklungsländer noch zu erfüllen sind. Dies gilt insbe
sondere für tropische Produkte. 

• Die Erklärung und das Aktionsprogramm der 2. UNIDO-
Generalkonferenz in Lima stecken das Ziel, die Industr ie
kapazität der Entwicklungsländer bis zum Jah re 2000 auf 
25 vH der Gesamtkapazität der Welt zu erhöhen. 

Allgemeine Zollpräferenzen 
Die Europäische Gemeinschaft sowie in der Folge Japan und 
die USA haben von vornherein darauf bestanden, daß ihr 
Angebot auf Einräumung von Zollpräferenzen für Halb- und 
Fertigwaren autonomen Charakter hat (keine Bindung durch 
Abkommen) und zeitlich beschränkt sein soll. Durch die zeit
liche Beschränkung auf zunächst 10 Jahre und die Wahrung 
eines autonomen Charakters waren die Industrieländer in der 
Lage, bei der Verwirklichung ihres Angebots, das seinerzeit 
einen Schritt in entwicklungspolitisches Neuland darstellte, 
großzügiger vorzugehen, als es bei einer unbegrenzten Fes t 
legung bei Anbeginn möglich gewesen wäre. Es ist aber schon 
jetzt zu übersehen, daß die Zielsetzung der Allgemeinen Zoll
präferenzen, nämlich 
> Steigerung der Ausfuhrerlöse der Entwicklungsländer, 
> Förderung der Industrialisierung, 
> Beschleunigung des wirtschaftlichen Wachstums, 
eine Verlängerung am Ende des zehnjährigen Anwendungs
zeitraums erforderlich machen wird. Die Europäische Gemein
schaft ha t aus dieser Erkenntnis heraus bereits beschlossen, 
das Schema für einen weiteren Zeitraum nach Ablauf der 
10-Jahresfrist im Jahre 1981 anzuwenden. Andere Indust r ie
länder haben zu erkennen gegeben, daß sie ebenfalls die Prä
ferenzregelung weitergelten lassen wollen. 
Die Europäische Gemeinschaft, in deren ausschließliche Zu
ständigkeit die Gewährung von Zollpräferenzen fällt, hat w ie 
derholt ihr Präferenzschema verbessert und damit gezeigt, 
welche Bedeutung sie dem Zugang der Entwicklungsländer 
zu den Märkten der Industrieländer beimißt. Zwei Größen
ordnungen unterstreichen dies: 
• die westlichen Industrieländer nehmen bereits rund 3/i der 

Exporte der Entwicklungsländer auf (dagegen gehen nur 
5 vH in die sozialistischen Länder); 

• an den Gesamtimporten der Bundesrepublik Deutschland 
im Jahre 1975 hat ten die Entwicklungsländer einen Anteil 
von 20 vH (allerdings einschließlich Erdölimporte). 

Aus deutscher Sicht sind die Maßnahmen zur kontinuierlichen 
Ausweitung der Industriegüterausfuhr der Entwicklungslän
der entscheidend. Die Haltung, in den Entwicklungsländern 
nur Rohstofflieferanten zu sehen, muß überwunden werden. 
Die Märkte müssen den Entwicklungsländern auch für Haib
und Fertigwaren noch stärker geöffnet werden. Die Bundes
regierung wird diese liberale Politik konsequent fortführen 
und sie nachdrücklich auch in der Europäischen Gemeinschaft 
vertreten. Die Öffnung der Märkte der Industrieländer für 
Waren aus der Dritten Welt ist die Antwort, mit der wir über 
die Glaubwürdigkeit unserer Forderung auf einen liberalen 
Welthandel selbst entscheiden. 
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Nicht-tarifäre Handelshemmnisse 
Die Entwicklungsländer verlangen von den Industrieländern 
eine allgemeine handelspolitische Präferenzbehandlung, nicht 
nur im Zollbereich. Sie fordern deshalb den Abbau aller nicht-
tarifären Handelshemmnisse, soweit diese ihre Exporte in 
die Industrieländer berühren. Die Bundesregierung steht die
sen Forderungen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Sie 
setzt sich in der EG für entsprechende Lösungen ein, jedoch 
eignet sich nicht jedes Handelshemmnis für eine präferen-
zielle Lösung. 
Es ist zu unterscheiden zwischen 
• Bereichen, bei denen Sonderregelungen zugunsten der Ent 

wicklungsländer erforderlich sind, um die Annahme der 
in den multi lateralen Handelsverhandlungen erzielten Lö
sungen durch die Entwicklungsländer zu erreichen, z.B. 
Ausnahmen von dem generellen Subventionsverbot durch 
Aufstellung einer Positivliste für Fälle, in denen die Sub
ventionen dem Aufbau einer exportorientierten Industrie 
zur Diversifizierung der Expor ts t ruktur dienen; 

• Bereichen, bei denen Sonderlösungen zugunsten der Ent 
wicklungsländer möglich sind, z.B. vorrangiger Abbau von 
mengenmäßigen Beschränkungen im Falle eines besonde
ren Exportinteresses der Entwicklungsländer; 

• Bereichen, bei denen günstigere Bedingungen für die Ent 
wicklungsländer nicht möglich sind. Hierzu zählen die ge
planten Vereinbarungen über Normen, Etikettierung und 
Verpackung sowie sanitäre und gesundheitsrechtliche Vor
schriften. Eine Ausnahme der Entwicklungsländer von die
sen Verpflichtungen, die dem Schutz des Verbrauchers die
nen und die eine Aussage über den Gütegrad der Ware 
enthalten, ist unter dem Gesichtspunkt des Verbraucher
schutzes nicht möglich und liegt auch nicht im Interesse 
der Entwicklungsländer. Denkbar wäre nu r die Gewäh
rung von technischer Hilfe, u m den Entwicklungsländern 
die Anwendung der Verpflichtungen aus den Vereinba
rungen zu ermöglichen. 

Über Abbaumöglichkeiten bei nicht-tarifären Handelshemm
nissen wird im Rahmen der GATT-Runde verhandelt . In die
sen Verhandlungen wurde bereits gute Arbeit geleistet, wel
che die Basis für eine Einigung in den Grundfragen sowie 
über Sondermaßnahmen für Entwicklungsländer verbessert 
hat. Die Kommission als Sprecher der EG hat sich an diesen 
Arbeiten aktiv beteiligt. Die Bundesregierung wird sie in 
ihren Bemühungen weiter unterstützen. Insbesondere wird 
sie rasche Lösungen mit Präferenzcharakter für die Entwick
lungsländer bei den mengenmäßigen Beschränkungen und im 
Bereich der Ausgleichszölle und Subventionen anstreben. 
Restriktive Geschäftspraktiken 
Es läßt sich nicht leugnen, daß Unternehmen den internat io
nalen Handel nachteilig beeinflussen können, wenn sie r e 
striktive Geschäftspraktiken anwenden oder ihre mark tbe 
herrschende Stellung mißbrauchen. 
Die Öffnung der Märkte durch Abbau und Kontrolle von 
wettbewerbsbeschränkenden Prakt iken ist schon immer ein 
besonderes Anliegen der Bundesregierung. Sie sieht es auch 
als eine Aufgabe der Entwicklungsländer selbst an, wet tbe
werbsbeschränkende Praktiken, die sich in ihrem Hoheits
gebiet auswirken, durch ein auf dem Grundsatz der Nicht
diskriminierung basierendes Ins t rumentar ium zu überwachen. 
Eng verknüpft damit ist der Fragenkomplex >Transnationale 
Unternehmen^ der in der dafür geschaffenen VN-Kommission 
behandelt wird. 
Industrielle Zusammenarbeit 
Die Entwicklungsländer allein können die Voraussetzungen 
dafür schaffen, daß die Industrieländer sie beim Auf- und 
Ausbau ihrer Industrie unterstützen. Notwendig ist jedoch ein 
günstiges Investitionsklima, das sich leider in der letzten Zeit 
in einigen Ländern verschlechtert hat. 
Die Europäische Gemeinschaft kann mit gutem Recht auf ihre 
bisherigen Leistungen, nicht nur zur Liberalisierung des Han
dels, sondern auch zur Förderung der industriellen Zusam
menarbeit verweisen, die sich wie folgt umreißen lassen: 

Wenn auch die westlichen Industrieländer unter sich selbst die besten Handelspartner sind, so steht für die Zukunft eine viel stärkere Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern an Bedeutung nicht dahinter zurück. Die Frage ist, wie kann diese Entwicklung zeitlich so beschleunigt und an Umfang so erfüllt werden, daß >Zusammenarbeit< zwischen Nord und Süd als Leitmotiv gilt. Die Alternative wäre ein g e g e n e i n a n der . Die Industriestaaten sind auf öl und andere Rohstoffe aus den Entwicklungsländern angewiesen, aber diese selbst benötigen eine angemessene eigene Industrialisierung und Abnahme von Industrieerzeugnissen durch die Industrieländer, um ihre Armut lindern zu können. — Mit diesen Problemen des Handelsaus-tauschs befaßt sich die Vierte Welthandelskonferenz der Vereinten Nationen (UNC-TAD IV), die vom 3. bis 28. Mai 1976 in Nairobi stattfindet. Siehe hierzu den Beitrag auf S. 37ff. 
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> Finanzhilfe im Rahmen der Abkommen von Jaunde und 
Lome; 

> Maßnahmen zur Absatzförderung von Halb- und Fert ig
waren aus Entwicklungsländern im Rahmen der EG-Han
delspolitik; 

> Tätigkeit der Europäischen Investitionsbank. 
Die Bundesregierung bekräftigt ihre bisherige Haltung, daß 
> eine stärkere Integration der Entwicklungsländer in die 

internationale Arbeitsstellung notwendig ist; 
> im Bereich des Handels der weitere Abbau tariflicher und 

nicht-tariflicher Handelshemmnisse sowie die Förderung 
der Strukturanpassung in Industrieländern wesentlich zur 
Steigerung der Ausfuhren der Entwicklungsländer bei t ra
gen können; 

> bei der Anpassung an den unvermeidlichen S t ruk turwan
del im Gefolge vermehrter Einfuhren aus den Entwick
lungsländern schwerwiegende Ungleichgewichte bei P ro 
duktion und Beschäftigung zu vermeiden sind. 

Durch das Entwicklungsländersteuergesetz (mit der Zulassung 
gewinnmindernder Rücklagen) und das Auslandsinvestitions
gesetz (durch die Berücksichtigung der Anlaufverluste bei 
ausländischen Beteiligungen) fördert die Bundesregierung 
entsprechende Maßnahmen. 
Andererseits sind Forderungen der Entwicklungsländer nach 
antizipatorischen Strukturanpassungsmaßnahmen und nach 
Verlagerung bestimmter Industriezweige von Industrielän
dern in Entwicklungsländer nicht akzeptabel. Die Steuerung 
der St rukturen durch den Markt muß sowohl aus Gründen 
der Effizienz als auch zur Erhaltung der autonomen Entschei
dungsfähigkeit der am Wirtschaftsprozeß Beteiligten aufrecht
erhalten bleiben. Die Ausrichtung der Strukturpolit ik an einer 
vom Staat vorgegebenen Wirtschaftsstruktur würde dagegen 
die in unserer Wirtschaftsordnung bewährte Elastizität und 
Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft an sich ständig verän
dernde Markt - und Produktionsbedingungen erheblich beein
trächtigen und zu Fehlentwicklungen führen. 
3. Einen weiteren wichtigen Punkt werden monetäre und 
Kreditfragen einschließlich des realen Ressourcentransfers für 
die Entwicklungsländer bilden. 
Wir sind uns bewußt, daß eine Weltwirtschaft nur bei einem 
gesunden Weltwährungssystem funktionieren kann und be 
grüßen deshalb die auf diesem Gebiet in jüngster Zeit e r 
reichten Fortschritte. Besonders die Beschlüsse auf der Ta
gung des Interimausschusses des IWF im Januar 1976 in 
Kingston und die Entscheidungen des IWF-Direktoriums h a 
ben für die Entwicklungsländer im währungspolitischen Be
reich ein Paket von Vergünstigungen gebracht, die zum Teil 
bereits in Kraft gesetzt worden sind: 
> Erhöhung der Kreditlinien um 45 vH, dabei für die Ent 

wicklungsländer (ohne ölländer) eine Ausweitung von 
2,7 Mrd SZR; 

> Ausweitung und Verbesserung der bestehenden kompensa
torischen Finanzierung von 50 vH auf 75 vH der IWF-
Quoten mit einem Volumen von 1,5 Mrd SZR; 

> Errichtung eines Trust Fund mit IWF-Gold-erlösen in 
Höhe von ca. 1,5 Mrd SZR; 

> Aus dem für den Trust Fund zu verkaufenden V« IWF-
Gold erhalten die Entwicklungsländer zusätzlich 30 vH 
vorab entsprechend ihren Quotenanteilen. Das bedeutet 
einen Gewinn von ca. 0,55 Mrd SZR. 

Das bisher nicht ausgeschöpfte Ziehungspotential der En t 
wicklungsländer beträgt rd. 6 Mrd SZR. Die theoretischen 
Kreditmöglichkeiten für die Entwicklungsländer belaufen sich 
bei Hinzunahme der jüngst geschaffenen Möglichkeiten n u n 
mehr auf rund 12 Mrd SZR. Diese monetären Hilfen für die 
Entwicklungsländer können die Finanzierung ihrer voraus
sichtlichen Zahlungsbilanzdefizite und damit die Durchfüh

rung ihrer nationalen Entwicklungspläne spürbar erleichtern. 
Ungeachtet dessen betrachtet die Bundesregierung das P r o 
blem der Verschuldung der Entwicklungsländer mit großer 
Sorge und ist deshalb weiterhin bereit, fallweise je nach der 
Lage eines Entwicklungslandes und zusammen mit anderen 
Gläubigerländern etwa notwendige Umschuldungsmaßnahmen 
zu prüfen. Die Verschuldung einer Reihe von Entwicklungs
ländern hat gerade im Verlaufe der Rezession und der außer
ordentlichen ölpreiserhöhungen beängstigende Ausmaße er
reicht. 
Ein wichtiger Beitrag zur Lösung der Verschuldungsprobleme 
der Entwicklungsländer ist die Entwicklungshilfe. Die Bun
desrepublik Deutschland hat ihre Entwicklungshilfe in den 
Jahren 1972 bis 1975 (auf Dollarbasis) verdoppelt und hält an 
ihrer Zielsetzung fest, die Entwicklungshilfe nach Möglichkeit 
weiter zu steigern. Entwicklungshilfe mildert die Schuldenlast 
der Entwicklungsländer vor allem dann, wenn sie überwie
gend in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen (grants) 
geleistet wird. Die Bundesregierung räumt den ärmsten En t 
wicklungsländern, d.h. den LLDC und den durch die Krise 
am meisten betroffenen Ländern (MSAC) IDA-Bedingungen 
ein, die ein so hohes Zuschußelement haben, daß sie einem 
grant fast gleichkommen. 
4. Die Übertragung von Technologie zu Vorzugsbedingungen 
ist ein besonderes Anliegen der Entwicklungsländer. Die Vor
arbeiten für einen Verhaltenskodex für den Technologietrans
fer werden schon seit einiger Zeit in den entsprechenden 
UNCTAD-Gremien betrieben. Die Entwicklungsländer und 
anschließend die westlichen Industrieländer erstellten En t 
würfe für einen solchen Kodex. Auch die dri t te Tagung der 
VN-Seerechtskonferenz befaßte sich mi t dem Technologie
transfer. 
Der von den Entwicklungsländern angestrebte Kodex wäre 
nach internationalem Recht bindend und allgemein anwend
bar. Er würde äußerst detaillierte und erschöpfende Regeln 
enthalten. 
Der Entwurf der westlichen Industrieländer sieht einen 
nicht-bindenden Kodex mit einer Reihe elastischer Regeln 
vor, der allgemein anwendbar wäre, d.h. der sich sowohl 
auf Ursprungs- als auf Empfängerstaaten bezieht und die 
in den Empfängerstaaten befindlichen nationalen Unterneh
men nicht ausnimmt. Nach Ansicht der westlichen Indust r ie
länder wäre angesichts ihrer rechtlichen und wirtschaft
lichen Gegebenheiten und der Verschiedenartigkeit und 
Vielfalt der Transaktionen nur ein derartiger Kodex a n 
nehmbar und in der Praxis anwendbar. Die sozialistischen 
Länder haben keinen eigenen Entwurf vorgelegt, aber ihre 
Präferenz für den Entwurf der westlichen Industrieländer 
ausgedrückt. 
Bei realistischer Betrachtung der Schwierigkeiten, einen 
rechtlich verbindlichen Kodex allseits annehmbar zu m a 
chen, und der enormen zeitlichen Verzögerung bis zu einer 
ratifizierten Annahme wird einem Verhaltenskodex ohne 
rechtliche Bindung in Form einer Resolution in jedem Fall 
der Vorzug zu geben sein. 

III. UNCTAD IV und eine neue Weltwirtschaftsordnung 
UNCTAD IV fällt in eine Zeit weltweiter Rezession, die — 
auch wenn bis dahin die Talsohle durchschritten sein dürf
te — gezeigt hat, daß die Interdependenz der Weltwirtschaft 
nicht nur ein Schlagwort ist. Schließlich waren nicht nur die 
Industrieländer von dieser Rezession betroffen, sondern auch 
die Entwicklungsländer haben erkennen müssen, daß ihr 
weiterer Fortschritt eng an das allgemeine Wirtschaftswachs
tum gekoppelt ist. Eine Verlangsamung des Wachstums in 
den westlichen Ländern führte deshalb über den Rückgang 
der Einfuhr automatisch zu einer Verlangsamung des Wachs
tums auch in den Entwicklungsländern. So ist es zu ve r 
stehen, daß die Konfrontation, die noch in der 6. VN-Sonder-
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generalversammlung im April 1974 zum Ausdruck kam, u m 
geschlagen ist und auf der 7. VN-Sondergeneralversammlung 
im September 1975 eine Verständigung möglich wurde. Sie 
brachte eine teilweise Konkretisierung der Forderungen der 
Entwicklungsländer nach einer neuen Weltwirtschaftsord
nung, schwächte sie aber auch teilweise ab. Obwohl die Ba
sisdokumente für eine neue Weltwirtschaftsordnung, die 
Grundsatzerklärung und das Aktionsprogramm der 6. Son
dergeneralversammlung sowie die Charta der wirtschaft
lichen Rechte und Pflichten der Staaten, in der Schlußerklä
rung der 7. SGV in Bezug genommen wurden, ha t die deut
sche Delegation es klargemacht, daß eine Bezugnahme auf 
frühere Resolutionen nicht bedeuten kann, daß die von der 
Bundesregierung dabei gemachten Vorbehalte gegenstands
los geworden sind. Man kann allerdings auch nicht davon 
ausgehen, daß die Forderungen der Entwicklungsländer auf 
Umverteilung endgültig fallengelassen sind. 
Wichtige Forderungen der Dritten Welt, die zum Inhalt einer 
neuen Weltwirtschaftsordnung gehören, sind auch Gegen
stand der Konferenz in Nairobi: 
> Das integrierte Rohstoffprogramm der UNCTAD mit A b 

nahmegarantien bei Rohstoffen und einem gemeinsamen 
Fonds zur Finanzierung der Überschußproduktion; Bin
dung der Ausfuhrpreise der Entwicklungsländer an ihre 
Einfuhrpreise (Indexierung); Verzicht der Industrieländer, 
Substitutionsprodukte zu entwickeln und herzustellen; 

> Recht der Entwicklungsländer, ausländische Investitionen 
allein nach nationalen Gesetzen zu enteignen (ohne Be
rücksichtigung des Völkerrechts); 

> Änderung des Weltwährungssystems überwiegend zur 
Erleichterung der Finanzierung des Bedarfs der Entwick
lungsländer; 

> automatische Übertragung realer Ressourcen zugunsten 
der Entwicklungsländer; 

> automatische Schuldenmoratorien und mechanisch wi r 
kende Richtlinien für Schuldenregelungen; 

> Übertragung von moderner Technologie an die Entwick
lungsländer zu Vorzugsbedingungen unter Eingriff in pr i 
vate Vertragspositionen; 

> Übertragung von Zöllen und Steuereinnahmen an die Ent 
wicklungsländer, die den Industrieländern bei Rohstoff
importen zufließen. 

Es versteht sich nach dem zuvor Gesagten von selbst, daß 
einer damit etwa verbundenen Aufkündigung der mark t 
wirtschaftlich orientierten Weltwirtschaftsordnung mit der 
Folge einseitiger und unvorhersehbarer Eingriffe in den Ab
lauf der Weltwirtschaft nicht zugestimmt werden kann. Eine 
Reihe dieser Forderungen wird zudem undifferenziert reiche 
und arme Länder begünstigen, so daß ein Ressourcentrans
fer auf dieser Grundlage größtenteils einzelnen Industr ie-
und den reicheren Entwicklungsländern zugute käme. Auch 
würde eine Lawine dirigistischer Maßnahmen und ein Heer 
von Bürokraten zu ihrer Durchführung notwendig sein. Die 
Bundesregierung hofft, daß insbesondere die eingehende Be
handlung dieser Fragen in der Konferenz über internatio
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit in Par is hier noch wei 
tere Aufklärung bringen wird. 
Dies gilt auch bei der Frage von Rohstofferzeugerkartellen. 
Es ist nicht einzusehen, wie weltwirtschaftliches Wachstum 
durch eine Angebotsbeschränkung erreicht werden kann. 
Exportkartelle, die zu Angebotsbeschränkungen führen, sind 
daher ein ebenso ungeeignetes Mittel wie eine Indexierung 
von Rohstoffpreisen, die zu einer Inflationsautomatik, zu 
Wettbewerbsverzerrungen und Strukturverschiebungen füh
ren würde. Am meisten würden die ärmeren Entwicklungs
länder betroffen, die nicht in der Lage sind, die höheren Roh
stoffkosten über ihre Verarbeitungsprodukte weiterzugeben. 
IV. Kooperation oder Konfrontation 
Der Geist der Zusammenarbeit , der die 7. Sondergeneral
versammlung bestimmte, und der zwischenzeitlich mit der 
Konferenz über internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit in Paris eingeleitete Nord-Süd-Dialog lassen die 
Bundesregierung hoffen, daß auch die UNCTAD IV vom 
Willen zur Kooperation und zur gemeinsamen Überwin
dung der Schwierigkeiten getragen sein wird. Die Bundes
republik Deutschland ist zu echter und konstruktiver Zusam
menarbeit mit den Entwicklungsländern bereit, um zu R e 
formen des weltwirtschaftlichen Systems zu kommen, die die 
bestehenden Ungleichgewichte abbauen und den Entwick
lungsländern ein stabiles Wirtschaftswachstum sichern. Dies 
zu verwirklichen, ist ein langwieriger Prozeß. Es ist zu hof
fen, daß UNCTAD IV eine wichtige Etappe auf dem Weg zu 
mehr Gerechtigkeit und allgemeinem Wohlstand auf der Erde 
wird. 

Nationalisierung und Internationalisierung der Meere 
Zur Vierten Verhandlungsrunde der Dritten Seerechtskonferenz MAX IVERS K E H D E N 

Die deutsche Öffentlichkeit hat von den grundlegenden Än
derungen der Nutzungsverhältnisse an den Weltmeeren bis
her kaum Notiz genommen. Zwar sind die Abhängigkeit u n 
serer Volkswirtschaft von überseeischen Energie- und Roh
stoffzufuhren und die Bedeutung des Exports für Wirt
schaftswachstum und Vollbeschäftigung allgemein erkannt . 
Aber das Verständnis für die See und die Bedeutung von 
Seetransport und anderen Meeresnutzungen für volkswirt
schaftliche Entwicklungen und Sicherheit unseres Staatswe
sens ist nicht in gleichem Maße verbreitet. Nicht zuletzt des
halb spielt die Bundesrepublik Deutschland auf der See
rechtskonferenz, die am 15. März 1976 in New York begon
nen hat, eine Rolle, die ihren wirtschaftlichen und Sicher
heitsinteressen wenig angemessen ist1. Die Konferenz wird 
in achtwöchigen Beratungen versuchen, die nunmehr acht 
J ah re andauernden Verhandlungen über eine umfassende 
Neuordnung des Seevölkerrechts zum Abschluß zu bringen2. 
Im Gegensatz zur deutschen Öffentlichkeit wird das Konfe

renzgeschehen im Ausland mit wachsendem Interesse ver 
folgt. 
Das mangelnde Verständnis für die große Tragweite der von 
der Konferenz zu erwartenden Entscheidungen mag damit 
zusammenhängen, daß der Ausdruck >Seerechtskonferenz< als 
Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes eine Irrefüh
rung ist. Geht es doch weder um das, was der juristische 
Laie, und nicht nur dieser, unter Seerecht versteht, nämlich 
das Privatrecht des Seehandels, noch um die normale Ziel
setzung einer Kodifikationskonferenz: die vertragliche Nie
derlegung von allgemein als Recht anerkannten Regeln. E s 
soll daher im folgenden der Versuch unternommen werden, 
die Konferenz und ihre möglichen Ergebnisse einmal nicht 
von den auf ihr verhandelten Sachthemen, wie Küstenmeere, 
Meerengen, Wirtschaftszone, Festlandsockel, Hohe See, Tief
seeboden, Meeresforschung und Meeresumweltschutz hier zu 
beschreiben, sondern von den politischen Zielen der Haupt
akteure dieser schwer durchschaubaren Mammutveransta l -
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tung her. Denn das Konferenzgeschehen kann am besten 
verstanden und seine voraussichtlichen Auswirkungen kön
nen am genauesten abgeschätzt werden, wenn man es von 
den Interessengruppen und unheiligen Allianzen her sieht, 
die die Verhandlungen bestimmen. 
Verteilung der Meeresschätze 
Worum es den meisten der an der Konferenz teilnehmenden 
rund 140 Staaten vor allem geht, erhellt schlagartig, wenn 
man die derzeitigen Nutzungsverhältnisse an den Weltmee
ren denjenigen gegenüberstellt, die sich bei voller Verwirk
lichung der Forderungen ergeben würden, die von den Ent 
wicklungsländern erhoben werden. Diese in der Gruppe 77 zu
sammengeschlossenen über 100 Staaten sehen in der Konferenz 
hauptsächlich eine Möglichkeit zur Verwirklichung der von 
ihnen geforderten neuen Weltwirtschaftsordnung auf einem 
ersten, wichtigen Teilbereich: der Verteilung der Reichtümer 
des Meeres. Das erklärt auch das rege Interesse und starke 
Engagement selbst solcher Entwicklungsländer, die bisher 
über keine nennenswerten mari t imen Interessen verfügen. 
Die Gegenüberstellung veranschaulicht gleichzeitig, warum 
die Konferenz durch den Nord-Süd-Gegensatz geprägt ist 
und die Ost-West-Auseinandersetzung nur eine untergeord
nete Rolle spielt. 
Das geltende, im wesentlichen von den auf gleicher Entwick
lungsstufe miteinander konkurrierenden Staaten Europas 
gestaltete Seevölkerrecht basiert auf dem diesem Staaten
konzert angemessenen Prinzip gleichberechtigter Nutzung 
der jenseits eines schmalen Meeresstreifens von 3 sm Breite 
gelegenen Hohen See durch alle Staaten. Infolge des rapiden 
technischen Fortschritts der letzten Jahrzehnte sind nun die 
Nutzungsmöglichkeiten für die entwickelten Staaten nahezu 
ins Unbegrenzte angewachsen und deren Meeresnutzung 
außerordentlich intensiviert worden, während die Nutzungs
möglichkeiten der meisten3, oft gerade erst politisch u n a b 
hängig gewordenen Entwicklungsländer trotz wachsender 
Angewiesenheit auf die Meeresschätze noch sehr beschränkt 
sind. Damit hat sich in der Praxis für die Entwicklungslän
der die Freiheit gleichberechtigter Nutzung der Meere zu 
einer rein formalen Gleichheit reduziert: 
Wenige Nationen, hauptsächlich entwickelte Staaten, ernten 
zur Zeit den Löwenanteil des Fischreichtums der Weltmeere. 
Unter der Flagge der Sowjetunion allein operiert etwa die 
Hälfte der Welthochseefischerei-Tonnage. Rund 70 vH der 
Fänge vor der afrikanischen Westküste werden zum Beispiel 
von nichtafrikanischen Fischereiflotten eingeholt4. Die von 
den Entwicklungsländern geforderte Ausdehnung der küsten
staatlichen Fischereihoheit auf eine exklusive Wirtschafts
zone von 200 sm Breite würde hauptsächlich die Fernfang
flotten der Sowjetunion, Japans, Norwegens, der Vereinig
ten Staaten, des Vereinigten Königreichs, Frankreichs, P o 
lens und der Bundesrepublik Deutschland treffen. 
Wenige Industrienationen, nämlich vor allem die Vereinigten 
Staaten, Norwegen, Kanada, Frankreich, das Vereinigte Kö
nigreich, die Niederlande, die Sowjetunion und Japan beuten 
die Vorkommen an Erdöl, Erdgas und anderen Mineralien 
des küstennahen Meeresbodens aus. Die Entwicklungsländer 
sind hieran allerdings, soweit die Ausbeutung in ihrem Fest
landsockel stattfindet, schon heute wenigstens finanziell b e 
teiligt. 
Nur eine Handvoll hochindustrialisierter Staaten wird auf 
absehbare Zeit in der Lage sein, die Manganknollen-Vorkom
men des küstenfernen Tiefseebodens abzubauen. Die von den 
Entwicklungsländern angestrebte Kontrolle des Tiefseeberg
baus mittels des sogenannten Enterprise-System wird sich 
also direkt ausschließlich auf die Nutzungsmöglichkeiten w e 
niger Industrienationen, nämlich insbesondere der Vereinig
ten Staaten, Japans, des Vereinigten Königreichs, Frank
reichs, der Bundesrepublik Deutschland und wohl auch der 
Sowjetunion auswirken. 

Unter diesen Umständen nimmt es nicht wunder, daß einige 
der genannten Staaten auch die größten Aktivitäten im Be
reich der Meeresforschung entfalten. Meeresforschung wird 
in größerem Rahmen von den Vereinigten Staaten, der So
wjetunion, Japan, dem Vereinigten Königreich, Kanada, 
Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland betrieben. 
Mittels des Wirtschaftszonen-Konzepts würde die Erfor
schung bedeutender küstennaher Meeresräume und über die 
zu gründende Meeresbodenbehörde die des küstenfernen Tief
seebodens der Kontrolle durch die Entwicklungsländer un te r 
liegen. Dadurch wird insbesondere die Erforschung der Mee
resschätze behindert und der Vorsprung der Industr ienat io
nen auf diesem Gebiet verringert werden können5. 
Die Welthandelsschiff-Tonnage konzentriert sich auf die 
Flaggen weniger entwickelter Staaten. Berücksichtigt man, 
daß auch die Tonnage unter den sogenannten >billigen< Flag
gen einiger Entwicklungsländer wirtschaftlich weitgehend 
von Unternehmen entwickelter Staaten kontrolliert wird, 
wird das Bild noch eindeutiger. Nimmt man die Sonderfälle 
Liberia und Panama aus, sind z.B. durch die Forderung nach 
umfassenden Kontrollbefugnissen des Küstenstaates in der 
Wirtschaftszone zur Verhinderung der Meeresverschmutzung 
hauptsächlich die Schiffahrtsinteressen Japans, des Vereinig
ten Königreichs, Norwegens, Griechenlands, der Sowjetunion, 
der Vereinigten Staaten, Italiens, Frankreichs und der B u n 
desrepublik Deutschland gefährdet. 
Im Bereich der militärischen Meeresnutzung ergibt sich das 
Bild, daß die Flotten weniger Seemächte, d.h. vor allem die 
der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten zusammen mit 
denen ihrer Verbündeten, eine beherrschende Stellung inne
haben. Diese Vormachtstellung hängt jedoch entscheidend 
von der Möglichkeit ab, wie bisher ungehindert die Meer
engen passieren zu können. 
Forderungen der Entwicklungsländer 
Die oben beschriebene Rechtswirklichkeit erscheint den den 
>happy few< gegenüberstehenden Entwicklungsländern nicht 
mehr länger tragbar. Sie suchen Schutz vor der Meeresfrei
heit und glauben, diesen in dem von Pardo entwickelten Kon
zept des (common heritage of mank inds und dem von den 
karibischen Staaten entwickelten Konzept des >mar pa t r imo
n ia l^ gefunden zu haben. Die Seerechtskonferenz ist damit 
für die Gruppe 77 vor allem eine Arena des umfassenden 
Kampfes zur Umverteilung des wirtschaftlichen Reichtums 
geworden. Die >Enteignung< der Hauptnutznießer der Wel t 
meere soll durch eine der Verwirklichung der genannten 
Konzepte dienende Doppelstrategie bewirkt werden. Sie läßt 
sich am besten mit der Formel Nationalisierung und Inter-
nationalisierung der Meere kennzeichnen, um deutlich zu m a 
chen, daß hiermit zwei scheinbar gegensätzliche, sich aber in 
Wirklichkeit ergänzende Ziele verfolgt werden. Erst die Zu
sammenschau beider Zielsetzungen, die im innerstaatlichen 
Bereich in etwa einer Kombination von Bodenreform und 
Sozialisierung entsprechen würden, macht denn auch das 
ganze Ausmaß der angestrebten Umverteilung deutlich. 
Der Nationalisierung der Meere dient das aus dem Konzept 
des mar patrimonial entwickelte Regime der ausschließlichen 
Wirtschaftszone, das man aber realistischerweise als t rojani
sches Pferd zur Durchsetzung eines 200 sm breiten Küsten
meeres ansehen muß. Führende lateinamerikanische Mitglie
der der Gruppe 77, insbesondere Brasilien und Peru haben 
nämlich ihre Absicht, die Seerechtskonferenz zur Legalisie
rung der von ihnen einseitig vorgenommenen Ausdehnung 
ihres Küstenmeeres auf 200 sm Breite zu benutzen, nicht auf
gegeben8. Unter dem Einfluß dieser Staaten hat die Gruppe 
77 das Wirtschaftszonen-Konzept im Laufe der Zeit von 
einem Instrument zur Erlangung der wirtschaftlichen Kon
trolle über die Meeresschätze des küstennahen Bereichs im
mer mehr zu einem Mittel der Erlangung umfassender H o 
heitsbefugnisse einschließlich der Kontrolle der Meeresfor-
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schung und — über den Meeresumweltschutz — der interna
tionalen Schiffahrt umgewandelt9 . 
Demgegenüber ist wiederholt darauf hingewiesen worden, 
daß die Wirtschaftszone vor allem eine geringe Zahl von ent
wickelten Staaten begünstige10. Wie richtig dieser Hinweis 
ist, zeigt u.a. die Koalition, die schon frühzeitig Staaten wie 
Kanada, Neuseeland und Norwegen in dieser Frage mit der 
Gruppe 77 eingegangen sind11. Er verdeckt aber gleichzeitig 
die Tragweite der Schaffung einer 200 sm Zone; denn die 
Gewinne der entwickelten Staaten gehen nahezu ausschließ
lich zu Lasten anderer entwickelter Staaten, deren Fischerei
flotten z.B. von den Fanggründen an der nordamerikani
schen Ostküste vertrieben werden. Dagegen wird der Zu
wachs für die Entwicklungsländer insgesamt deutlich, wenn 
man sich vergegenwärtigt, daß in Zukunft die Meeresschätze 
sämtlicher küstennahen Gewässer um den afrikanischen 
Kontinent, um Mittel- und Südamerika und im Indischen 
Ozean sowie unermeßlich großer Meeresräume im Pazifik 
der ausschließlichen Nutzung der Entwicklungsländer vorbe
halten sein werden. 
Der außerordentliche Zuwachs an Meeresschätzen im küsten
nahen Bereich, die, auch solange sie von dem jeweiligen Kü
stenstaat noch nicht selbst ausgebeutet werden, doch schon 
kurzfristig durch Verpachtung der Nutzungsrechte als Ein
nahmequelle in Betracht kommen, erklärt auch, warum das 
ursprüngliche Hauptanliegen der Entwicklungsländer, die 
Internationalisierung des Tiefseebodens zeitweilig, insbeson
dere während der Beratungen in Caracas in den Hintergrund 
getreten ist. Als im Jah re 1967 der damalige maltesische UN-
Botschafter Arvid Pardo die Weltöffentlichkeit erstmalig auf 
den bevorstehenden Abbau der unvorstellbar großen Mangan
knollen-Vorkommen des Tiefseebodens aufmerksam machte, 
hat ten die Entwicklungsländer aufgrund sehr optimistischer 
Prognosen über die Gewinnaussichten des Tiefseebergbaus 
zunächst vor allem eine finanzielle Beteiligung bei der Aus
beutung dieses gemeinsamen Erbes der Menschheit sowie 
Mitbestimmung bei den Entscheidungen der neu zu gründen
den internationalen Meeresbodenbehörde gefordert. Inzwi
schen ist die Euphorie der ersten Stunde der nüchternen Er 

kenntnis gewichen, daß etwaige Erträge aus der Lizenzver
gabe und aus Förderabgaben an die Meeresbodenbehörde zu 
einem erheblichen Teil durch deren Verwaltungskosten auf
gezehrt werden, der Tiefseeboden also auf absehbare Zeit 
keine Einnahmequelle für die Entwicklungsländer sein wird12. 
Die Wirtschaftszone vor der eigenen Küste ist damit für viele 
Entwicklungsländer im Vergleich zur Internationalisierung 
des Tiefseebodens so etwas wie der Spatz in der Hand ge
worden, der der Taube auf dem Dach vorgezogen wird. Die
ser Stimmungsumschwung hat die Gruppe 77 jedoch nicht 
veranlaßt, ihre Forderungen hinsichtlich des Tiefseeboden-
Regimes herunterzuschrauben. Im Gegenteil: nachdem die 
Industrienationen nicht mehr mit baldiger Gewinnbeteiligung 
locken können, sind das Interesse des Schutzes terrestrischer 
Produzenten unter den Entwicklungsländern und ideologisch 
begründete Forderungen im Zusammenhang mit der Errich
tung einer neuen Weltwirtschaftsordnung für die Gruppe b e 
stimmend geworden und haben zu noch weitgehenderen An
sprüchen geführt. Diese laufen insgesamt auf die Schaffung 
einer von den Entwicklungsländern kontrollierten Meeres
bodenbehörde, die auch selbst die Vorkommen des Tiefsee
bodens abbauen und vermarkten soll (Enterprise), hinaus. Im
merhin könnte der Verzicht der Gruppe 77, die während der 
Beratungen der dri t ten Verhandlungsrunde im Frühjahr 1975 
in Genf aufgedeckte Bergung eines sowjetischen Untersee
bootes aus etwa 5000 m Tiefe durch die amerikanische Glomar 
Explorer zum Anlaß für Attacken gegen den >US-Imperialis-
mus< zu nehmen, bedeuten, daß die Gruppe die Tür zu Ver
handlungen nicht völlig zuschlagen will. 
Der Umfang der von der Gruppe 77 erhobenen Forderungen 
wird vollends deutlich, wenn man die mit den Zielsetzungen 
der Nationalisierung der küstennahen Meeresräume und der 
Internationalisierung des Tiefseebodens angestrebte Neuver
teilung der Meeresschätze als Gesamtheit betrachtet. Es er 
gibt sich nämlich, daß mit Ausnahme der Vorkommen in den 
Wirtschaftszonen von etwa zwanzig entwickelten Staaten 
sämtliche Rohstoffvorkommen des Meeresbodens und -Unter
grundes der Kontrolle durch Entwicklungsländer unterstellt 
werden und diese dadurch einen überproportionalen Anteil 

Der Kabeljau-Krieg um Island hat auch in der Bundesrepublik Deutschland einige Anteilnahme hervorgerufen. Deutsche Fisch-Interessen waren berührt. Zudem liegt Island in räumlicher Nähe. Aber heute sind die Weltmeere Rohstoff- und Nahrungsquelle erster Ordnung für den größten Teil der ganzen Menschheit. Und deshalb versuchen alle Staaten, sich einen möglichst großen Anteil zu sichern. Das bisherige Seerecht reicht nicht aus, um die Nutzung der Meere international zu regeln. Um dieses Ziel bemühen sich seit 1958 die großen Seerechtskonferenzen der Vereinten Nationen. Gegenwärtig findet in New York die Vierte Verhandlungsrunde der Dritten Seerechtskonferenz mit einer Beteiligung von fast 150 Staaten statt. Worum es unter anderem geht, zeigt der Beitrag auf den S. 41ff. 
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erhalten würden. Entsprechendes ergibt sich für die leben
den Meeresschätze; denn der Fischreichtum der Weltmeere 
konzentriert sich auf die küstennahen Meereszonen. Die In -
ternationalisierung der Wassermassen über dem Tiefseebo
den in dem von den Entwicklungsländern für denselben a n 
gestrebten Sinne, würde diesen also keine weiteren, ins Ge
wicht fallenden Nutzungsvorteile bringen. Obwohl verschie
dentlich vorgeschlagen13, findet die Schaffung einer in terna
tionalen Behörde zur Verwaltung des gesamten Meeresrau
mes jenseits der Wirtschaftszone daher bei der Gruppe 77 
auch wenig Gegenliebe. Der kumulative negative Effekt von 
Tiefseeboden- und Wirtschaftszonen-Regime auf die Meeres
forschung bedarf keiner weiteren Erläuterung. Er wird zwar 
in erster Linie die Industrienationen treffen, aber mittelbar 
auch die Entwicklungsländer; denn diese profitieren in zu
nehmendem Maße von der Forschungstätigkeit der Industr ie
nationen. 
Fatalerweise muß auch praktisch der gesamte internationale 
Seeverkehr in Meeresräumen abgewickelt werden, die in Zu
kunft durch die Ausdehnung des Küstenmeeres und das Wirt 
schaftszonen-Regime küstenstaatlicher Kontrolle unterwor
fen sein werden. Während die Küstenstaaten in ihrem Kü
stenmeer die Schiffahrt in vielfältiger Weise behindern kön
nen, sind es in der Wirtschaftszone vor allem Maßnahmen 
aus Gründen bzw. unter dem Vorwand des Meeresumwelt
schutzes, die den Hebel für Behinderungen der Schiffahrt 
bilden können. Allerdings ist das Schlimmste wohl nicht zu 
befürchten, weil die Handelsflotten der Schiffahrtsnationen 
und die durch sie erbrachten Transportleistungen auch die 
Grundlage des Außenhandels der Entwicklungsländer sind 
und sich daher Behinderungen der Schiffahrt direkt auf ihre 
wirtschaftliche Entwicklung auswirken würden. Die Dritte 
Welt ha t aber offensichtlich ihre Abhängigkeit von der u n 
gehinderten Benutzbarkeit der internationalen Seewege und 
die Bedeutung der Schiffahrtsfreiheit für einen wirtschaft
lichen Einsatz ihrer eigenen im Aufbau befindlichen Handels
flotten noch nicht erkannt . Sonst würde sie sich nicht länger 
vor den Karren einiger Staaten spannen lassen, die mit der 
Forderung nach umfassender küstenstaatlicher Verschmut
zungskontrolle in erster Linie andere als umweltschutzbe
zogene Ziele verfolgen. Es muß daher nachdrücklich vor der 
trügerischen Hoffnung gewarnt werden, die Entwicklungs
länder würden sich schon eines Tages auf das gemeinsame 
Interesse an der Freiheit der Schiffahrt besinnen. Diese Frei
heit ist ebensowenig wie andere schwer erkämpfte Freihei
ten eine Selbstverständlichkeit. Ihre Einschränkung oder gar 
ihr Verlust wären auf absehbare Zeit nicht rückgängig zu 
machen und würden die von überseeischen Rohstoff- und 
Energiezufuhren abhängigen Industrienationen ungleich här
ter treffen als die Entwicklungsländer. 

Benachteiligung geographisch benachteiligter Staaten 
Die Schaffung von 200 sm breiten Wirtschaftszonen mit kü-
stenmeerähnlichem Charakter wäre wahrscheinlich schon 
längst beschlossene Sache, wenn dadurch nicht auch eine an
dere Kategorie von Staaten, darunter viele Entwicklungslän
der, >enterbt< werden würde. Es handelt sich dabei zum 
einen um Staaten ohne Meeresküste und zum anderen u m 
Staaten mit Meeresküste, die infolge der Kürze, des ungün
stigen Verlaufs ihrer Küste oder aus anderen geographischen 
Gründen durch die Einrichtung einer Wirtschaftszone keine 
Nutzungsvorteile erzielen werden. Diese haben sich in der 
Gruppe der Binnenstaaten und anderen geographisch be
nachteiligten Staaten (GdS-Gruppe) zusammengeschlossen 
und bilden mit ihrer Forderung nach Regionalisierung der 
Wirtschaftszonen das einzige Gegengewicht gegen die be 
schriebene Nationalisierungstendenz. Solange die rechtliche 
Ordnung des Tiefseebergbaus im Vordergrund des Interes
ses stand, hat te die Gruppe keine große Bedeutung; denn die 

ihr angehörenden Entwicklungsländer verfolgen insoweit die 
gleichen Interessen wie die übrigen Mitglieder der Gruppe 77. 
In diesem Anfangsstadium der Beratungen konnten die geo
graphisch benachteiligten Entwicklungsländer überdies hof
fen, für die potentiellen Verluste bei der Nutzung der küsten
nahen Meereszonen durch eine bevorzugte Beteiligung an den 
Gewinnen des Tiefseebergbaus entschädigt zu werden. Erst 
seitdem diese Hoffnung begraben werden mußte und dem
entsprechend die Beteiligung an der Ausbeutung der Fisch-
bestände und Rohstoffvorkommen der küstennahen Meeres
zonen für die Entwicklungsländer unter den geographisch 
benachteiligten Staaten ebenfalls an Bedeutung gewonnen 
hat, setzt sich bei diesen Staaten die Einsicht durch, daß die 
Schaffung von exklusiven Wirtschaftszonen auch ihnen nicht
kompensierbare Nachteile bringen wird. Dementsprechend 
ist während der Beratungen des Vorjahres in Genf nicht nur 
die Zahl der Mitglieder der GdS-Gruppe auf 49 angewachsen, 
sondern auch das Engagement der Gruppe bei der Verfol
gung ihrer eigenen Interessen14. Der Ausgang der Konferenz 
wird entscheidend davon abhängen, inwieweit es den Geg
nern der GdS-Gruppe, den in der Evensen-Gruppe zusam
mengeschlossenen Staaten mit langen Küsten und entspre
chenden Ausdehnungsinteressen gelingen wird, diese Gruppe 
durch Spaltung oder in anderer Weise auszuschalten18, oder 
ob sie, wenn das fehlschlägt, einen annehmbaren Kompromiß 
anbieten. Letzteres ist wenig wahrscheinlich; denn selbst die 
fernfischenden Staaten stellen sich mehr und mehr auf den 
anscheinend unvermeidlichen Verlust ihrer Fanggründe vor 
fremden Küsten ein und suchen ihr Heil in der Einrichtung 
ausschließlicher Wirtschaftszonen vor der eigenen Küste. Auf 
diese Weise gewinnt das Wirtschaftszonen-Konzept selbst 
bei solchen Staaten an Attraktivität, die hierdurch per Saldo 
einen Verlust an Nutzungsmöglichkeiten erleiden werden. 
Außerdem sind hinsichtlich der Ausbeutung des küstennahen 
Meeresbodens durch das Genfer Ubereinkommen über den 
Festlandsockel von 1958 bereits in gewissem Umfang vollen
dete Tatsachen geschaffen worden1*. 

Sachwidrige Neuverteilung 
Die Seerechtskonferenz bewegt sich hauptsächlich in dem 
Spannungsfeld zwischen Industr ie- und Schiffahrtsnationen 
einerseits und Entwicklungsländern andererseits und zwi
schen Langküstenstaaten und geographisch benachteiligten 
Staaten. Im Gegensatz zum traditionellen Seevölkerrecht, 
das vor allem durch das Interesse an der ungehinderten B e 
nutzung der Seewege als Grundlage des überseeischen Wa
renaustausches geprägt war, steht hierbei die Nutzung der 
lebenden Meeresschätze und marinen Rohstoffe im Vorder
grund. Damit besteht aber nicht nur die Gefahr, daß sich 
in dem neuen Seerecht die Sonderinteressen von Einzelstaa
ten und Staatengruppen an bevorrechtigter Nutznießung der 
Meeresschätze zu Lasten des allgemeinen Interesses an freier 
Schiffahrt und leistungsfähigem Seeverkehr durchsetzen. Es 
sind auch keine Anzeichen dafür zu erkennen, daß die Kon
ferenz bei der Verteilung dieser Schätze oder bei der Aus
arbeitung von Regeln für den Meeresumweltschutz17 und die 
Meeresforschung über nichtssagende Absichtserklärungen 
und die Zuweisung von Jurisdiktion hinauskommt. Damit 
werden aber die infolge der technisch-wissenschaftlichen Ent 
wicklung entstandenen Probleme einer sachgerechten Nut 
zungsordnung für die Ozeane nicht gelöst. Das gilt insbeson
dere dann, wenn die Lösung in einer diesen Problemen weit
gehend unangemessenen Parzellierung von Meeresräumen, 
die mehr als 30 vH der gesamten Meeresfläche ausmachen, 
gesucht wird18. Denn hierdurch werden der internationale 
Seeverkehr und Warenaustausch, die optimale Nutzung der 
Meeresschätze, die Erhal tung der Meeresumwelt und die im 
Interesse aller Meeresnutzungen und des Meeresumwelt
schutzes notwendige Erweiterung des Wissens über die Ozea-
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ne nicht gefördert, sondern in Frage gestellt und darüber 
hinaus die Möglichkeit zu Grenzstreitigkeiten ungekannten 
Ausmaßes eröffnet. 
Niemand kann ignorieren, daß sich durch die — wegen ihrer 
Schnelligkeit und ihres Ausmaßes auch als Meeresrevolution 
gekennzeichnete — Entwicklung der letzten hunder t Jahre 1 ' 
der von der Küste aus beherrschbare Meeresraum erheblich 
erweitert hat. Außer den technisch-wissenschaftlichen Verän
derungen haben sich aber im gleichen Zeitraum auch grund
legende wirtschaftlich-politische Wandlungen vollzogen, die 
ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden können. Letztere 
liefern unverkennbare Anzeichen dafür, daß die Staaten in 
wachsendem Maße vor Probleme gestellt werden, die sie nicht 
mehr aus eigener Kraft lösen können. Als Antwort auf diese 
neuen Lagen sind vielfältige, laufend intensivierte Formen 
bilateraler, regionaler, internationaler und supranationaler 
Zusammenarbeit entstanden und weiter im Entstehen, die auf 
die Dauer auch den Stellenwert des einzelnen Staates in dem 
sich wandelnden Staatengefüge nicht unangetastet lassen 
werden20. Es ist daher ein Anachronismus, wenn die Staaten 
auf der Seerechtskonferenz die ihnen durch den technischen 
Fortschritt eröffnete Möglichkeit der Beherrschung weiter 
Meeresräume mit den politischen Mitteln von gestern zu lösen 
versuchen. Meereszonen von 200 sm, d.h. fast 400 km Breite 
lassen sich am besten in Zusammenarbeit mit anderen Staa
ten nutzen und verwalten21. Die Erlangung einzelstaatlicher 
Quasi-Souveränität über bizarr geformte >Flurstücke< des 
Meeres wird sich dagegen als ein Pyrrhus-Sieg erweisen; 
denn Fischschwärme und Verschmutzungsstoffe kümmern 
sich nicht um die neuen Grenzen. Ein optimales Fischerei
management und wirksame Maßnahmen des Meeresumwelt
schutzes22 müssen deshalb regional oder, wie bei der Meeres
verschmutzung durch Schiffe, in weltweitem Rahmen durch
geführt werden. Der GdS-Gruppe kommt das Verdienst zu, 
bei den Beratungen in Genf im vorigen J a h r ein diesen Be
dürfnissen im Ansatz gerecht werdendes Konzept großregio
naler Wirtschaftszonen in die Debatte eingeführt zu haben2 ' . 
Hiermit ist die Möglichkeit eröffnet, daß in der Frage der 
Nutzung der küstennahen Meereszonen ein kooperatives Ele
ment in das einseitig auf Wettbewerb ausgerichtete über
kommene Seerecht eingefügt und hierdurch der Gegensatz 
zwischen Fernfischerei und Küstenfischerei, zwischen Küsten
staat und Nachbarstaat, wenn schon nicht beseitigt, so doch 
wenigstens gemildert wird. Die nächsten Wochen werden zei
gen, ob diese Chance genutzt oder, wie zu befürchten, vertan 
wird. 
In der Frage der Nutzung des küstenfernen Tiefseebodens 
erscheint die Lage verfahren durch die von der Gruppe 77 
vorgenommene Umfunktionierung des zukunftweisenden 
Common-Heritage Gedankens zu einem ausschließlich auf die 
Bedürfnisse der Entwicklungsländer zugeschnittenen Enter
prise-System. Hatten während der Beratungen des UN-Mee
resbodenausschusses viele Industrienationen Schwierigkeiten 
zu akzeptieren, daß für die Entwicklungsländer eine lediglich 
finanzielle Beteiligung am Tiefseebergbau nicht ausreichend 
sein kann, fehlt jetzt der Gruppe 77 anscheinend die Bereit
schaft, eine Beteiligung der Industrienationen zu akzeptieren, 
die den meist privatwirtschaftlich verfaßten Unternehmen 
dieser Staaten einen wirtschaftlichen Abbau der Vorkommen 
des Tiefseebodens sichert. Die Antwort auf diese Haltung 
können nicht noch größere Zugeständnisse der Industr iena
tionen sein. Denn so wie die Aushöhlung der dem tradit ionel
len Seevölkerrecht zugrundeliegenden Gleichheit der Nutzer 
zu einem für die Staatenmehrheit unvollstreckbaren Titel 
diesem Recht mehr und mehr seine normative Kraft nimmt, 
wird auch das neue Tiefseeboden-Regime keine normative 
Kraft entfalten, wenn es in einer mit den Nutzungsmöglich
keiten der Minderheit unvereinbaren Weise die Ungleichheit 
der Nutzer statuiert. 

Anmerkungen 
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19 Die im Jahre 1876 erfolgreich beendete Forschungsreise der britischen Korvette Challenger legte den Grundstein für eine umfassende Erforschung der Weltmeere. Zu den seither exponentiell angewachsenen Kenntnissen und technischen Möglichkeiten und ihren Auswirkungen auf die seerechtliche Entwicklung siehe Kehden, Die Vereinten Nationen und die Nutzung des Bodens und Untergrundes des Hohen Meeres außerhalb der Grenzen nationaler Hoheitsgewalt, in: Verfassung und Recht in Ubersee 1969, S . 131 ff. 
20 Zur Bedeutung der neuzeitlichen Lagen für die Entstehung des modernen Staates vgl. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1964, S. 15 ff. Es erscheint denkbar, daß sich auf anderer Ebene eine Entwicklung wiederholt, die damals zur Entstehung des modernen Staates geführt hat. 
21 Auf diesen Gedanken basierende regionale Wirtschaftszonen würden auch eine gerechtere Verteilung der Meeresschätze zur Folge haben, namentlich unangemessen große Anteile kleiner Inseln vermeiden; vgl. Breuer, Wer darf Manganknollen fischen?, in: Die Welt vom 13. März 1975, S. 10. 22 Die Untauglichkeit des von Kanada und in seinem Gefolge von der Staatenmehrheit propagierten >zonal approach< für einen wirksamen Meeresumweltschutz hat jüngst Thor Heyerdahl dargelegt; vgl. How to kill an Ocean, in: Saturday Review vom 29.11. 1975, S. 12 ff. 
23 Draft articles >Regime on the living and non-living ressources of the economic zone<, insbesondere Art. 9; Text: Platzöder, a a O (Anm. 9), S. 285. 
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Menschliche Siedlungen - auch sie ein Problem 
Zur ersten HABITAT-Konferenz der Vereinten Nationen H E I N R I C H D E H N 

Wozu der Aufwand? 
Schon wieder eine UN-Weltkonferenz! Mag sein, daß es u n 
vermeidlich, vielleicht sogar sinnvoll ist, über Welthandel, 
Welternährung, Weltbevölkerung, über die Rolle der Frau 
oder über Umweltschutz zu diskutieren, aber HABITAT, Sied
lungswesen? Was ist das? Ist es ein Seminarthema für Spe
zialisten? Oder ist es eine neue Gelegenheit für die Entwick
lungsländer, die gleichen Forderungen und Vorwürfe gegen
über den Industrieländern zu propagieren? 
Solche Fragen sind verständlich. Die bisherigen UN-Konferen
zen befaßten sich mit Problemen und Krisen, die durch eigene 
Erfahrung oder breite Berichterstattung in den Massenmedien 
weitgehend bekannt sind: Energiekrise und weltweite Rezes
sion, Hungertod in Millionenauflage, das Schreckgespenst der 
Bevölkerungsexplosion, Gleichberechtigung der Frau als noch 
lange nicht gelöste Aufgabe, klar zunehmendes Umweltbe
wußtsein aus Angst vor der Umweltkatastrophe. 
In der deutschen Diskussion über den Umweltschutz dominie
ren neben dem exotisch-touristischen Interesse für den 
Schutz der natürlichen Umwelt der > letzten Paradiese< Spe-
zialthemen innerhalb der vom Menschen geschaffenen Um
welt: Luftverpestung durch Automobil- und Industrieabgase, 
Wasserverseuchung durch Industrieabwässer, Wasch- und 
Düngemittel, Risiken von Kernkraftwerken u .a .m. 
Auf den Ort aber, an dem diese Probleme des ungezügelten 
Wachstums konzentriert auftreten, d. h. auf die menschlichen 
Siedlungen und insbesondere auf die Städte, wird noch zu sel
ten im Zusammenhang eingegangen. 
Jeder spricht vom Schutz der Umwelt und von einzelnen Um
weltschäden, die nu r wenige genau kennen, kaum einer spricht 
von seiner Umwelt, von seinem Dorf, von seiner Klein- oder 
Großstadt, also von den menschlichen Siedlungen als Inbe
griff der vom Menschen gemachten, gebauten Umwelt. So 
blieb es weitgehend unbemerkt, daß bereits 1972 die UN-
Umweltkonferenz in Stockholm die (menschlichen Siedlungen< 
als naheliegenden Anwendungsfall für Umweltschutz und hu 
mane Umweltgestaltung zum Thema einer Folgekonferenz 
ausgewählt hatte. 
Unabhängig von der Umweltdiskussion bewegt die (Krise-der 
Städte< nicht nur Architekten. Sie ist geradezu ein innenpoli
tischer Dauerbrenner: Bodenspekulation, hohe Baupreise und 
Mieten, Verkehrschaos, unwirtliche Stadtzentren und langwei
lige Schlaf siedlungen, Finanzmisere der Gemeinden, murrend 
erduldete Gebührenerhöhungen und heftig umstr i t tene steuer
liche und rechtliche Reformvorhaben liefern den Diskussions
stoff. Man tröstet sich vielleicht damit, daß Hamburg, Mün
chen und Frankfurt noch viel besser dran sind als New York, 
Tokio oder Kalkutta. Aber die nachfolgenden, kaum bekann
ten Zahlen und Trends verdeutlichen, daß es sich nicht nur 
um Probleme einzelner Städte oder Länder handelt : 
Schon heute leben rund 1,6 Mrd oder 40 vH der Menschen 
dieser Erde in Städten, d. h. nach UN-Definition in Siedlun
gen mit über 20 000 Einwohnern. 1950 waren es weniger als die 
Hälfte und nur 28 vH der Weltbevölkerung. Uber 800 Millio
nen Menschen leben jetzt in den Städten der Entwicklungs
länder, 1950 waren es erst 265 Millionen. Bei anhaltendem 
Bevölkerungswachstum wird erwartet, daß nach Ablauf der 
restlichen 25 J a h r e dieses Jahrhunder ts noch einmal so viele 
Menschen wie heute, insgesamt rund 3 Milliarden oder 50 vH 
der Weltbevölkerung, darunter 40 vH der Bevölkerung der 
Entwicklungsländer und 80 vH derjenigen der Industrielän
der, in Städten leben werden. Damit all diese Menschen men
schenwürdig leben können, müßten sich auch die Zahl und/ 
oder die Größe der Städte, der Bestand an Wohnungen, In 

frastrukturanlagen, Arbeitsplätzen usw. so s tark erhöhen, daß 
dies nicht ohne Engpässe und Konflikte möglich erscheint. 
Es fällt nicht leicht, sich vorzustellen, wie die entsprechenden 
Investitionen für zusätzliche 240 Millionen Menschen in den 
Städten der Industrieländer aufgebracht werden sollen. Bei 
über 1 Milliarde zusätzlicher Stadtbewohner in den Entwick
lungsländern innerhalb von 25 Jahren, also weit mehr als heu
te in den Städten der Industrieländer leben, möchte m a n gar 
nicht erst rechnen! 
Das Wort von der Krise der Städte ist in den Industrieländern 
entstanden. Bei geringen Wachstumsraten der Bevölkerung, 
hohem Einkommensniveau, voll entfalteter Technologie und 
breiter organisatorischer Erfahrung werden quanti tat ive 
Wachstumsprobleme hier meist bewältigt. Oft geschieht dies 
jedoch nur um den Preis einer Verschlechterung der Qualität 
des Lebens. Die hohe Dichte und Industrialisierung läßt nur 
wenig Spielraum für eine weitere Umweltbelastung. Bei der 
Größe mancher Ballungsräume beginnen die Vorteile der 
räumlichen Konzentration, etwa im Bereich des Verkehrs, in 
Nachteile umzuschlagen. Hohe Investitionen pro Flächenein
heit, historisch gewachsene Rechtsvorstellungen, etablierte In 
stitutionen und Interessengruppen beengen die Möglichkeiten 
für strukturverändernde Einwirkungen der Raumordnungs
und Siedlungspolitik. Die Folgen der einstmals modischen 
Funktionentrennung und Flächensanierung können durch P o -
lyzentrik und Erhaltungsmaßnahmen nur noch teilweise kom
pensiert werden. 
In den Städten der Entwicklungsländer verschärfen insbeson
dere folgende Umstände die Problematik: 
Das Bevölkerungswachstum ist weitaus rascher als etwa in 
Europa während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunder ts . Das 
durchschnittliche Wachstum von über 5 vH im Jah r resultiert 
in den Städten der Entwicklungsländer etwa zu gleichen Tei
len aus dem natürlichen Bevölkerungswachstum und aus der 
Landflucht. Dieses Wachstum konzentriert sich meist auf sehr 
wenige Zentren. Sie sind vielfach schon heute überlastet, 
wachsen aber mit 7 bis 10 vH im Jah r weitgehend unkontrol
liert weiter, während die meisten Dörfer und Kleinstädte eher 
stagnieren. Die städtischen Problemgebiete (z. B. Slum- und 
Squattersiedlungen), in denen schon heute mehr als 200 Mil
lionen Menschen leben müssen, also durchschnittlich ein Vier
tel und oft über ein Drittel der städtischen Bevölkerung, 
wachsen überproportional. 
Schließlich eilt die überaus rasche Verstädterung sowohl der 
Entwicklung der Landwirtschaft als der der Industrie davon. 
Daraus ergibt sich einerseits, daß die Landwirtschaft weder 
als Nahrungs- und Rohstofflieferant noch als Absatzmarkt 
große Impulse für die Stadtentwicklung vermitteln kann, daß 
andererseits die spät einsetzende, wenn auch rasche Indust r i 
alisierung nur einen geringen Teil der zusätzlichen Stadtbe
völkerung produktiv zu beschäftigen vermag. An dieser Stelle 
wird deutlich, wie stark sich auch die auf den Weltkonferen
zen für Bevölkerung, Ernährung, Industr ie festgestellten 
Trends auf dem Gebiet des Siedlungswesens auswirken und 
welch enger Zusammenhang zwischen der HABITAT-Konfe
renz und der fast gleichzeitig stattfindenden Weltbeschäfti
gungskonferenz besteht. 
Offensichtlich kommt es zunächst einmal darauf an, den Ur 
banisierungsprozeß nicht mehr als Restgröße von miteinander 
unkoordinierten Auswirkungen verschiedener sektoraler Poli
tikbereiche hinzunehmen, sondern Siedlungspolitik zu einem 
umfassenden, integrierenden Instrument der Entwicklungs
politik zu machen. Damit sind nicht etwa nur die längerfristi
ge Wirtschafts- und Sozialpolitik der Entwicklungsländer ge-
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meint, sondern auch die bei uns unter Begriffen wie Raum-
ordnungs-, Städteentwicklungs-, Landesentwicklungs-, S t ruk
tu r - und Wachstumspolitik laufenden Überlegungen und In 
strumente angesprochen. 
Siedlungspolitik und -Strategie s teht daher folgerichtig an 
erster Stelle des Themenkatalogs der Konferenz, soweit sie 
auf Empfehlungen an die nationalen Regierungen abzielt. Je 
nach Ausgangslage, politisch-wirtschaftlichem System und 
daraus abgeleiteten oder faktisch verfolgten Prioritäten wird 
die Siedlungspolitik sehr unterschiedlich ausfallen. Wichtig ist 
zunächst, daß die Auswirkungen der bisherigen Politik auf das 
Siedlungswesen analysiert werden, daß eine Politik aus einem 
Guß mit anderen raumwirksamen Elementen der nationalen 
Politik unter einen Hut gebracht wird und daß sich daraus 
konkrete Auswirkungen auf die Stadtplanung und Stadtent
wicklung ergeben. 
Bei der Aufstellung solcher Strategien werden zum Teil kon
fliktgeladene Vorentscheidungen zu treffen sein. Wie werden 
Lebensqualität und Mindeststandard menschenwürdiger Sied
lungen definiert? Auf Kosten welcher sozialer Gruppen und 
Regionen wird eine Ausgleichspolitik betrieben? Kann die 
Kompetenzverteilung zwischen nationalen, regionalen und lo
kalen politischen Instanzen unberührt bleiben? Wie schwer 
der Weg von der kritischen Analyse der Vergangenheit bis 
zur praktischen Auswirkung selbst in Industrieländern ist, zei
gen die seit 1970 entfalteten, aber bisher nur teilweise über 
die parlamentarischen Hürden gelangten Initiativen der Re
gierung der Bundesrepublik Deutschland. 
Stadtplanung/Raumordnung heißt der nächste Punkt auf der 
Tagesordnung. Hier geht es darum, die räumliche (physische) 
Planung mit der Wirtschafts- und Sozialplanung methodisch 
zu verknüpfen. Dazu muß eine sinnvolle Abstufung der Pla
nung auf den Ebenen der nationalen Raumordnung, der e in
zelnen Regionen, der Metropolen sowie der einzelnen Sied
lungen bzw. Siiedlungsteile erfolgen. J e nach Land werden 
Stadtsanierung, Ausbau bestehender Zentren, neue Stadtgrün
dungen, Wiederaufbaumaßnahmen, ländliche Siedlungen und 
Sondermaßnahmen für städtische Problemgebiete unterschied
lich wichtig sein. 
Auf jeden Fall ist der internationale Erfahrungsaustausch 
über Methoden und Instrumente zweckmäßig, die das Risiko 
mindern, daß solche Planungen nur auf dem Papier bleiben, 
während die Wirklichkeit sie überholt und überrollt. Es ist 
zwar theoretisch einleuchtend, aber praktisch schwer durch
setzbar, Planung als Prozeß, als wiederholte Rückkoppelung 
zwischen Zielen, Ressourcen und Fortschritten bzw. Fehl
schlägen durchzustehen, anstat t >den< stolzen Plan ins Archiv 
einzustellen und weiterzuwursteln. 
Das hängt nicht zuletzt von den Institutionen und von dem 
Management ab, denen zurecht ein eigener Tagesordnungs
punkt gewidmet ist. Auf den genannten Ebenen sind leistungs
fähige Planungs- und Durchführungsorganisationen erforder
lich, die vor allem personell in der Lage sind, Informationen 
in Planungsanregungen umzusetzen und Aktivitäten sektor
übergreifend zu koordinieren. Sie müssen mit entsprechenden 
Befugnissen und Ressourcen ausgestattet sein bzw. ihre Rechte 
erst erstreiten und Ressourcen für höhere Investitionen im 
Siedlungswesen mobilisieren. Institutionen — staatliche, nicht
staatliche, halbstaatliche — müssen auch die Kluft zwischen 
Bevölkerung und Planern schließen helfen. 
Wohnungswesen, Infrastruktur und Dienstleistungen werden 
vor allem mit Blick auf die besorgniserregende Situation der 
Entwicklungsländer im Zusammenhang diskutiert. Hier feh
len schon heute rund 200 Millionen Menschen in den Städten 
eine menschenwürdige Behausung, sauberes Trinkwasser, A b 
wasser, Müllbeseitigung, aus re ichende Ernährung, Gesund-
hei ts- und Bildungschancen, feste Arbeitsplätze. Bei dieser 
Größenordnung wird deutlich, daß die unkritische Übertra
gung von Versorgungsstandards der Industrieländer zu völ

lig utopischen und somit letztlich frustrierenden Investitions
größenordnungen führt. Gesucht sind vielmehr Minimallö
sungen, die kostenmäßig in Millionenauflagen t ragbar sind 
und die den Menschen nicht als Versorgungsempfängern auf
gestülpt, sondern an denen sie als beste Kenner ihrer Bedürf
nisse und als bisher unterbeschäftigte Ressource mitarbeiten 
können. 
Der Mißdeutung von derartigen Minimalstandards als min
derwertige Lösung für Menschen zweiter Klasse läßt sich ent
gegenhalten, daß die derzeit verbreitete Anwendung von Mit
telschichtenstandards — z.B. Niedrigkosten-Einfamilienhäu
ser mit Individualanschluß an Wasser, Abwasser, Licht und 
PKW-Straße für 5000-20 000 DM pro Einheit praktisch darauf 
hinausläuft, einige Tausend Menschen sehr gut und viele 
Millionen überhaupt nicht zu versorgen. Offensichtlich könn
ten Minimalpakete, z.B. Selbsthilfe-Wohnungsbau auf Grund
stücken, die zunächst nur über Fußwege Zugang zu Tr inkwas
serzapfstellen und öffentlichen Verkehrsmitteln haben und 
1000—1500 DM pro Einheit kosten, einen größeren Breiten
effekt für die knappen Mittel der Entwicklungsländer und 
der internationalen technischen und finanziellen Zusammen
arbeit ermöglichen: Auch derar t bescheidene Lösungen wür
den, bei 6 Personen pro Wohneinheit, allein 33 bis 50 Milliar
den DM erfordern, um den derzeitigen Fehlbedarf auf n ie
drigstem Niveau zu decken. Vielerorts dürfte die Infrastruk
turverbesserung bestehender Elendsviertel für 100 bis 150 
DM pro Einwohner billiger und besser als die Neuerschlie
ßung sein. Auch so hätten 200 Millionen Menschen einen mi 
nimalen Nachholbedarf von 22 bis 34 Milliarden DM. 
Sicherlich wird es heftige Diskussionen über diesen Punkt ge
ben. Nur auf nationaler Basis und für begrenzte Fristen kön
nen solche Standards im einzelnen festgelegt werden, und 
dabei sind viele Sonderfaktoren wie Einkommens- und Pre is 
niveau, Klima, traditionelle Wohnformen, verfügbare Mate
rialien, spätere Ausbaumöglichkeiten usw. zu berücksichtigen. 
Aber es können auf der Konferenz immerhin Zeichen in der 
richtigen Richtung gesetzt werden, wenn man es nicht bei der 
bloßen Erklärung weiterer Menschenrechte beläßt, sondern-
realistische Zwischenschritte aufzeigt, die innerhalb von 5 bis 
10 Jahren Fortschritte auf breiter Basis erlauben. 
Unabhängig vom Streit der Wirtschafts- und Gesellschafts
systeme wird der Boden als Grundlage jeglicher Siedlungs
entwicklung immer knapper und kostbarer. Seine Nutzung 
kann nicht einfach dem Spiel der Marktkräfte oder der Aus
einandersetzung zwischen den jeweils mächtigsten Interes
sengruppen (auch wenn diese von staatlichen Stellen ver t re 
ten werden) überlassen werden. Eine langfristig ausgewogene 
Nutzung der Flächen, die z.B. für Wohnzwecke, Verkehr, I n 
dustrie, Landwirtschaft und Erholungsgebiete bereitgestellt 
werden, ergibt sich weder aus dem Marktmechanismus noch 
aus den staatlichen Planungen für einzelne Sektoren. Eine 
räumliche, zeitlich und sektoral übergreifende Ordnung der 
Bodennutzung muß bei zunehmender Besiedlungsdichte und 
somit schärferer Konkurrenz der Nutzungsmöglichkeiten in 
zunehmendem Maße von öffentlichen Instanzen geleistet wer
den und zwar unabhängig vom System. Systembedingt sind 
dagegen die Instrumente, mit denen die Bodennutzung beein
flußt werden soll. Sie reichen von steuerlichen Anreizen und 
-belastungen über Flächennutzungsvorschriften und Flurbe
reinigung bis zur Enteignung mit und ohne Entschädigung. 
An dieser Stelle wird es sicherlich Vorbehalte vieler Länder 
gegenüber Instrumenten geben, die sie als unvereinbar mit 
ihrer Grundordnung ansehen. Die weltweite Fülle von Symp
tomen für eine zweifelhafte Nutzung des Bodens, wie z.B. 
Bodenknappheit für wichtige Gemeinschaftsaufgaben bei 
gleichzeitiger Verschwendung für private Zwecke, Hindernisse 
für planvolle Stadtentwicklung und -Sanierung, Umvertei
lung zugunsten der Bodeneigentümer und zu Lasten sozial
schwacher Schichten, Zersiedlung der Landschaft und rück
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sichtslose Bebauung von Ackerland sowie Zerstörung von histo
risch-kulturell wertvoller Bausubstanz, sprechen jedoch dafür, 
daß die Empfehlungen der Konferenz eine klare Tendenz zu
gunsten von weitgehenden Eingriffen des Staates aufweisen 
werden. Die städtische Bodenreform dürfte vielerorts nicht 
weniger schmerzhaft verlaufen als die Agrarreform. 
Sowohl grundsätzliche Überlegungen wie praktische Erfahrun
gen sprechen dagegen, Planungen, Investitionen und Eingriffe 
im Siedlungswesen vom grünen Tisch aus zu verfügen und 
ohne Rücksicht auf die Interessen und Meinungen der Be
troffenen durchzusetzen. Dieses gilt erst recht, wenn eine 
aktive Mitwirkung der Bevölkerung an der Durchführung be
stimmter Maßnahmen, z.B. Selbsthilfe im Wohnungsbau, e r 
forderlich erscheint. Andererseits wird die volle Partizipation 
selbst in den Industrieländern leichter gefordert als verwirk
licht. Selbst hier wirken sich unzureichende Information und 
Vorbildung der Bürger, organisatorische Schwerfälligkeit und 
Zeitknappheit so aus, daß nur ausnahmsweise eine direkte 
Partizipation der Bevölkerung entscheidenden Einfluß ausübt. 
Unter den wesentlich ungünstigeren Bedingungen der Ent 
wicklungsländer wird es auch auf diesem Gebiet darauf an 
kommen, Minimalkriterien für Partizipation durchzusetzen, 
die wenigstens solche Entscheidungen verhindern helfen, die 
offenkundig, manchmal sogar unbeabsichtigt, elementaren In
teressen der Bevölkerung zuwiderlaufen, etwa bei Slumsanie-
rung durch arbeitsplatzferne Neusiedlungen. 
Ein erster, leider nicht selbstverständlicher Schritt auf diesem 
Weg wäre eine empirische Ermitt lung der Wünsche und Pr io
ritäten der zu >beglückenden< Bevölkerungsteile, bevor Planer 
und Politiker für sie entscheiden. Darüber hinaus setzt eine 
aktive Mitwirkung an der Planung, Entscheidung und Durch
führung selbst legitimierte und halbwegs sachkundige Ver
t re ter der Bevölkerung voraus. Diese könnten aus lokalen 
Volksvertretungen bzw. nichtstaatlichen Organisationen her 
vorgehen, deren rechtlicher und politischer Status vielfach erst 
gesichert und aufgewertet werden muß. 
Das gerade in Entwicklungsländern stärkere Angewiesensein 
auf Arbeitsleistungen der Bevölkerung dürfte auf der Konfe
renz verdeutlicht und mit dem moralischen Druck eines in ter 
nationalen Forums so verbunden werden, daß sich die innen
politisch begrenzten Chancen für Partizipation, einschließlich 
eventueller Unterstützung insbesondere durch nichtstaatliche 
ausländische Organisationen, verbessern. 
Man fragt sich nach dieser Fülle von Themen, die schon in 
der Diskussion auf der Ebene eines Landes schwierig genug 
zu behandeln wäre, wie dies Vertretern von über hunder t Re
gierungen zwischen dem 31. Mai und 11. Juni 1976 gelingen 
soll. Diese Schwierigkeiten einer Fachkonferenz auf Weltebe
ne wurden allerdings schon recht früh erkannt und die The
matik wird schon ein bis zwei J a h r e von nationalen und in
ternationalen Gremien vorbereitet, bevor sich die Konferenz
dokumente möglichst beschlußreif auf dem Tisch der Delega
tionen stapeln. 
Da gibt es Expertentreffen und vorbereitende Tagungen von 
Regierungsvertretern, auf denen die Mitarbeiter des Konfe
renzsekretariats unter Leitung des kolumbianischen General
sekretärs Enrique Penalosa die Uberzeugungskraft ihrer fach
lichen Argumente testen und sich an die Verhandlungspositio
nen der Regierungen herantasten. So entstehen die Entwürfe 
der Grundsatzerklärung sowie der Empfehlungen für nat io
nale und für internationale Aktivitäten, über die dann die 
Delegationen in Vancouver beraten und beschließen sollen. 
Aber nicht nur das HABITAT-Sekretariat , das UN-Zentrum 
für Wohnungswesen, Bauwirtschaft und Siedlungsentwick
lung (UN-Centre for Housing, Building and Planning) und das 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), das die 
HABITAT-Konferenz finanziert, hat ten Vorarbeit zu leisten. 
Auch die Teilnehmerländer müssen ihre Vorarbeiten abliefern, 
bevor die Konferenz beginnt. 

Für HABITAT ließ man sich etwas Neues einfallen, um die 
Papierflut einer Weltkonferenz, wenn schon nicht einzudäm
men, so doch aufzulockern: Neben dem Nationalbericht jedes 
Landes — auf diese Weise werden die Siedlungsprobleme, die 
Politik, die Instrumente und die Erfahrungen aller Länder 
in vergleichbarer Form zusammengestellt — wird es in Van
couver erstmals audiovisuelle Beiträge geben, die Lösungen 
von Problemen des Siedlungswesens möglichst lebendig den in 
Vancouver versammelten Politikern und Fachleuten vermit 
teln sollen. 
Die Filme und Diapositivreihen sowie Besichtigungen an Ort 
und Stelle sollen zu einer realistischen und lösungsorientier-
ten Diskussion beitragen. Durch sie soll der internationale 
Erfahrungsaustausch, der sonst mehr am Rande oder eher 
zufällig bei einzelnen Themen in Gang kommt, im Mittelpunkt 
der Konferenz stehen. Noch ist nicht ganz abzusehen, wie die 
Fülle des Anschauungsmaterials von über 200 zugesagten 
audiovisuellen Beiträgen — jeder kann bis zu 27 Minuten 
dauern, muß aber auch in einer 3-Minuten-Kurzfassung vor
liegen — in den eher trägen Konferenzablauf von Plenum 
und drei Ausschüssen so eingeflochten werden kann, daß die 
Konferenz nicht bloß durch ein modisches Experiment einge
rahmt, sondern inhaltlich befruchtet wird. Dafür wird es den 
Fernsehjournalisten leicht gemacht, die abstrakt unverständ
liche Thematik der Konferenz durch besonders eindrucksvolle 
Filmbeispiele an die Zuschauer heranzuführen. 
Die audiovisuellen Beiträge für HABITAT hätten auch leicht 
zur Diskriminierung der ärmeren oder in der Technik der 
audiovisuellen Medien weniger erfahrenen Länder führen 
können. Um auch ihnen eine Chance zu geben, konnten sie Zu
schüsse und Beratung durch ein Spezialistenteam des Konfe
renzsekretariats erhalten. Dafür wurden Mittel des UN-Um
weltprogramms, aber auch Sonderbeiträge von Ländern wie 
Kanada, Schweden und der Bundesrepublik Deutschland b e 
reitgestellt. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat bereits ihren National
bericht mit Fallstudien über Ausbau, Erneuerung und Erha l 
tung unserer Städte, über Fragen des Verkehrs, des Umwel t 
schutzes und der sozialen Infrastruktur aufgelockert, die p la 
stisch machen sollen, wie Siedlungsprobleme unter den Bedin
gungen eines kooperativen Föderalismus und einer bes t imm
ten Form der Arbeitsteilung zwischen öffentlicher Hand und 
Privatinit iative angepackt werden. Filme über >Stadtentwick
lung in alten und neuen Stadtteilen« in Köln, Hannover und 
Kempten, >Stadtentwicklung und Stadtklima< am Beispiel 
Stut tgart sowie über Verkehrsprobleme in München runden 
eine Selbstdarstellung ab, die weder die Fehler noch den b e 
sonderen historischen und gesellschaftspolitischen Hinter
grund für die Raum- und Siedlungsentwicklung in unserem 
Lande verleugnet. 
Weder Vorarbeiten noch Abwicklung der Konferenz sind aus 
schließlich Sache der Regierungen. Wie schon bei der Umwelt
konferenz in Stockholm und bei späteren UN-Sonderkonferen
zen werden auch in Vancouver die nichtstaatlichen Organisa
tionen in einer Parallelveranstaltung, hier HABITAT-Forum 
genannt, ihre Erfahrungen und Meinungen zur Konferenzthe
mat ik beisteuern und über die audiovisuellen Lösungsbeispie
le diskutieren. Uber 200 Organisationen haben sich angemel
det, aus der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise die 
Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung (DSE) und 
die kirchlichen Hilfswerke. Ohne Beiträge der nichtstaatlichen 
Organisationen, die sich bisher am intensivsten darum be
müht haben, können Themen wie Partizipation oder Minimal
standards für städtische Problemgebiete nicht konkret genug 
diskutiert und erst recht nicht realisiert werden. Ohne Ver
ständnis sowie politische Umsetzung durch staatliche Ins tan
zen bleiben aber auch Anregungen und Modelle der nicht
staatlichen Stellen, z.B. im Bereich Bodenrecht, ohne durch
schlagende Wirkung. 
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Es ist leicht, Gründe oder Risiken aufzuzeigen, die den Er 
folg der Konferenz in Frage stellen könnten: Wenn beispiels
weise ungelöste Konflikte aus anderen Bereichen der Nord-Süd-
Beziehungen, etwa die Fragen einer neuen Weltwirtschafts
ordnung, anstat t bei hierfür zuständigen Gremien wie der 
Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD IV) oder 
im Rahmen des Nord-Süd-Dialogs nun in Vancouver dominie
ren, dann wird es auch im Siedlungswesen wenig konkrete 
Fortschritte geben. Auch eine extensive Diskussion über die 
kaum von der organisatorischen Reform des UN-Systems los
zulösende Frage der Institutionalisierung eines weltweiten 
Gremiums für Siedlungsfragen innerhalb des UN-Verbandes 
könnte sich als Sackgasse erweisen und den Raum für For t 
schritte bei Sachfragen und realistischen Aktivitäten im Sied
lungswesen einschränken. 
Sicherlich lassen die politischen Implikationen sowie die u n 
terschiedliche Ausgangslage der Länder auch bei Sachfragen 
weder Eintopf noch Allheilmittel zu. Kompromisse, allgemein 
gehaltene Prinzipien, Hintertüren für besondere Situationen 
und Vorbehalte der innerstaatlichen Souveränität sind unver 
meidlich. Die Beschlüsse der Konferenz — Grundsatzerklä
rung sowie Empfehlungen für nationale und internationale 
Aktivitäten — könnten jedoch Anstöße in zweierlei Richtung 
geben: Für staatliche und nichtstaatliche Stellen innerhalb 
der einzelnen Länder, die sich um eine planvollere und men
schenwürdigere Siedlungspolitik bemühen, stellen sie Maß
stab, Absicherung oder Ansporn dar. Die Berufung auf Do
kumente und Beschlüsse einer Weltkonferenz könnte hier und 
da bisher versagtes Gehör verschaffen, auch wenn sich Grund
sätze und Empfehlungen nicht unmittelbar, sondern nu r in 
unterschiedlichem Grade modifiziert durchsetzen lassen. 
Zum anderen ergeben sich unmittelbare Kriterien und Impul
se für eine verstärkte internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Siedlungswesens. Das gilt zunächst für den Bereich 
der technischen Zusammenarbeit im Rahmen der UN-Organi
sationen. Das gilt mindestens teilweise für die Kreditoperatio
nen von Weltbank und regionalen Entwicklungsbanken sowie 
für die Aktivitäten der regionalen Wirtschaftskommissionen 
und weiterer regionaler und subregionaler multi lateraler oder 
nationaler Stellen, die sich dafür eignen, übergreifende Funk
tionen bei Forschung, Technologie und Dokumentation zu 

übernehmen. Das wird sich aber auch auf die bilaterale tech
nische und finanzielle Zusammenarbeit auswirken. Angesichts 
der schlechten Erfahrungen einiger Organisationen mit her 
kömmlichen Vorhaben und entsprechender Zurückhaltung an
derer, besteht eine selektive Aufgeschlossenheit für überzeu
gende Neuansätze. Diese sachliche Atmosphäre wird auf dem 
Gebiet des Siedlungswesens weit weniger als bei anderen Sek
toren durch massive Eigeninteressen der Industrieländer be
einträchtigt. 
Es ist allerdings recht unwahrscheinlich, daß HABITAT nen
nenswerte zusätzliche Mittel erbringt, wie sie der Größenord
nung der Siedlungsprobleme der Entwicklungsländer als zu
sätzlich erkannter Aufgabe entsprechen würden. Es sind j e 
doch Verschiebungen zugunsten dieses Sektors vor allem auf
grund höherer Priorität auf den Antragslisten der Entwick
lungsländer denkbar. Sofern damit eine effizientere Verwen
dung der unzureichenden Mittel für diesen Sektor einhergeht, 
wäre das als wichtiger Erfolg der Konferenz zu buchen. 
Möglicherweise entstehen solche Wirkungen nicht so sehr als 
Folge der offiziellen Konferenzbeschlüsse. Als entscheidend 
könnten sich auf dem bisher international wenig beackerten 
Feld des Siedlungswesens vielmehr der Erfahrungs- und Mei
nungsaustausch über konkrete Lösungsansätze erweisen. Die 
Diskussion über die audiovisuellen Beiträge dürfte die offi
zielle Konferenz und das HABITAT-Forum der nichtstaat
lichen Organisationen auf konkrete Beispiele lenken und da
mit auch Fachleute und Funktionäre der Arbeitsebene in 
Vancouver zusammenführen, die aus ihren Fehlern lernen 
und interessante Ansatzpunkte für Projekte, Programme und 
Inst rumente auch nach Vancouver verfolgen können. 
Wie weit eine nationale Umsetzung der Konferenzbeschlüsse 
sowie eine quantitative und qualitative Verstärkung der inter
nationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Siedlungs
wesens tatsächlich erfolgen, ist nicht zuletzt eine Frage des 
Konferenzechos in der Öffentlichkeit. Zumal eine spektaku
läre Berichterstattung über die Konferenz nicht wahrschein
lich und wohl auch nicht wünschenswert ist, kommt es eher 
darauf an, Informationen über Probleme, aussichtsreiche Lö
sungen und mögliche konkrete Beiträge der Bevölkerung pla
stisch zu vermitteln. 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Spiegel der Praxis 
Ein Rückblick nach der 30. Jahrestagung CHRISTIAN TOMUSCHAT 

Die 30. Jahrestagung der Generalversammlung (GV) der Ver
einten Nationen (VN) mag für denjenigen, der auf Jubiläen 
und Feierlichkeiten hält, allein schon der Zahlensymbolik 
wegen, die den Abschluß einer Generationsphase andeutet, 
ein willkommener Anlaß sein, rückblickend Bilanz zu ziehen. 
Aber auch handfestere Gründe bieten sich für einen Versuch 
der Bestandsaufnahme an. Die Nachkriegszeit ist mit der 
Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die Vereinten 
Nationen sichtbar zu Ende gegangen. Die Vereinten Nationen 
haben die Universalität nahezu erreicht, die künftige Normal
situation ist mehr oder weniger bereits heute eine Realität. 
Demzufolge besitzen die Erfahrungen der Gegenwart einen 
hohen prognostischen Aussagewert. 
Die nachfolgenden Überlegungen sehen bewußt davon ab, 
das System der Vereinten Nationen als Ganzes auf die Waag
schale zu legen1. Die Aufmerksamkeit wird allein der Gene
ralversammlung gelten, und es soll in erster Linie versucht 
werden, die Praxis für die Ableitung rechtlicher und auch 
einiger rechtspolitischer Folgerungen zu nutzen. Freilich läßt 
es sich nicht umgehen, zur Abrundung des Bildes einige w e 

nige Bemerkungen über die Leistungsfähigkeit der General
versammlung — verstanden als Interaktionszusammenhang, 
an dessen Funktionieren sich ganz best immte Erwartungen 
knüpfen — anzufügen. Den empirischen Erfahrungshinter
grund bildet vor allem die 30. Jahrestagung der Generalver
sammlung2, die sich am 17. Dezember 1975 bis auf weiteres 
vertagt hat. 
I. Fortbildung der institutionellen Struktur 
Bekanntlich haben sich seit dem J a h r e 1945 die für die Gene
ralversammlung maßgebenden Vorschriften der Charta nicht 
geändert. Hingegen ist die Geschäftsordnung mehrfach revi
diert worden und liegt jetzt in einer 12. Fassung3 vor. Doch 
auch diese Anpassungen des Sekundärrechts beschränken 
sich mehr auf das Detail, während eine Reihe grundsätzlicher 
Neuorientierungen keinerlei rechtsförmlichen Niederschlag 
gefunden hat. 
1. In Art. 9 Abs. 1 heißt es, daß die Generalversammlung »aus 
allen Mitgliedern der Vereinten Nationen« besteht. Diese Aus
sage trifft in ihrem Kern nach wie vor zu. Das Stimmrecht 
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ist auch heute noch den Staaten vorbehalten. Indes gibt es 
kein Beratungsprivileg der Staaten mehr, 
a) Vielleicht nur um eine Übergangsphase handelt es sich 
bei der Mitwirkung der Befreiungsbewegungen innerhalb der 
Generalversammlung4 . In der Logik eines Systems, das zu
mindest seit dem Jah re 1960 eines seiner grundlegenden Ziele 
in der Dekolonisierung sieht5, liegt es, die Bevölkerung eines 
Gebietes ohne Selbstregierung auch schon vor der formalen 
Erlangung der Unabhängigkeit als völkerrechtliche Hand
lungseinheit anzuerkennen und ihr eine politische Repräsen
tation zuzugestehen. Die Befreiungsbewegungen werden dem
gemäß auch von der Generalversammlung in einer mit t ler
weile zur Standardformel gewordenen Wendung als die 
»wahren Vertreter ihrer Völker« bezeichnet6. Zur Verdeut
lichung und Rechtfertigung der Neuerung mag man etwa auf 
heutige Vorstellungen über das Eltern-Kind-Verhältnis zu
rückgreifen. Gerade wenn die Tätigkeit der Verwaltungs
macht darauf ausgerichtet ist, Gebiet und Bevölkerung zur 
Selbstregierung zu führen, erscheint es als zweckmäßig und 
sinnvoll, daß der natürliche Interessengegensatz zwischen 
der Verwaltungsmacht und der von ihr regierten politischen 
Einheit auch auf der völkerrechtlichen Ebene artikuliert wird 
und daß gleichzeitig die betroffene Bevölkerung Gelegenheit 
erhält, internationale Erfahrungen zu erwerben und sich da
mit schrittweise in die politische Selbstverantwortung >einzu-
üben<. Der maßgebende Rechtfertigungsgrund für die Ver
leihung eines partiellen völkerrechtlichen Standing an die 
Befreiungsbewegungen wäre demnach in der Institutionali
sierung eines — gewiß notwendigen — Dialogs zu sehen. 
Grundsätzlich beschränkt sich auch der Beobachterstatus, des
sen Gewährung an die Befreiungsbewegungen auf Grund der 
Res/3280(XXIX) vom 10. Dezember 1974 definitiv konsolidiert 
worden ist7, auf ein selbständiges Rederecht. Krit ik verdient 
diese Praxis der Generalversammlung nicht schon um ihrer 
selbst willen, ist doch der Dialog, sofern er tatsächlich ge
führt wird, prinzipiell geeignet, Spannungen abzubauen und 
den sog. >nationalen Befreiungskampf« zu entschärfen. Bean
standet werden muß indes die blinde Abhängigkeit, in die 
sich die Vereinten Nationen gegenüber der Organisation für 
Afrikanische Einheit (OAU) begeben haben, indem sie Rechts
beziehungen nur mit den von der OAU anerkannten Be
freiungsbewegungen aufnehmen. Der daraus resultierende 
Verzerrungseffekt ist besonders eklatant in bezug auf Nami
bia. Alleinige Anerkennung genießt die Südwestafrikanische 
Befreiungsbewegung (SWAPO), die ihren Rückhalt fast aus 
schließlich in einem der zahlreichen Stämme des Landes — 
den Ovambos — hat, während die weiße Bevölkerung offen
bar überhaupt als quanti te negligeable behandelt wird8. 
Einer besonderen Betrachtung bedürfen die Palästinensi
sche Befreiungsorganisation (PLO) und die südafrikanischen 
Befreiungsbewegungen, die neuerdings Südafrika durchweg 
als >Asania< bezeichnen. Der PLO gegenüber ha t die General
versammlung gleichsam einen Kniefall getan, indem sie sie 
— in Abweichung von der den übrigen Befreiungsbewegungen 
zugestandenen Behandlung — auch zum Plenum und nicht 
nur zu den Hauptausschüssen zugelassen und gleichzeitig auf 
die sonst geltende sachliche Eingrenzung des Mitwirkungs
rechts nach dem Kriterium der besonderen Betroffenheit ver 
zichtet hat». Hier handelt es sich auch nicht mehr u m die 
bloße Anerkennung eines Sprachrohrs, vermittels dessen 
eine Bevölkerungsgruppe als Träger des Selbstbestimmungs
rechts ihre politischen Wünsche darzulegen vermag. Die PLO 
fordert ganz unverhüllt die Beseitigung des Staates Israel 
und die Errichtung eines Staatswesens Palästina, in dem 
auch die früheren Einwohner dieses Gebietes eine Heimat 
finden können. Kein flagranterer Widerspruch zur ursprüng
lichen Konzeption der Vereinten Nationen ließe sich denken. 
Gegründet nicht zuletzt als ein Zusammenschluß von Staaten 
zum Zwecke des gegenseitigen Existenzschutzes, ha t nun eine 

Organisation einen Mitwirkungsstatus inne, welche der Zer 
störung eines Mitgliedstaates offen das Wort redet. 
Auch in Südafrika handelt es sich nicht um die Beendigung 
einer kolonialen Situation. Gleichwohl hat sich die General
versammlung entschlossen, auch von dort Befreiungsbewegun
gen anzuerkennen und mit ihnen zusammenzuarbeiten10 . Das 
insoweit zentrale Argument, in Südafrika werde eine brei te 
Bevölkerungsmehrheit von der Teilhabe an der politischen 
Macht ferngehalten, ist verallgemeinerungsfähig und eröffnet 
brisante Fernperspektiven, auch wenn die Länder der Dritten 
Welt bestrebt sind, es als relevant allein im Hinblick auf r a s 
sische Diskriminierungen anzuerkennen. Daß derartige Miß
billigungsurteile über die Verfassungsstrukturen eines Lan
des nach hergebrachten Vorstellungen einen Verstoß gegen 
Art. 2 Abs. 7 bedeuten, kann keinem Zweifel unterliegen. 
Aber auch wenn man in der Anerkennung der südafrikani
schen Befreiungsbewegungen die Institutionalisierung eines 
Dialogs oder doch zumindest einer mit Argumenten geführten 
politischen Auseinandersetzung sehen wollte, so hätte doch 
der gleichzeitige Ausschluß der effektiven Regierung Süd
afrikas aus der Generalversammlung11 die Zweckerreichung 
von vornherein vereitelt. Die Generalversammlung setzt 
einem zunehmend anachronistischer gewordenen Alleinherr
schaftsanspruch der weißen Bevölkerungsgruppe den ebenso 
totalen Herrschaftsanspruch der schwarzen Bevölkerungs
gruppe entgegen. Als symptomatisch für ihre Einstellung er 
scheint die Feststellung in der Res/3411G(XXX) vom 10. De
zember 1975, daß »the national liberation movements are the 
authentic representatives of the overwhelming majority of 
the South African people«12. Danach ist es nur noch ein klei
ner Schritt, bis die Befreiungsbewegungen nicht nur als poli
tischer Sprecher, sondern auch als vertretungsberechtigte Re
gierung von Südafrika anerkannt werden. Mit umgekehrtem 
Vorzeichen würde alsdann praktiziert, was im Falle Chinas 
jahrzehntelang als imperialistisches amerikanisches Manö
ver getadelt worden ist, nämlich der Ausschluß der effek
tiven Regierung eines Landes13 von den Vereinten Nationen 
mit der Folge, daß die menschlichen und materiellen Ressour
cen dieses Landes abgeschnitten sind und für die internat io
nale Zusammenarbeit verloren gehen. Aufschlußreich in die
ser Hinsicht ist im übrigen auch ein zu Beginn der 30. J ah re s 
tagung von Libyen gestellter Antrag, die Vollmachten des 
»zionistischen Gebildes« nicht anzuerkennen14; ganz offen
sichtlich wurde mit diesem Antrag die Absicht verfolgt, das 
Vertretungsrecht für das Gebiet >Palästina< auf die PLO 
übergehen zu lassen. 
b) Die Generalversammlung ha t auch insoweit ihren Charak
ter als eines aus Staatenvertretern bestehenden Gremiums 
eingebüßt, als die Mitwirkungsrechte anderer Internationaler 
Organisationen (IO) während der 29. und 30. Generalver
sammlung definitiv verfestigt worden sind. Schon im J a h r e 
1948 war zwar die Organisation der Amerikanischen Staaten 
(OAS) eingeladen worden, ihren Generalsekretär zu den J a h 
restagungen der Generalversammlung als Beobachter zu en t 
senden15, und ähnliche Einladungen ergingen in den Jahren 
1950 und 1965 zunächst an die Liga arabischer Staaten16, später 
an die OAU17. Aber erstmals im Jahre 1974 wurde zwei I n 
ternationalen Organisationen als solchen — der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und dem Rat für Gegensei
tige Wirtschaftshilfe (RGW) — der Beobachterstatus zuer
kannt18, eine Praxis, die sich während der letzten Jahres ta 
gung mit der Verleihung des Beobachterstatus an die Islami
sche Konferenz fortgesetzt hat19. Welche Rechte dieser Sta
tus20 umschließt, kann noch nicht als abschließend geklärt 
gelten, da die Generalversammlung im Gegensatz zum Wirt
schafts- und Sozialrat21 von jeder rechtsförmlichen Festlegung 
Abstand genommen hat ; als Minimum ergibt sich wohl ein 
selbständiges Rederecht22. Wie dem auch sei: Prinzipiell 
macht die Zulassung der EWG erneut deutlich, daß die Ära 
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der Staaten als ausschließlicher Bezugsobjekte völkerrecht
licher Rechte und Pflichten vorbei ist. Bekanntlich haben die 
Mitgliedstaaten der EWG namentlich die Zuständigkeit für 
eine selbständige Handelspolitik an die Gemeinschaftsorgane 
abgegeben (Art. 113 EWGV) und wären demgemäß rechtlich 
gar nicht in der Lage, in solchen in die Kompetenz der Ge
meinschaftsorgane übergegangenen Angelegenheiten binden
de Erklärungen abzugeben23. Die Verleihung des Beobachter
status lag also auch in hohem Maße im Interesse der Verein
ten Nationen, weil andernfalls die EG-Staaten sich in heiklen 
Fragen der internationalen Wirtschaftspolitik auf ihre Unzu
ständigkeit hätten zurückziehen können. So unbestrei tbar 
nützlich also die Erweiterung des Kreises der organisations
intern zur Mitwirkung berechtigten Völkerrechtssubjekte ist24, 
so sehr kompliziert sie andererseits wieder die Zuständig
keitsprobleme. In einer allein nach Staaten gegliederten Welt 
mit festen territorialen Grenzen und entsprechenden aus
schließlichen Kompetenzräumen herrscht weitaus mehr 
Rechtsklarheit, als wenn sich zwischen und über die Staaten 
Internationale Organisationen mit partiellen Zuständigkeiten 
schieben. 
2. Auch was die Handlungsmittel angeht, welche der General
versammlung zur Verfügung stehen, ha t die 30. Generalver
sammlung wiederum langfristige Entwicklungstendenzen be 
stätigt. 
a) Jedem Leser des stattlichen Bandes der 179 Resolutionen 
welche die 30. Generalversammlung verabschiedet ha t — 
zählt man die zusätzlich mit Buchstaben gekennzeichneten 
Teilresolutionen, über die eine selbständige Abstimmung 
stattgefunden hat, jeweils gesondert, so sind es sogar 207 Re
solutionen — wird die nicht unbeträchtliche Anzahl der sog. 
(Deklarat ionen auffallen25. Man mag zunächst versucht sein, 
diese Vorliebe für die Rechtsform der Deklaration mit den 
Bestrebungen in Zusammenhang zu bringen, die Generalver
sammlung als ein Forum der Weltgesetzgebung zu etablieren. 
Letzten Endes aber gelangt man eher zu der gegenteiligen 
Schlußfolgerung, daß nämlich diese Inflation eine Minderung 
des Wertes der Deklarationen nach sich ziehen muß. Waren 
bis vor wenigen Jahren die Deklarationen sorgfältig redi
gierte und teilweise jahrelang vorbereitete Rechtsakte, denen 
auch auf Grund ihrer Aussagen fundamentale Bedeutung zu
kam2 ' , so läßt sich eine solche Charakterisierung heute kaum 
noch aufrechterhalten27. Deklarationen sind teilweise sogar 
zum politischen Tagesgeschäft degeneriert. Als Beispiel sei 
etwa die (Deklaration über die Nutzung des wissenschaft
lichen und technischen Fortschritts im Interesse des Friedens 
und zum Vorteil der Menschhei t (Res/3384(XXX) vom 10. No
vember 1975) genannt, die ein unklares Gemisch von indivi-
dualschützenden Normen einerseits und Grundsätzen über 
den Schutz staatlicher Souveränität und territorialer Integri
tät andererseits darstellt. Niemand wird mit einem solchen 
Zwitter etwas Rechtes anzufangen wissen, und irgendwelche 
Autorität wird er deswegen wohl kaum zu erringen vermö
gen. 
b) Wesentlich erfolgreicher handhabt die Generalversamm
lung die Technik, zur Durchsetzung ihrer Resolutionen Son
derausschüsse einzusetzen. Es ist heute Gemeingut geworden, 
welch tatkräftigen Beitrag der sog. 24er-Ausschuß zur Be
schleunigung des Dekolonisierungs-Prozesses geleistet hat28. 
Bekannt ist ferner, welch starker Druck auf Südafrika 
vermittels des Apartheid-Sonderausschusses und auf Israel 
durch den Sonderausschuß ausgeübt wird, der zur Untersu
chung menschenrechtsbeeinträchtigender Prakt iken in den 
von Israel besetzten Gebieten eingerichtet worden ist. Die 
30. Generalversammlung hat erneut einen Sonderausschuß 
mit der Bezeichnung (Ausschuß über die unveräußerlichen 
Rechte des Palästinensischen Volkes< eingesetzt, der nur als 
Kampfansage an Israel begriffen werden kann. Die einschlä
gige Res/3376(XXX) vom 10.11.1975 nennt als solche unver 

äußerlichen Rechte das Selbstbestimmungsrecht, welches das 
Recht auf nationale Unabhängigkeit und Souveränität u m 
schließen soll, sowie das Recht auf Rückkehr zu »Haus und 
Hof« (homes and property). Es ist bezeichnend, daß — mit 
Ausnahme von Malta, welches die Konformität mit den afri
kanischen und arabischen Nachbarländern zu suchen müssen 
glaubt —, kein westlicher Staat die Mitgliedschaft in diesem 
Ausschuß akzeptiert hat28. 
c) Schließlich hat die Res/3448(XXX) vom 9.12. 1975 über den 
Schutz der Menschenrechte in Chile ein für allemal klarge
stellt, daß die Generalversammlung nicht gehindert ist, sich 
mit konkreten Empfehlungen an ein Mitgliedsland zu wen
den und von ihm zu verlangen, daß bestimmte Maßnahmen 
zur Korrektur einer menschenrechtswidrigen Situation ergrif
fen werden. Gewiß handelt es sich nicht um die erste der
artige Empfehlung. Egon Schwelb hat in einem längeren Auf
satz bereits vor einigen Jahren darzutun versucht30, daß von 
einer dahingehenden feststehenden Praxis gesprochen wer 
den könne. Genauere Betrachtung lehrt indes, daß in der 
Mehrzahl der Fälle Besonderheiten vorlagen, welche die Deu
tung ausschließen, die Generalversammlung habe sich als An
walt der Menschenrechte schlechthin verstanden. Die sich in 
der Tonart ständig verschärfenden Verurteilungen von Süd
afrika zielen auf die Rassenpolitik der dortigen Regierung ab; 
die Beseitigung von Rassendiskriminierungen hat sich aber 
in der Praxis der Generalversammlung zu einem Ziel en t 
wickelt, welches deutlich abgesetzt wird von der allgemeinen 
Frage der Menschenrechte31. Was die in den Jahren 1959, 1961 
und 1965 zur Lage der tibetanischen Bevölkerung verabschie
deten Resolutionen32 angeht, so lag diesen Stellungnahmen 
ein Tatbestand mit internationalem Einschlag zugrunde. Die 
völkerrechtlichen Beziehungen zwischen China und Tibet w a 
ren wenig durchsichtig33. Zumindest ließ sich mit guten Grün
den vertreten, daß das tibetanische Volk als Träger des 
Selbstbestimmungsrechts anerkannt werden müsse und daß 
daher der Vorbehalt des Art. 2 Abs. 7 ebensowenig wie in den 
Fällen einer Kolonialsituation durchgreifen könne. Die Rügen 
schließlich, welche die Generalversammlung regelmäßig an 
die Adresse Israels richtet, seitdem sie den Ausschuß zur 
Untersuchung menschenrechtsbeeinträchtigender Prakt iken in 
den von Israel besetzten Gebieten eingerichtet hat34, grün
den sich ebenfalls auf einen internationalen Sachverhalt, der 
nicht nur der Menschenrechtsfrage wegen aus der internen 
Zuständigkeit herausragt. So bleibt im Grunde als Präze
denzfall nur die Res/285(III) vom 25. 4.1949, mit der die Gene
ralversammlung die UdSSR wegen deren Weigerung getadelt 
hatte, die russischen Ehefrauen ausländischer Staatsangehöri
ger ausreisen zu lassen. Im Laufe der Zeit war die Autorität 
dieser Resolution einigermaßen verblaßt, da sie keine Nach
folge gefunden hatte. Zudem ließ sich eine gewisse internat io
nale Prägung des Sachverhalts nicht verkennen, da ja über 
die familiären Bindungen auch die Heimatstaaten der jewei
ligen Ehegatten betroffen waren35. Die Chile-Resolution kann 
somit im Hinblick auf die Generalversammlung als die erste 
eindeutige Inanspruchnahme eines durch keinerlei zusätzliche 
Kriterien qualifizierten Rechts bezeichnet werden, sich für die 
Respektierung der Menschenrechte durch die Regierung 
eines Mitgliedslandes im Verhältnis zu deren eigenen Staats
angehörigen einzusetzen. Die DDR hat sogleich ihr Verständ
nis der neuen Praxis dahin kundgetan, daß die Generalver
sammlung nur angesichts eines den Weltfrieden gefährden
den systematischen Gesamtzusammenhanges massiver Men
schenrechtsverletzungen zum Handeln ermächtigt sein kön
ne36. 

3. Mehr und mehr festigt die Generalversammlung auch ge
genüber den anderen Hauptorganen den Anspruch, als das 
Gremium, in dem alle Staaten vertreten sind, eine Führungs
rolle zu übernehmen, die sich aus der Charta nicht mit der 
gleichen Eindeutigkeit ablesen läßt. 
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a) Der Wirtschafts- und Sozialrat muß sich zunehmend damit 
abfinden, daß ihm nur noch die Funktion zuerkannt wird, 
der Generalversammlung zuzuarbeiten und ihre Beschlüsse 
vorzubereiten. Schon die Gründung der Welthandels
konferenz (UNCTAD) hat den Wirtschafts- und Sozialrat an 
seinem Zentralnerv getroffen. Aber auch was die weniger 
vom Expertenwissen beherrschte politische Grundsatzdiskus
sion angeht, hat sich die Generalversammlung in den Vor
dergrund gespielt. Noch in frischer Erinnerung sind die 6. und 
7. Sondertagung, deren Tagesordnung ausschließlich wir t 
schaftlichen Problemen gewidmet war. Auch die bloße Zahl 
der während der 30. Jahrestagung auf Vorschläge des Zwei
ten Hauptausschusses (Wirtschaft und Finanz) verabschiede
ten Resolutionen — es sind nicht weniger als 42 — kann als 
Illustration des politischen Kräfteverhältnisses dienen. Das 
Handicap des Wirtschafts- und Sozialrats ist seine begrenzte 
Mitgliederzahl, obwohl diese Limitierung an sich der Effi
zienz der Arbeit zugute kommen könnte. Ein Ausweg aus 
dem Dilemma läßt sich nur schwer finden. Auch die Reform
diskussion, in der weitreichende Vorschläge zur Umgestaltung 
des Wirtschafts- und Sozialrats erarbeitet worden sind37, 
schwankt zwischen einer auf Rationalisierung des Arbeitsab
laufs bedachten Position, die eine Verkleinerung der Ver
handlungsgremien befürwortet, und einer Gegenposition, die 
sich mit dem Schlagwort >Demokratisierung< für eine Zulas
sung aller Mitgliedstaaten ausspricht, einstweilen noch u n 
entschlossen hin und her. 
b) Gegenüber dem Sicherheitsrat haben sich Mißgunst- und 
Neidgefühle über Jah re hinweg angestaut. Vor allem die 
Länder der Dritten Welt halten die Vorrechte der ständigen 
SR-Mächte für Privilegien, die ihre Rechtfertigung in der Ge
genwart verloren hätten38. Demgemäß betrachtet man die in 
Art. 12 getroffene sachliche Abgrenzung zwischen den Zustän
digkeiten von Generalversammlung und Wirtschafts- und 
Sozialrat, die sich schon in der bisherigen Praxis in äußer
stem Maße verwischt hatte39, als überholt. So hat sich auch 
die Generalversammlung durch die Krise um die West-Saha
ra, die zu einer Einschaltung des Sicherheitsrats geführt hatte, 
nicht gehindert gesehen, ebenfalls Stellung zu beziehen, und 
zwar mit dem Erlaß von zwei miteinander unvereinbaren 
Resolutionen40 sogar in einer Weise, welche den Streit zu 
verschärfen geeignet ist, indem nämlich jedem der Strei t 
teile Legitimationsgründe für sein Verhalten an die Hand 
gegeben worden sind. Angedeutet hat sich auch während der 
30. Jahrestagung, daß eine Gruppe von Staaten in der Gene
ralversammlung offenbar nach Mitteln und Wegen sucht, um 
eine von ihr als Mißbrauch betrachtete Ausübung des Veto
rechts bei den Entscheidungen über die Aufnahme der bei
den vietnamesischen Staaten und den Ausschluß Südafrikas 
zu überspielen41. Ob es sich dabei nur um politische Ver
suchsballons oder ernsthafte Warnsignale gehandelt hat, 
bleibt abzuwarten. 
II. Schwächen der institutionellen Struktur und Ansatzpunkte 

für Reformen 
Eine ganze Reihe von Entwicklungen hat zwar noch nicht zu 
irgendwie greifbaren Änderungen der rechtlichen Rahmenbe
dingungen geführt, kann aber als Anzeichen für gewisse 
Schwächen der institutionellen Struktur bewertet werden, die 
auf die Dauer nach Abhilfen verlangen. 
1. Mit der Aufnahme von nicht weniger als sechs neuen Staa
ten sind die Vereinten Nationen abermals der Universalität 
näher gekommen. Abgesehen von Mozambique handelt es sich 
durchweg um staatliche Einheiten von bescheidenen Dimen
sionen, wobei Sao Tomö und Principe mit rd. 78 000 Einwoh
nern neue Maßstäbe gesetzt hat, was die faktische Größe 
angeht, die ein Mitgliedstaat aufweisen muß, um seinen mi t 
gliedschaftlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. 
Da die Dekolonisierung es nach der Liquidation des por tu
giesischen Überseereiches — abgesehen von den Gebieten im 

südlichen Afrika — im wesentlichen nur noch mit einer Reihe 
von Inselgruppen zu tun hat, von denen aber — wie das Bei
spiel Nauru bereits gezeigt ha t — eine beträchtliche Anzahl 
allen äußeren Hemmnissen zum Trotz den Weg in die s taat 
liche Unabhängigkeit wählen wird, können die Vereinten 
Nationen bald einer Entscheidung nicht mehr ausweichen. Bis 
vor kurzem gab es eine gewisse Skepsis gegenüber der Auf
nahme sog. Mikrostaaten, wobei als Prototyp eines solchen 
für die Mitgliedschaft nicht in Frage kommenden Staatswe
sens das Fürstentum Liechtenstein galt, das bereits mit sei
nem Antrag auf Aufnahme in den Völkerbund gescheitert 
war42 und deswegen bisher bewußt davon Abstand genom
men hat, sich um den Eintri t t in die Vereinten Nationen zu 
bemühen. 
Bekanntlich hat te im Jahre 1967 Generalsekretär U Thant 
mit ganz undiplomatischer Offenheit vor einer möglichen 
Schwächung der Weltorganisation durch die uneingeschränkte 
Zulassung auch von Mikrostaaten gewarnt43. Im Lichte der 
heutigen Erfahrungen kann seine Skepsis nur als allzu b e 
rechtigt gelten. Von einer effektiven Mitarbeit der Staaten, 
die weniger als oder kaum mehr als 100 000 Einwohner zäh
len, kann kaum die Rede sein. Notorisch schlecht ist vor allem 
die Bilanz der Malediven, die zu manchen Jahrestagungen 
nicht einen einzigen Vertreter entsandt haben. Auch bei der 
30. Generalversammlung war von den Vertretern der neu 
aufgenommenen Staaten schon kurze Zeit nach Abschluß des 
protokollarischen Zeremoniells nur noch wenig zu sehen. Im 
übrigen geht es ja nicht nur um die Präsenz bei den Abstim
mungen, sondern mehr noch um die gestaltende Mitarbeit 
in den Vorstadien der Entscheidungsbildung, da ja die Ver
einten Nationen nicht zuletzt auf die intellektuellen Beiträge 
ihrer Mitglieder angewiesen sind44. Leider haben sich alle 
Versuche, für die Mikrostaaten einen angemessenen Mitwir
kungs-Status zu finden, festgefahren45, wohl nicht zuletzt 
deshalb, weil sich die Dritte Welt von den Mikrostaaten eine 
Verstärkung ihres Abstimmungspotentials versprach und 
auch weiterhin verspricht. 
2. Sichtbar findet das Ungleichgewicht seinen Ausdruck auch 
in den Beitragsleistungen zum Haushal t der Vereinten Na
tionen. Der Mindestsatz ist mit Wirkung ab 1974 auf 0,02 vH 
abgesenkt worden46. Der Kreis der Minimal-Beitragszahler 
ist dabei so ausgedehnt, daß etwa heute 96 Staaten, die 
als Zweidrittelmehrheit den Haushaltsplan aufzustellen in 
der Lage sind, zusammen nicht mehr als 2,72 vH der Einnah
men beisteuern. Auf der anderen Seite bringen die USA 
(25 vH), die EG-Staaten (24,98 vH), die Sowjetunion mit 
Weißrußland und Ukraine (15,14 vH) sowie China (5,5 vH) 
zusammen über 70 vH des Beitragsvolumens auf. Rechnet 
man noch Japan (7,15 vH) sowie Kanada (3,18 vH) hinzu, so 
erhöht sich der Satz auf über 80 vH. Dabei entfällt gerade 
bei den Mikrostaaten auf den Kopf der Bevölkerung ein 
höherer Beitrag als selbst bei den USA. Bei einem Mindest
satz von 0,02 vH müßten die USA im Verhältnis zu einem 
Staat mit nur 100 000 Einwohnern wie Grenada angesichts 
ihrer Einwohnerzahl von 210 Millionen einen 2150 mal höhe
ren Beitrag zahlen. Wegen der Plafondierung des Satzes auf 
25 vH ist ihr Beitrag aber nur um den Faktor 1250 vermehrt , 
liegt also fast um die Hälfte niedriger. Noch ungünstiger wer
den die Relationen für Mikrostaaten unterhalb der Schwelle 
von 100 000 Einwohnern. Um den auf ihnen lastenden finan
ziellen Druck zu erleichtern, könnte daran gedacht werden, 
den Mindestbeitragssatz noch weiter zu erniedrigen, doch 
würde sich dann absolut gesehen das Mißverhältnis zwischen 
den großen und den kleinen Beitragszahlern noch weiter ver
stärken. Die souveräne Gleichheit der Staaten, auf der die 
Weltorganisation beruht (Art. 2 Abs. 1), muß auch über ein 
Mindestmaß an faktischen Grundlagen verfügen, um auf die 
Dauer als Prinzip überzeugen zu können. Sie muß sich nicht 
nur in der Gleichheit der Rechte, sondern auch in der Gleich-
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heit vor den Pflichten erweisen. Andernfalls denaturiert das 
gleiche Stimmrecht in der Generalversammlung zu einer 
Bizarrerie, die niemand mehr recht ernst nehmen kann47. 
3. Die hohe Mitgliederzahl schafft andererseits in der Gene
ralversammlung und ihren Hauptausschüssen parlamentsar
tige Zustände. Als beratendes Gremium mit einer Mitglied
schaft von 144 Staaten, zu denen noch die sonstigen mitwir
kungsberechtigten Organisationen hinzugerechnet werden 
müssen, wäre die Generalversammlung schon heute vollstän
dig gelähmt, wenn jede Delegation es sich einfallen lassen 
würde, ihre Meinung zu jedem einzelnen Tagesordnungs
punkt darzulegen. Gelegentlich t r i t t ein solcher (Unglücksfall̂  
wie man wohl ganz offen sagen muß, ein. Im Dritten Haupt
ausschuß (Soziale, Humanitäre und Kulturelle Fragen) t r u 
gen sich zu dem Thema (Internationales Frauenjahr< über 
90 Staaten auf die Rednerliste ein. Zwangsläufig kommt es 
unter solchen Umständen zu einer Abfolge unfruchtbarer 
Wiederholungen, die der Sache kaum förderlich sind. Selbst 
Redezeitbeschränkungen können nicht verhindern, daß sich 
die Generaldebatte über Tage hinschleppt. Persönliche Eitel
keit und Disziplinlosigkeit einzelner Delegierter48 sind geeig
net, noch zusätzlich zur Verschärfung der Zeitknappheit bei
zutragen. Die Folge ist, daß zwangsläufig wichtige Tagesord
nungspunkte unerledigt bleiben. Da sich alle Delegationen 
über diesen Ausgang von vornherein im klaren sind, wird 
der Kampf um die Prioritäten auf der Agendenliste immer 
härter. 
Nur der praktischen Klugheit der Mehrzahl der Delegierten 
ist es zuzuschreiben, daß das Fazit am Ende einer Sitzungs
periode im Regelfall nicht noch ungünstiger ausfällt. Im all
gemeinen nehmen für die großen politischen Gruppierungen'9 
nur noch einige Sprechernationen das Wort. Dabei fehlt es 
aber völlig an fester Organisation und Planung. Allenfalls 
läßt sich von pragmatischen Arbeitstechniken sprechen. Es 
entscheiden die jeweilige Sachkompetenz und das Interesse 
an einer Angelegenheit; schließlich besteht im allgemeinen 
auch ein feines Gespür dafür, wann ein Thema durch zusätz
liche Stellungnahmen totgeredet würde50. 
Am entschiedensten haben sich die EG-Staaten den verän
derten Anforderungen in der erweiterten Generalversamm
lung angepaßt. Der Versuch, im Rahmen der Europäischen 

Politischen Zusammenarbeit auch in New York als geschlos
sene Handlungseinheit aufzutreten51, läßt sich nebenbei auch 
als Beitrag zur Rationalisierung der Arbeitsmethoden der 
Generalversammlung begreifen. Auf profanere Gründe ist es 
wohl bei vielen Ländern der Dritten Welt zurückzuführen, 
daß sie eine gewisse Stimmführerschaft akzeptieren. Nur 
wenige von ihnen können sich den Luxus erlauben, stän
digen Kontakt mit den zuständigen Stellen in der Haupt
stadt des Heimatlandes zu halten. Demgemäß werden sie 
meist dahin instruiert, daß sie ihr Verhalten am Vorbild b e 
stimmter anderer Staaten (oder Staatengruppen) auszurichten 
hätten. 
4. Auch während der 30. Jahrestagung hat sich wieder ge
zeigt, daß die Charta nur unzureichende Schutzvorkehrungen 
zugunsten von Staaten enthält, die sich in einem grundlegen
den Gegensatz zur politischen Mehrheit befinden. Die Rechts
widrigkeit der bereits von der 29. Generalversammlung b e 
schlossenen Nichtanerkennung der Vollmachten der südafri
kanischen Delegation52 liegt angesichts des sonst für die Be
urteilung von Vertretungsfragen als maßgebend erachteten 
Effektivitätsprinzips53 offen zutage54. Man kann sich zwar 
vorstellen, daß es Südafrika gar nicht so unlieb war, Sitz 
und Stimme in der Generalversammlung einzubüßen, da sich 
die keineswegs unverständliche Erbit terung der schwarzafri
kanischen Staaten bis zu einem Punk t gesteigert hatte, wo 
eine gedeihliche Zusammenarbeit nicht mehr möglich schien. 
Diese Vermutung ändert indes nichts an der Tatsache, daß 
es dem politischen Außenseiter verwehr t ist, in einem recht
lichen Verfahren auf die Korrektur des ihm geschehenen Un
rechts zu dringen. Allenfalls kann Südafrika seine Beitrags
zahlungen einstellen, wird sich aber dann bald mit dem Argu
ment konfrontiert sehen, daß es sein Stimmrecht auf der 
Basis des Art. 19 verloren habe, da die Generalversammlung 
nicht bereit sein wird, die Beitragsverweigerung als gerecht
fertigt zu betrachten. Auch Israel vermag keine Instanz zu 
finden, vor der es mit seinen Gegnern eine rechtliche Ausein
andersetzung über die Frage führen könnte, ob die Zulassung 
der PLO als Beobachter und die Einsetzung des Ausschusses 
über die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästi
nensischen Volkes mit dem Makel der Rechtswidrigkeit be 
haftet sind. Es muß insoweit das politische Diktat der von 

Die Durchsetzung der Menschenrechte in der ganzen Welt ist seit Bestehen der Weltorganisation ein wesentliches Anliegen der Vereinten Nationen. Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 haben die Vereinten Nationen ein unübersehbares Leitbild aufgestellt. Die beiden großen Internationalen Menschenrechtspakte sind seit diesem Jahr für die beigetretenen Staaten rechtsverbindlich. Dennoch gibt es keinen Stillstand im Bemühen um die weitere Durchsetzung der Menschenrechte. Auch die Bundesrepublik Deutschland zählt diese Aufgabe zu den herausragenden der Weltorganisation. Im besondern ist es die Kommission für Menschenrechte, die sich dieser Aufgabe widmet und der die Bundesrepublik als gewähltes Mitglied angehört. Auf der diesjährigen Tagung der Kommission leitete, wie schon im Vorjahr, der frühere Bundesminister für Justiz, Gerhard Jahn, die deutsche Delegation. Das Bild zeigt den deutschen Spitzenvertreter in der vorderen Reihe mit Brille. 
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den arabischen Staaten geführten Mehrheit in der General
versammlung hinnehmen, kann aber auf der Gegenseite einen 
gewissen Trost darin finden, daß die Generalversammlung 
gleichzeitig die Bereitschaft gezeigt hat, die Ausgaben für die 
Friedenstruppen UNEF und UNDOF auf Grund der Be
schlüsse des Sicherheitsrats als Ausgaben der Organisation 
anzuerkennen und (nach einem besonderen Schlüssel) auf die 
Mitgliedstaaten umzulegen55. 
Institutionelle Änderungen lassen sich gleichwohl nu r mit 
äußerster Vorsicht empfehlen. Es ist selbstverständlich, daß 
es hinsichtlich des Abstimmungsmodus in der Generalver
sammlung keine Rückkehr zum traditionellen Einstimmig
keitsprinzip66 geben kann. Die Beschlußfähigkeit der General
versammlung vom Veto auch des winzigsten Mikrostaates a b 
hängig zu machen, hieße opportunistischer Erpressung, Quer
köpfigkeit und sonstigen Manövern Tür und Tor zu öffnen. 
Die auch ihr von der Charta zugewiesene, wenngleich auf 
den Erlaß von Empfehlungen beschränkte Ordnungsfunktion 
vermag die Generalversammlung effektiv nur dann wahrzu
nehmen, wenn es dem Störer verwehr t ist, die Maschinerie 
lahmzulegen. Andererseits sollte zur Kenntnis genommen 
werden, daß die in Art. 18 Abs. 2 vorgesehene Zweidrit tel
mehrhei t seit langem keine institutionelle Sicherung für alle 
diejenigen Staaten mehr darstellt, die nicht den Vorzug 
haben, im Geleitzug der Mehrheit der Drit ten Welt mitzu
fahren. Gewährleistet sollte sein, daß jedenfalls keine rele
vante Gruppe überstimmt werden kann. Das heißt aber nichts 
anderes, als daß es eine Garantie für die Herrschaft der rule 
of law auch künftig für denjenigen Staat, der nicht seinen 
Rückhalt in der Solidarität einer solchen Gruppe zu finden 
vermag, nicht geben kann. Wo die politische Spannung eine 
bestimmte Friktionsschwelle überschreitet, bleibt dem Außen
seiter nichts anderes übrig, als aus der Organisation auszu
t re ten oder einstweilen die aktive Mitarbeit einzustellen57, 
sofern er sich nicht zwangsweise in die Abseitsstellung drän
gen lassen will. Abhilfe würde in begrenztem Umfang allein 
die Ausweitung des Rechts schaffen können, den Internat io
nalen Gerichtshof (IGH) um die Erstat tung eines Rechtsgut
achtens zu ersuchen58. Bekanntlich ist dieses Recht gegen
wärtig ein Privileg der jeweiligen Mehrheit in der General
versammlung (Art. 96 Abs. 1). 

I I I . Die Leistungsfähigkeit der Generalversammlung 
als Konf liktlösungsmeehanismus 

Das zentrale Konstruktionselement der Generalversammlung, 
von dem schon im Vorangegangenen immer wieder die Rede 
war, ist das Prinzip: One State, one vote. Im Zusammenhang 
mit der Regel von der Mehrheitsentscheidung muß dieses Pr in 
zip institutionell gesehen zu Sorglosigkeit, Oberflächlichkeit 
und Parteilichkeit verleiten, sofern die Generalversammlung, 
wie das seit einer Reihe von Jahren tatsächlich der Fall ist, 
von einer klaren und unerschütterlichen Mehrheitsfraktion be 
herrscht wird59. Anstat t Konfliktursachen und mögliche Kor
rekturmaßnahmen sorgfälig zu ergründen, kann sich die 
Mehrheit damit begnügen, einfach ihre Vorstellungen in die 
Rechtsform der GV-Resolution umzugießen und im Falle der 
Nichtbefolgung eines solchen einseitigen Kraftakts dem Adres
saten vorzuwerfen, daß er eine Rechtsverletzung begangen 
habe. Nachfolgend soll zunächst geprüft werden, ob die em
pirische Beobachtung die Schlüsse, welche von der inst i tu
tionellen Betrachtung nahegelegt werden, bestätigt. 
1. Ein so großartiger Kenner des VN-Rechtssystems wie 
Louis B. Sohn hat vor kurzem in einem Rückblick auf die 
28. Generalversammlung die allgemeine Diagnose zu stellen 
können geglaubt, daß der Anteil der einstimmig verabschie
deten Resolutionen bereits den Regelfall darstelle und noch 
weiter im Steigen begriffen sei590. Die 30. Jahrestagung hat 
diese optimistische Deutung nicht bestätigt. Von den 207 be 

reits genannten Resolutionen, über die eine selbständige 
Abstimmung stattgefunden hat, sind nur rund die Hälfte (110) 
>einstimmig< verabschiedet worden, d.h. in einer der viel
fachen Varianten, welche die Praxis entwickelt ha t : Akkla
mation, Konsensus, ohne Einwendungen, ohne Abstimmung 
sowie im echten Sinne >einstimmig<. Bei 46 Resolutionen h a 
ben sich Staaten der Stimme enthalten, wobei ein solches 
Votum in seiner Bedeutung nicht geringgeachtet werden darf, 
weil mangelndes Einverständnis häufig auch nur in der Form 
der Enthaltung kundgemacht wird60. Bei nicht weniger als 
51 Abstimmungen, also in rd. einem Viertel aller Fälle, sind 
Nein-Stimmen abgegeben worden. Läßt man den Blick über 
die bloße Registrierung der Zahlen hinausgehen, so stellt 
man im übrigen fest, daß sich unter den >streitigen< Resolu
tionen die inhaltlich gewichtigeren befinden, während zu der 
Kategorie der >einstimmig< verabschiedeten Resolutionen 
manche zählt, die rein formale Bedeutung besitzt — so wenn 
etwa der Regierung und dem Volk von Mexiko als Gastgeber 
der Weltfrauenkonferenz der Dank der Generalversammlung 
ausgesprochen worden ist61. 
Das Bild bliebe unvollständig, wenn nicht die außerordent
liche Unterschiedlichkeit der Abstimmungsergebnisse in den 
einzelnen Ausschüssen erwähnt würde. Im Sechsten Haupt 
ausschuß (Rechtsfragen) wurde nicht eine einzige Nein-
Stimme abgegeben, und eine erstaunliche Bilanz zeigt auch 
der für wirtschaftliche Fragen zuständige Zweite Haup t 
ausschuß, von dessen 42 Resolutionen nur drei mit Nein-
Stimmen und vier mit Enthaltungen verabschiedet worden 
sind. Bedenkt man, welche Kontroversen das Konzept der 
>Neuen Weltwirtschaftsordnung< heraufbeschworen hat68, so 
muß dieser Befund auf den ersten Blick wenig verständlich 
erscheinen. Einer der Gründe ist wohl, daß sich ein Teil der 
Arbeit der 30. Generalversammlung noch in der milden Luft 
der Kompromißstimmung vollzogen hat, die während der 
7. Sondertagung der Generalversammlung im September 1975 
herrschte63. Zumindest gleiches Gewicht muß aber der Hypo
these zuerkannt werden, die Länder der Dritten Welt hätten 
selbst erkannt, daß sie ihre weitreichenden Forderungen nicht 
gegen den geschlossenen Widerstand der westlichen Indust r ie
staaten als der Hauptadressaten ihres Wunschkatalogs durch
zusetzen vermögen, sofern sie sich nicht mit kurzatmigen 
Pyrrhus-Siegen wie der entschädigungslosen Konfiskation 
fremden Eigentums zufrieden geben wollen. Suche nach Ein
stimmigkeit also, um den verabschiedeten Resolutionen durch 
den sie tragenden Konsens eine möglichst hohe Durchschlags
kraft zu sichern. Die von den Ländern der Dritten Welt da 
mit dokumentierte Einsicht in den Zusammenhang zwischen 
Abstimmungsergebnis und voraussichtlichem Wirkungsgrad 
einer Resolution64 muß nach einer Periode der Konfronta
tionspolitik als eines der herausragenden Ergebnisse der 
30. Generalversammlung angesehen werden. 
Bei einer näheren Aufgliederung der gegen eine oder meh
rere Nein-Stimmen verabschiedeten Resolutionen mit Blick 
auf die hauptbetroffenen Staaten oder Staatengruppen ge
langt man zu Ergebnissen, die nicht der Klischeevorstellung 
des sich auf der Verliererstraße befindenden Westens ent
sprechen65. Westliche Staaten haben sich nur in drei bzw. vier 
Fällen entschlossen, eine Resolution als gegen ihre (aus
schließlich) eigenen Interessen gerichtet, offen abzulehnen. 
Unter den auf Vorschlag des Ersten Hauptausschusses (Poli
t ik und Sicherheit) angenommenen Resolutionen gehört dazu 
die Deklaration über atomwaffenfreie Zonen (Res/3472B(XXX) 
vom 11.12.1975), von den Beschlußvorlagen des Zweiten 
Hauptausschusses diejenige über die Bekräftigung der Charta 
der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten 
(Res/3486(XXX) vom 12.12.1975), aus dem Drit ten Haup t 
ausschuß ein von der DDR initiierter Resolutionsentwurf zum 
Internationalen Frauen jähr, der die Frauen allenfalls noch 
als schmückendes Beiwerk zu einem sonst ungenießbaren 
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Brei von in den Vereinten Nationen beliebten Schlag
worten enthielt (Res/3519(XXX) vom 15.12.1975). Von den 
USA wurde überdies eine Resolution abgelehnt, in der eine 
verstärkte Eigenwerbung der Vereinten Nationen gefordert 
wird (Res/3535(XXX) vom 17.12.1975). 
Auch den Staaten des Ostblocks ist die Minderheitsrolle 
nicht erspart geblieben. Der Schaffung eines Adhoc-Aus-
schusses für Abrüstung widersprachen sowohl die UdSSR 
wie auch Polen (Res/3484B(XXX) vom 12.12.1975). Ferner 
lehnten die Staaten des Ostblocks unter der Führung der 
UdSSR vier Resolutionen zu Finanzfragen ab; insbesondere 
versagten sie dabei dem Haushaltsplan für den Zweijahres
zeitraum 1976—1977 ihre Zustimmung. 
In einem Fall (Tadel wegen des schleppenden Fortgangs der 
SALT-Gespräche66) gaben die USA wie die Sowjetunion mit 
ihren östlichen Parteigängern Nein-Stimmen ab. Zu einer 
Anzahl weiterer Resolutionen auf Vorschlag des Ersten 
Hauptausschusses zum Komplex Abrüstung67 enthielten sich 
östliche wie westliche Staaten gleichermaßen in fast perfek
ter Parallelität. 
Erstaunlich ist, wie häufig die Volksrepublik China und ihr 
albanischer Verbündeter Gegenkurs steuerten. In nicht weni
ger als sechs Fällen haben sie ihre Opposition durch ein Nein 
dokumentiert98, wobei allerdings China zweimal nicht an der 
Abstimmung teilgenommen und lediglich Albanien als den 
Dolmetscher seines Mißvergnügens benutzt hat69. Fünf der 
abgelehnten Resolutionen haben Abrüstungsfragen zum Ge
genstand, während die sechste sich mit der Finanzierung der 
Friedenstruppen UNEF und UNDOF befaßt, die China be 
kanntlich prinzipiell ablehnt, ohne allerdings die Initiativen 
des Sicherheitsrates durch sein Veto zu blockieren. 
Schon allein durch die numerischen Daten wird deutlich, daß 
Israel zu einer bevorzugten Zielscheibe für aile nur denk
baren Angriffe geworden ist, wobei die juristische Phantasie 
seiner Gegner offenbar schier unerschöpflich im Auffinden 
neuer Peinigungsmittel ist. Nicht weniger als zehn Resolu
tionen70 sind unmittelbar gegen den jüdischen Staat gerich
tet, und weitere sechs Resolutionen71 enthalten zumindest 
mittelbare Angriffe und gerieten deswegen ins Kreuzfeuer, 
obwohl sie an sich in der Hauptsache völlig andere Gegen
stände behandeln. Den Höhepunkt erreichte die Ächtungs
strategie mit der Res/3379(XXX) vom 10.11.1975, die in ihrem 
einzigen operativen Paragraphen lapidar feststellt, daß 
»Zionismus eine Form des Rassismus und der rassischen Dis
kriminierung« ist. 
Auch Südafrika gehört zu den Hauptadressaten der von der 
Phalanx der Länder der Dritten Welt vorgetragenen Angriffe. 
Die Abstimmungsstatistik ist insoweit verfälscht, da ja, wie 
bereits erwähnt, der Regierung des Landes die Möglichkeit 
aberkannt worden ist, ihr Stimmrecht in der Generalver
sammlung auszuüben. Widerstand erfahren hat von Seiten 
anderer westlicher Staaten allein die Res/3411G(XXX) vom 
10.12.1975, die eine absolute Verdammung der gegenwär
tigen Machthaber enthält und abermals in aller nur wün
schenswerten Deutlichkeit die Aufforderung zum Bürger
krieg enthält (§ 5). 
2. a) Aus westlicher Sicht mag man die Aufschlüsselung der 
Ergebnisse zunächst für relativ günstig halten. Bezieht man 
indes eine Reihe weiterer Faktoren in die Wertung ein, so 
ändert sich das Bild. Westliche Staaten haben wiederum — 
sei es aus Gleichgültigkeit, sei es zur Besch wichtigung — eine 
gewisse Langmut gezeigt und selbst bei Abstimmungen über 
solche Resolutionen Enthal tung geübt, deren Forderungen 
sie ganz offensichtlich nicht nachzukommen bereit sind72. An
dererseits — und das ist der weit gewichtigere Gesichtspunkt 
— stellt sich die Tagesordnung der Generalversammlung 
heute im wesentlichen als ein von den Interessen der Län
der der Dritten Welt best immter Speisezettel dar. Zu leit
motivischem Rang sind aufgestiegen Kampf gegen Kolonia

lismus, Rassismus und Apartheid sowie Entwicklungshilfe, 
sämtlich Probleme, für deren Bewältigung man sich zu Recht 
auch auf westlicher Seite einsetzt, ohne ihnen allerdings jene 
absolute und teilweise gewalttätige Priorität zubilligen zu 
können, mit der sie von der neuen Mehrheit in den Vorder
grund plaziert werden. Weitreichende Initiativen nimmt sich 
der Westen im allgemeinen überhaupt nicht mehr vor. Der 
Gedanke eines VN-Hochkommissars für Menschenrechte73 ha t 
jegliche Realisierungschance eingebüßt. Der amerikanische 
Vorstoß, eine Amnestie für alle politischen Gefangenen zu 
erreichen74, scheiterte kläglich. Nachdem in einer konzertier
ten Aktion eine solche Fülle von Abänderungsanträgen ge
stellt worden war, daß nicht ein Wort des ursprünglichen 
Entwurfs übrig geblieben wäre, zogen die USA ihr Projekt 
zurück, das der amerikanische Delegationschef Moynihan im
merhin als einen der wichtigsten Verhandlungsgegenstände 
des zuständigen Dritten Hauptausschusses seit dem Beste
hen der Vereinten Nationen überhaupt bezeichnet hatte73. 
Allerdings muß hinzugefügt werden, daß die diplomatische 
Vorbereitung des Terrains denkbar nachlässig — nämlich so 
gut wie überhaupt nicht — betrieben worden war. So blieb 
die Einbringerschaft auf die USA beschränkt, weil auch von 
den verbündeten Staaten niemand gewillt war, noch nach
träglich auf ein bereits dem Untergang geweihtes Schiff auf
zuspringen. Nicht besser erging es einem, allerdings als >Re-
tourkutsche< angelegten und daher von vornherein diskre
ditierten, chilenischen Vorschlag, für Menschenrechtsverlet
zungen ein obligatorisches und automatisch wirksames Unter
suchungsverfahren einzurichten76. 
Für den Westen wird es künftig darauf ankommen, daß er 
seine Interessen ebenso verbissen und mit genau dem glei
chen schöpferischen Gedankenreichtum vertr i t t wie seine poli
tischen Gegner. Nur so wird auch zu verhindern sein, daß 
ein endlich auf die Tagesordnung gesetzter Punk t wegen 
> Zeitmangels < von J a h r zu J a h r verschoben wird, wie dies 
offenbar das Schicksal der Informationsfreiheit77 und der be 
absichtigten Erklärung gegen religiöse Intoleranz78 geworden 
ist. Vor allem hat sich auch allmählich die Erkenntnis durch
gesetzt, daß es nicht damit getan ist, auf dem bloßen Emp
fehlungscharakter der Resolutionen der Generalversamm
lung zu vertrauen. Gewiß ist die Generalversammlung nicht 
in der Lage, ein: ita ius esto! auszusprechen, und steht sie 
insoweit hinter dem nationalen Gesetzgeber zurück. Aber zu
mindest werden Denkgewohnheiten geschaffen, werden nor
mative Revisionsprozesse eingeleitet und werden gleichzeitig 
plausible Entschuldigungsgründe für die Nichtbeachtung von 
(möglicherweise) geltendem Völkergewohnheitsrecht ge
schaffen79. 
b) Verläßt man den spezifisch westlichen Interessenstand
punkt und versucht man, eine gewisse objektivierende Rund
umsicht zu gewinnen, so fällt der Blick unvermeidlich auf 
die Behandlung der West-Sahara-Frage und der Korea-
Frage. In beiden Fällen wurden jeweils zwei in wesentlichen 
Punkten miteinander unvereinbare Resolutionen verabschiedet. 
Während es sich zu Korea um einen westlich und einen öst
lich inspirierten Entwurf handelte80, lagen zur West-Sahara 
zwei Entwürfe vor, von denen der eine das Selbstbestim
mungsrecht der einheimischen Bevölkerung akzentuierte, 
während der andere, wenn auch in verschlüsselter Sprache, 
die Annexions-Absichten von Marokko und Mauretanien gut
hieß81. Daß die Generalversammlung zu beiden Vorlagen ihr 
Plazet gegeben hat, läßt sich nicht anders denn als Flucht 
vor der politischen Verantwortung charakterisieren. Es han 
delte sich um eine der wenigen Gelegenheiten, wo es nicht 
um bereits im vorhinein festgelegte Wertungen ging und wo 
ein grobschlächtiges Denken in den Kategorien von Gut und 
Böse versagte. Eine erhebliche Anzahl von Staaten ist offen
bar nicht in der Lage, außerhalb der großen antagonistischen 
Streitkomplexe (wirtschaftlicher Nord-Süd-Konflikt, Dekolo-
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nisierung) in differenzierter Weise zu einem Krisenherd Stel
lung zu beziehen. Selbst wenn man sich vor vorschnellen 
Schlußfolgerungen hüten sollte, so wird man aus dieser Er 
fahrung doch ableiten können, daß bei einer so wankelmüti
gen Instanz gewiß auch grundlegende Postulate der Objek
tivität schlecht aufgehoben sind. 
c) Weiteren Anschauungsunterricht über die natürlichen Lei
stungsgrenzen der Generalversammlung hat die Debatte über 
die Lage der Menschenrechte in Chile erteilt, und zwar ganz 
speziell im Hinblick auf die Eignung der Generalversamm
lung zur Wahrung und Durchsetzung der Menschenrechte. 
Zu den Miteinbringern des später verabschiedeten Resolu
tionsentwurfs82 gehörte u. a. auch Kuba, ein Land, dessen 
menschenrechtliche Bilanz selbst wie in der Vergangenheit83 
auch heute noch84 Anlaß zu erheblicher Sorge gibt. So darf 
man als treibendes Motiv für das starke Engagement zugun
sten der Menschenrechte in Chile bei einer Reihe von Staa
ten wohl nicht zuletzt gewisse Revanchegefühle vermuten, die 
mit dem Sturz der Regierung Allende und der politischen 
Einstellung der gegenwärtigen Machthaber zusammenhängen. 
Aber selbst westlichen Ländern, die in ihrem Jurisdiktions
bereich um untadelige Verhältnisse bemüht sind und die vor 
allem wirksame Institutionen zur Abwehr rechtswidriger 
hoheitlicher Eingriffe geschaffen haben, sind nicht ohne wei
teres in der Lage, zu den in die Generalversammlung ge
tragenen Menschenrechtsproblemen isoliert Stellung zu neh
men. Von den gleichsam auf die Anklagebank gezwungenen 
Staaten wird das Abstimmungsverhalten der übrigen Län
der stets als eine Demonstration politischer Freundschaft 
oder Feindschaft bewertet. Sie sind nicht bereit, eine men
schenrechtliche Angelegenheit aus der allgemeinpolitischen 
Einbettung herauszulösen und allein auf Grund ihrer durch 
die Sache bestimmten Eigenheiten entscheiden zu lassen. Völ
lige Aufrichtigkeit und Sachorientiertheit führt also zwangs
läufig ebenso zu politischer Verstimmung, wie auf der Ge
genseite ein allein an der Generallinie der gegenseitigen Be
ziehungen orientiertes Abstimmungsverhalten einen Verlust 
an Glaubwürdigkeit nach sich ziehen muß. 
Die Folgerung lautet, daß Menschenrechtsfragen, soweit es 
nicht um allgemeine Kodifizierungsaufgaben, sondern um 
Überwachung und Kontrolle geht, wenn irgend möglich in 
die Hände von Expertenausschüssen gelegt werden sollten85. 
Eine Bestätigung dieser Sicht liefern auch die zunehmend ent
täuschender ausfallenden Arbeitsergebnisse der Menschen
rechtskommission86 als eines aus Staaten bestehenden Aus
schusses. Zwar wird sich manches Mitglied eines Exper ten-
Ausschusses trotz der rechtlichen Lösung von der Ins t ruk
tionsgewalt seines Heimatlandes nach wie vor ausschließlich 
als der Sachwalter von dessen Interessen verstehen. Immer
hin gelingt es aber dem Staat, der sich rechtsgemäß von jeder 
Einflußnahme auf seinen Angehörigen fernhält, die unmit te l 
bare Verantwortung für dessen Handeln von sich abzuweisen. 
Der Experte erhält auf diese Weise die Freiheit, mit einer 
Objektivität vorzugehen, die nicht durch diplomatische Rück
sichten von vornherein erstickt wird. 
d) Es wäre vermessen, angesichts der wenigen durch das Re
solutionsmaterial gelegten Schnitte definitive Ergebnisse nie
derlegen zu wollen. Die abschließenden Feststellungen seien 
daher auf ein Minimum beschränkt. Von einer evidenten 
Unfähigkeit der Generalversammlung, einen internationalen 
Interessenausgleich herbeizuführen, läßt sich nicht sprechen. 
Zwar hat sie vor allem in bezug auf Korea und die West-
Sahara ein bedenkliches Maß an Entscheidungsunwilligkeit 
und vor allem gegenüber Israel an voreingenommener P a r 
teilichkeit gezeigt. Immerhin aber gibt es unübersehbar eine 
nicht allzu schmale Basis von politischen Entscheidungen, die 
den allgemeinen Konsens auf sich vereinigt haben. Als Stätte 
permanenter und unversöhnlicher Konfrontation wäre die 
Generalversammlung also durchaus fehlqualifiziert87. 

Vielleicht ist es letzten Endes gar nicht so nachteilig, daß die 
Mehrheit der Dritten Welt derartig erdrückende Dimensio
nen erreicht hat, wie das seit einigen Jahren der Fall ist. Das 
Kalkül, durch die Aufnahme aller aus der Dekolonisierung 
hervorgegangenen Neustaaten das Abstimmungspotential 
fortlaufend zu verstärken, kann nicht aufgehen. Abst immun
gen, deren Ergebnis von vornherein feststeht, verlieren 
ihren Sinn88. Zusätzliche Stimmen bringen keinen zusätz
lichen Gewinn. Die politische Auseinandersetzung muß sich 
unter solchen Umständen andere Verfahrenswege suchen. So 
läßt sich die Prognose wagen, daß vor allem der Zuzug wei 
terer Mikrostaaten die ursprüngliche Konzeption von der 
Generalversammlung als einem Diskussionsforum stärken 
wird. 
3. a) Freilich läßt sich nicht die Frage umgehen, ob die Gene
ralversammlung eigentlich auch das richtige weltpolitische 
Diskussionsforum ist. Nicht nur kann man der Auffassung 
sein, daß sie sich nicht oder jedenfalls nicht intensiv genug 
mit den eigentlich wichtigen Fragen der Globalpolitik be 
schäftigt, sondern sie wird sich auch der Überlegung stellen 
müssen, welchen Sinn es überhaupt haben kann, daß jedes 
Mitglied der Vereinten Nationen in das Spiel der mult i la te
ralen Diplomatie89 einbezogen wird. Ein Staat wie Papua -
Neuguinea hat gewiß keinerlei Berührungspunkte mit Israel 
und würde unter Verhältnissen bilateraler Diplomatie auch 
nie zum Palästina-Problem Stellung nehmen. Durch seine 
Mitgliedschaft wird er gezwungen, für einen der beiden 
Streitteile Partei zu ergreifen. So werden künstlich Freund-
Feind-Konstellationen geschaffen und Schlachtreihen aufge
baut, denen etwas Irreales anhaftet. Der Zwang zur Grup
pensolidarität vergrößert die Parteiblöcke und bringt Span
nungen hervor, die im Grunde allein das Produkt der ge
meinsamen VN-Zugehörigkeit sind. 
b) Trotz dieser institutionell bedingten und unkorrigierbaren 
Fehlentwicklungen muß man es als ein Aktivum vermerken, 
daß in der Generalversammlung sichtbar wird, welche The
men von den Staatengruppen und ihren Wortführern zumin
dest für so wichtig gehalten werden, daß es ihre Erörterung 
durch die Weltorganisation lohnt. Als Extrembeispiel seien 
die Resolutionen über die Lage im südlichen Afrika genannt, 
deren Sprache eine auch vor dem gewaltsamen Angriff nicht 
zurückschreckende Passion verrät. Selbst solche Resolutionen 
haben noch das eine Verdienst, daß sie warnen und recht
zeitig auf mögliche künftige Entschlüsse und Handlungen 
der Staatenmehrheit vorbereiten90. Wäre das Dritte Reich im 
Völkerbund so unverblümt und schonungslos über die Reak
tionen auf seine Expansionspläne aufgeklärt worden, wäre 
Deutschland manches an bitteren Erfahrungen erspart ge
blieben. 
Insgesamt bleibt also der Versuch, Aktiva und Passiva ge 
geneinander abzuwägen und ein klares Fazit zu formulie
ren, in der Ungewißheit stecken, zumal der Betrachter bei 
der Bewertung von Institutionen auf die Schneidigkeit j u r i 
stischer Kategorien verzichten muß. Als Forum der wel t 
politischen Auseinandersetzung ist die Generalversammlung 
unentbehrlich. Solange keine überzeugenden Alternativen in 
Sicht kommen, werden alle Staaten die Generalversammlung 
als einen der Bestandteile einer fragmentarischen Weltver
fassung auch künftig hinzunehmen haben. Ob die großen 
Entscheidungen aus der Generalversammlung hervorgehen 
oder an ihr vorbeilaufen91, hängt nicht zuletzt davon ab, ob 
es gelingt, das Element des Einvernehmens wieder stärker 
zur Geltung zu bringen. 
Anmerkungen 
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Die Menschenrechtsverletzungen in Chile beschäftigen die Vereinten Nationen seit über zwei Jahren — seit die Militärs nach dem Sturz Allendes und seiner Ermordung die Macht übernahmen. Die Vereinten Nationen setzten einen fünfköpfigen Sonderausschuß zur Untersuchung der weltweiten Beschuldigungen ein. Die Ergebnisse wurden in Berichten vorgelegt, die der Kommission für Menschenrechte und der Generalversammlung als Prüfungsunterlage dienten (s. VN. 1976 S. 27f. und In diesem Heft S. 60). — Das Bild zeigt Mitglieder des Sonderausschusses (v. 1. n. r.): H. Mazaud, Sekretär des Ausschusses; Leopoldo Benites (Ecuador), früherer Präsident der Generalversammlung; Marc Schreiber, Direktor der Abteilung für Menschenrechte im Sekretariat der UNO; G. Allana (Pakistan), Vorsitzender des Ausschusses; M. Kamara (Sierra Leone) und A. Dieye, (Senegal). Dem Ausschuß gehört ferner der nicht abgebildete bekannte österreichische Völkerrechtler Prof. Dr. Felix Ermacora an. 
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41 Vgl. namentlich die Äußerung des irakischen Vertreters in der 1845. Sitzung des Sicherheitsrats am 30.9.1975, S/PV.1845, S.41. 42 Dazu D. Ehrhardt, Der Begriff des Mikrostaates im Völkerrecht und in der internationalen Ordnung, 1970, S.53ff.; M.M. Gunter, Liechtenstein and the League of Nations: A Precedent for the United Nations' Ministate Problem?, AJIL 68(1974), S.496ff. 43 GAOR(XXII), Suppl.No.lA(A/6701/Add.l), S.20. 
44 Diese qualitative Komponente kommt in politologischen Untersuchungen meist zu kurz, vgl. etwa neuerdings J.R. Harbert, The Behavior of the Ministates in the United Nations, 1971—1972, IntOrg 30(1976), S.109ff.(vgl. aber S.117). 45 Vgl. Ehrhardt, Das Problem der Mitgliedschaft der Mikrostaaten am Scheideweg, VN 1971, S.161ff.; Gunter, The Problem of Ministate Membership in the United Nations System: Recent Attempts Towards a Solution, ColJTransL 12(1973), S.464ff.; St.M.Schwebel, Mini-States and a More Effective United Nations, AJIL 67(1973), S.108ff. 46 Res/2961D(XXVII) vom 13.12.1972. 47 Auch von den Bevölkerungsrelationen her gesehen läßt sich ein Ungleichgewicht nicht verkennen. Theoretisch möglich ist heute in der Generalversammlung eine Zweidrittelmehrheit von Staaten, die zusammen nur wenig mehr als 300 Millionen Einwohner, also deutlich weniger als 10 vH der Weltbevölkerung zählen. Ob es freilich jemals zu einer Stimmenwägung kommen wird, muß wegen der relativen Willkürlichkeit aller in Betracht kommenden Parameter skeptisch beurteilt werden; einen Überblick über die bisher gemachten Vorschläge geben H. Newcombe/J. West/A. Newcombe, Comparison of Weighted Voting Formulars for the United Nations, World Politics 23(1970/71), S.452ff. 48 Jedem Kenner der Verhältnisse werden sogleich bestimmte Namen einfallen. Vgl. auch W.P. Buckley, United Nations Journal: A Delegate's Odyssey, 1974, S.68ff. 49 Beste Darstellung der Bedeutung der Gruppen durch B. Lindemann, Die Organisationsstruktur der Vereinten Nationen und die Mitarbeit der Bundesrepublik Deutschland, in: Scheuner/Lindemann, Die Vereinten Nationen und die Mitarbeit der Bundesrepublik Deutschland, 1973, S.217ff. 50 Freilich werden auch manche Themen bewußt als Dauerton angeschlagen. 51 Dazu N. Hansen, Die Europäische Politische Zusammenarbeit bei den Vereinten Nationen, EA 1975, S.493ff.; das Abstimmungsverhalten der EG-Länder bis zum Jahre 1973 (also vor dem Eintritt der Bundesrepublik in die Vereinten Nationen) wertet aus L. Hurwitz, The EEC in the United Nations: The Voting Behaviour of Eight Countries, 1949—1973, Journal of Common Market Studies 13 (1975), S.224ff. 52 Vgl.Anm.ll. 53 Vgl.Anm.13. 54 Ausdrücklich in diesem Sinne E. Klein, Zur Beschränkung von Mitgliedschaftsrechten in den Vereinten Nationen, VN 1975, S.51,54, im Einklang mit dem Rechtsgutachten des VN-Rechtsberaters, UN-Doc.A/8160, 11.11.1970, GAOR(XXV), Annexes, a.i.3, S.3, Nr.6. Vgl. ferner S.D. Bailey, Some procedural problems in the UN General Assembly, The World Today 1975, S.24,25f. 55 Res/3374A, B und C (XXX) vom 30.10., 28.11., 2.12.1975. Grundlegend ist die Res/3101(XXVIII) vom 11.12.1973. 56 Als repräsentativer Ausdruck dieser Konzeption läßt sich Art.5 Abs.l der Völkerbundsatzung nennen. 
57 Prinzipielle Überlegungen zur >inaktiven Mitgliedschaft bei K.Gin-ther, Mitgliedschaft in Internationalen Organisationen — Grundfragen, BerDtGesVR 17 (1975), S.7,22ff. 58 Über die dabei auftretenden Schwierigkeiten vgl. etwa H. Stein-berger, The International Court of Justice, in: Judicial Settlement of International Disputes, 1974, S.193, 256ff.; vgl. ferner die Vorschläge von L.B. Sohn, Enabling the United States to Contest >Illegal< United Nations Acts, AJIL 69(1975), S.852ff. 59 Dazu K. Seitz, Die Dominanz der Dritten Welt in den Vereinten Nationen, EA 1973, S.403ff.; vgl. auch D.A.Kay, The New Nations in the United Nations, 1960—1967, 1970, passim. 59aUnited Nations Decision-Making: Confrontation or Consensus? Har-vardlntLJ 15(1974), S.438ff. 60 So läßt sich aus der Enthaltung von 22 Staaten bei der Abstimmung über den Sonderfonds für Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern (Res/3504(XXX) vom 15.12.1975) der fast sichere Schluß ziehen, daß diese Staaten keine Beiträge leisten werden. 61 Res/3518(XXX) vom 15.12.1975. 62 Vgl. etwa J. Castarieda/M.Virally, La Charte des droits et devoirs economiques des Etats, AFDI 1974, S.31 bzw. 57ff.; G.Feuer, Reflexions sur la Charte des droits et devoirs economiques des Etats, RGDIP 1975, S.273ff.; K. Ipsen, Entwicklung zur col lect ive economic security< im Rahmen der Vereinten Nationen?, in: Die Vereinten Nationen im Wandel (Anm.l), S.llff., I. Seidl-Hohenveldern, Die >Charta< der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, AWD 1975, S.237f.; Tomuschat, Die Neue Weltwirtschaftsordnung, VN 1975, S.93ff. Rechtshistorische Vertiefung durch Scheuner, Solidarität unter den Nationen als Grundsatz in der gegenwärtigen internationalen Gemeinschaft, in: Recht im Dienst des Friedens, Festschrift für Eberhard Menzel, 1975, S.251ff. Stellungnahme aus östlicher Sicht durch A. Leitolf, Völkerrecht und neue Wirtschaftsordnung, Internationale Politik, Heft 617(1975), S.12ff. 
63 Dazu N.J. Prill, Zwischen Planwirtschaft und Dirigismus. Zur Abschlußresolution der 7. Sondergeneralversammlung, VN 1975, S.135ff. 
64 Dieser Zusammenhang stellt eine der Theorie durchaus geläufige Erkenntnis dar, vgl. etwa aus dem juristischen Schrifttum S. Bastid, Observations sur la pratique du consensus, in: Multitudo legum — ius unum, Festschrift für Wilhelm Wengler, Bd.I, 1973, S.11,12; H. Cassan, Le consensus dans la pratique des Nations Unies, AFDI 1974, S.456,457ff.; A. Cassese, Consensus and some of its pitfalls, Rivista di diritto internazionale 58(1975), S. 754,755; H. Okularczyk, 

Consensus in the Decision-Making Process of the UN Organs, Studies of international Relations 1 (1973), S.121 rr.; H.G. Schermers, International Institutional Law, Bd.2, 1972, S.328; aus dem politologischen Schrifttum P. Pawelka, Strategische Probleme einer innovativen UN-Politik, in: Scheuer/Lindemann (Anm.49), S.153,166ff. 65 Die nachfolgenden Zahlenangaben beziehen sich lediglich auf namentliche und registrierte Abstimmungen (roll-call votes und recorded votes). 66 Res/3484(XXX) vom 12.12.1975. 67 Res/3468(XXX) vom 11.12.1975: Indischer Ozean als Friedenszone; Res/3473(XXX) vom 11.12.1975: Zusatzprotokoll I zum Vertrag von Tlatelolco; Res/3477(XXX) vom 11.12.1975: Atomwaffenfreie Zone im SUdpazifik. 68 Res/3374B(XXX) vom 28.11.1975: Finanzierung von UNEF und UNDOF; 3463(XXX) vom 11.12.1975: Reduzierung der Militärbudgets; 3466(XXX) vom 11.12.1975: Notwendigkeit eines Atomteststops; 3478 (XXX) vom 11.12.1975: Vertrag über das Verbot von Atomwaffentests; 3479(XXX) vom 11.12.1975: Verbot neuer Massenvernichtungsmittel; 3484A(XXX) vom 12.12.1975: Allgemeine und vollständige Abrüstung. 
69 Res/3374(XXX) und 3479(XXX). 70 Res/3375(XXX) vom 10.11.1975: Einladung der PLO zur Teilnahme an der Genfer Friedenskonferenz; 3376(XXX) vom 10.11.1975: Selbstbestimmungsrecht für Palästinenser; 3379(XXX) vom 10.11.1975: Zionismus als Form der Rassendiskriminierung; 3414(XXX) vom 5.12.1975: Lage im Nahen Osten; 3419C(XXX) vom 8.12.1975: Vertreibungsmaßnahmen seit 1967; 3516(XXX) vom 15.12.1975: Dauernde Souveränität über nationale Ressourcen in den besetzten arabischen Gebieten; 3525A—D(XXX) vom 15.12.1975: Menschenrechtsbe-einträchtigende Praktiken in den von Israel besetzten Gebieten. 71 Res/3377(XXX) vom 10.11.1975: Dekade gegen Rassismus; 3378(XXX) vom 10.11.1975: Weltkonferenz gegen Rassismus; 3481(XXX) vom 11.12.1975: Durchführung der Deklaration über Dekolonisierung; 3482(XXX) vom 11.12.1975: Verbreitung von Informationen über Dekolonisierung; 3520(XXX) vom 15.12.1975: Weltfrauenkonferenz; 3521 (XXX) vom 15.12.1975: Gleichheit zwischen Mann und Frau. 
72 So stimmten die westlichen Nato-Länder weder gegen die Res/3382 (XXX) vom 10.11.1975, in denen ihre Politik gegen Südafrika »verurteilt« wird (§4), noch gegen die Res/3383(XXX) vom 10.11.1975, in der ganz ähnlich die weiterhin mit Südafrika zusammenarbeitenden Länder als »Komplizen« der dortigen Regierung bezeichnet werden (§1). 73 Dazu K. Graßhoff, Ein Hoher Kommissar für Menschenrechte bleibt das Ziel, VN 1974, S.13ff.; R.St.J. MacDonald, A United Nations High Commissioner for Human Rights: The Decline and Fall of an Initiative, CanYIL 10(1972), S.40ff.; G. Mansuy, Un mediateur des Nations Unies pour les Droits de l'homme?, RDH 1973, S.235ff. 
74 A/C.3/L.2175, 11.11.1975. 75 US Mission to the UN, Press Release USUN 144(75), 12.11.1975, S.l; A/C.3, SR.2156,12.11.1975, S.12. 76 Der III. Ausschuß lehnte es in seiner 2170. Sitzung am 26.11.1975 ab, über den Vorschlag (A/C.3/L.2189) abzustimmen. 77 Behandelt seit der ersten Jahrestagung der GV, vgl. UN Action in the Field of Human Rights, UN-Doc.St/HR/2, 1974, S.12. 78 In Angriff genommen im Jahre 1962 auf Grund der Res/1781(XVII) vom 7.12.1962. 79 Zur Rechtswirkung der GV-Resolution vgl. etwa neuerdings B. Simma, Methodik und Bedeutung der Arbeit der Vereinten Nationen für die Entwicklung des Völkerrechts, in: Die Vereinten Nationen im Wandel (Anm.l), S.79, 92ff.; Tomuschat, Die Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, ZaöRV 36 (1976), Heft 1—3. 80 Res/3390A und B(XXX) vom 18.11.1975. 81 Vgl. Anm.40. Ausführliche Problemdärstellung durch C. Kühlein, Der Entkolonisierungsprozeß der Spanischen Sahara, VN 1975, S.169ff. 
82 A/C.3/L.2172, 7.11.1975. 83 Dazu etwa A.P. Schreiber, The Inter-American Commission on Human Rights, 1970, S.87ff. 84 Vgl. Amnesty International, Report on Torture, 2.Aufl.l975, S.210f. 85 Als Beispiele seien etwa genannt der Expertenausschuß nach Art.8 des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form der Rassendiskriminierung, vom 21.12.1965, oder der Menschenrechtsausschuß nach Art.28 des VN-Paktes über bürgerliche und politische Rechte, vom 16.12.1966. Der Nachteil dieser Ausschüsse ist es, daß ihre Zuständigkeit von der Ratifikation durch die betroffenen Staaten abhängt und teilweise noch zusätzliche Unterwerfungserklärungen erfordert. Die Staaten des Ostblocks vor allem lehnen außerhalb spezialvertraglicher Abmachungen die Betrauung von VN-Gremien mit Überwachungs- und Kontrollaufgaben grundsätzlich ab, vgl. DDR, A/C.3/SR.2169, 25.11.1975, S.5ff.; UdSSR, ibid., S.9ff. Die Bemühungen der Unter-Kommission zur Diskriminierungsverhütung und zum Minderheitenschutz (Expertengremium, gegründet als Unterorgan der Menschenrechtskommission nach Art.68) haben wegen ihrer Diskretion in der Öffentlichkeit nie eine nachhaltige Resonanz zu finden vermocht. 
86 Versuch einer Zensur der Tätigkeit der zur Mitwirkung berechtigten NGOs durch Res/7(XXXI) vom 24.2.1975, ESCOR(LVIII), Suppl.No.4(E/5635), S.66 bzw.S.l. 87 Insoweit ist Sohn (Anm.59a), S.438, zuzustimmen. 
88 Wenn Sohn (Anm.59a), S.439, noch heute maßgebend auf das Kriterium der Zweidrittelmehrheit abstellt, so verkennt er die Realität der Generalversammlung. 89 Dazu M. Virally, L'Organisation mondiale, 1972, S.165ff. 90 Dazu auch J.W. Holmes, Sadder but wiser: the UN at thirty, International Perspectives, November/December 1975, S. 19,20. 91 Eine exakte Antwort auf diese Frage bereitet auch für die Gegenwart erhebliche Schwierigkeiten, vgl. etwa Scheuner (Anm.l), S.194f. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 

Vom Wesen der Vereinten Nationen — Botschafter 
Richard's sachliche Stellungnahme zur Weltorga
nisation (13) 

Die Vereinten Nationen bestehen nun über 
30 Jahre. Dieses Alter hat der Völkerbund 
tätig nur zu Zweidritteln erreicht, wobei 
er hinsichtlich seiner Bedeutung und sei
ner universalen Mitgliedschaft nicht den 
Vergleich mit der UNO aushalten kann. 
Dennoch werden die Vereinten Nationen 
immer wieder heftiger, manchmal berech
tigter, meist unberechtigter Kritik ausge
setzt, ihre Bedeutung wird von Wenigen 
übertrieben, von den Meisten, zum Beispiel 
in der Bundesrepublik Deutschland, unter
trieben. In den Vereinigten Staaten galten 
die Vereinten Nationen in den ersten fünf
zehn bis zwanzig Jahren ihres Bestehens 
viel, obwohl zwei Jahre nach der Grün
dung im Jahre 1945 auch dort schon ab
fällige Bemerkungen fielen. Die amerika
nische Presse schrieb von einem reinen 
Debattierklub zu gegenseitiger Beschimp
fung, der nur Ärger schaffe, von einer 
Plattform kommunistischer Propaganda, 
von einer niemanden interessierenden 
Witzblatt-Organisation, von der jeder an
ständige und vernünftige Mensch wisse, 
daß sie tot sei. Die kommunistischen Län
der sprachen vom amerikanischen Apparat, 
mit dem die USA ihre imperialistische Po
litik vor den Völkern der Welt zu tarnen 
versuche. 
Gegenwärtig hat das Ansehen der UNO in 
den USA einen besonderen Tiefpunkt er
reicht, den tiefsten in den Beziehungen 
der Weltorganisation mit dem Gastland 
überhaupt. Letzter Grund für die amerika
nische Verdrossenheit gegenüber der UNO 
ist die Tatsache, daß die Vereinigten Staa
ten die Vereinten Nationen heute nicht mehr 
wie früher als eine Art Abteilung des 
amerikanischen Außenministeriums behan
deln können. Das ist durchaus sachlich ge
meint. Die Welt hat sich in den drei Jahr
zehnten seit Kriegsende politisch gewan
delt, und diese Wandlung mußte sich auch 
in der UNO zeigen, da diese die weltpoli
tische Lage widerspiegelt. Bedeutende 
amerikanische Politiker wie Kissinger stell
ten diese Wandlung in Rechnung, blieben 
aber, etwa im Gegensatz zum abgedankten 
US-Botschafter Moynihan, konstruktiv. 
Der unmittelbare Anlaß für den gegenwär
tigen Tiefpunkt des Ansehens in den USA 
(und in der Bundesrepublik Deutschland) 
kann auf den Tag genau fixiert werden: 
es ist der Tag der Annahme der sogenann
ten Zionismus-Resolution in der General
versammlung am 10. November 1975 durch 
72 Staaten gegen 35 Stimmen (weitgehend 
der Westen) bei 32 Enthaltungen (s. VN 
1975 S.189f). An dieser Stelle soll jedoch 
nicht im Mittelpunkt stehen, ob der (Zionis
mus eine Form des Rassismus oder der 
rassischen Diskriminierung< ist, sondern 
wie richtig oder falsch, positiv oder nega
tiv, förderlich oder nachteilig, konstruktiv 
oder destruktiv, sachlich oder emotional 

eine Resolution abgelehnt und zu den Ver
einten Nationen Stellung genommen wer
den kann. Die Ablehnung der gleichen 
Entschließung, aber in entgegengesetzter 
Form, wird von den UNO-Botschaftern der 
Vereinigten Staaten und des Vereinigten 
Königreichs demonstriert. Da über die 
Form des inzwischen zurückgetretenen 
amerikanischen UNO-Botschafters Daniel 
P. Moynihan bereits ausführlich berichtet 
wurde (VN 1976 S. 12 ff) bleibt die positive 
Form der Ablehnung der ominösen Ent
schließung durch den britischen UNO-Bot-
schafter Ivor Richard nichzutragen. Sie ist 
ein Muster an politischer Einsicht, fest in 
der Sache, fair in der Behandlung von Op
ponenten und weitsichtig in weltpolitischen 
Angelegenheiten, und sie enthält, heute 
eine Seltenheit im Westen, eine Einstel
lung zu den Vereinten Nationen im allge
meinen wie zu den jüngeren Mitgliedstaa
ten im besonderen, die zu bejahen ist und 
als angemessen und zutreffend bezeichnet 
werden kann und muß. Der Kern der Aus
führungen Richard's, die er am 17. Novem
ber 1975 vor der Amerikanischen Gesell
schaft für die Vereinten Nationen machte, 
ist folgender: 
I. Schon den Anteil künstlich geschürter 
oder achter spontaner Wut im New Yorker 
Umfeld und in der amerikanischen Öffent
lichkeit über das Auftreten Präsident 
Amins von Uganda in der Generalversamm
lung der Vereinten Nationen und über die 
Zionismus-Entschließung der Völkerge
meinschaft fand der britische UNO-Bot-
schafter als Nicht-New-Yorker schwierig 
zu beurteilen. In Europa habe die Ange
legenheit jedenfalls nicht die gleiche Auf
merksamkeit erregt. (In der Bundesre
publik vielleicht doch. Die Red.) In England 
sei die Entschließung teils mit Mißbilligung 
aufgenommen worden, teils jedoch, nach 
einer genauen Prüfung der abgegebenen 
Stimmen, auch mit Gnugtuung darüber, 
daß, wenn es jemals eine automatische 
Mehrheit in den Vereinten Nationen gege
ben haben sollte, diese nun nicht mehr vor
handen sei. Das Zusammengehen von 
arabischen und afrikanischen Staaten, von 
denen die Mehrheit abhängig gewesen sei, 
habe einen deutlichen Bruch erlebt. Die 
Risse vertieften sich noch und würden er
kennbarer. Wenn es in Europa nicht den 
gleichen Aufschrei gegeben habe, wie in 
New York, so liege der Grund nicht in 
einer schwächeren Anteilnahme bei Fragen 
des Antisemitismus, sondern er liege dar
in, daß man heftige Reaktionen auf Ab
stimmungsergebnisse zu rein ideologisch 
und emotionalen Fragen vermeide. 
II. Botschafter Richard sieht seine Auf
gabe bei den Vereinten Nationen einmal 
darin, sein Land nach besten Kräften zu 
vertreten, sodann aber auch zu helfen, der 
UNO das Arbeiten besser zu ermöglichen. 
Großbritannien sähe in der UNO ein wich
tiges Instrument seiner Außenpolitik, als 
einen Platz, auf dem und von dem aus es 
britischen Einfluß ausüben und britische 
Interessen verteidigen könne. Die UNO sei 

kein Forum, auf dem es gelte, die Richtig
keit der »besonderen Marke britischer po
litischer Theologie« zu beweisen. Und 
ganz gewiß sei die UNO kein Kampfplatz, 
auf dem es gelte, jene Länder aufzuspießen, 
deren politische Systeme und Ideologien 
anders seien als die seine. Er, Richard, 
verbrauche viel Zeit, um Spektakel in der 
UNO zu vermeiden, nicht um sie zu suchen. 
Aber was immer auch die Vereinten Na
tionen seien — und hier kritisiert er, wenn 
auch ohne Namensnennung schärfstens 
das seines Erachtens völlig falsche Ver
halten seines damaligen amerikanischen 
Kollegen Moynihan — , keinesfalls sei die 
UNO »the OK Corall« und er kaum der 
Westernheld Wyatt Earp. Nichts könne 
durch exzessive ideologische Disputationen 
gewonnen werden. Seine Aufgabe sei es, 
die Vereinten Nationen zu nutzen, nicht 
sie zu »läutern«, besonders dann nicht, 
wenn hierdurch seine Gegner ermutigt, 
seine Freunde verwirrt und sein Land iso
liert würden. 
Die Vereinten Nationen könnten nur arbei
ten, wenn man sie als das erkenne, was sie 
seien: ein unvollkommenes, aber bedeu
tendes Instrument der internationalen Zu
sammenarbeit. Er, Richard, halte nichts 
davon, die Institution Vereinte Nationen 
wegen der Ideologie einiger ihrer Mitglie
der zu attickieren. Das gleiche ziemlich, 
den Parlamentarismus zu bejammern, weil 
man eine Abstimmung verloren habe. Na
türlich solle man den (parlamentarischen) 
Gegner angreifen, wie auch er es oft und 
mit Genuß tue, aber nicht das Parlament 
selbst infragestellen. Das sei unlogisch und 
unfair. Es bedeute, das demokratische Sy
stem anzuerkennen, wenn es einem Vor
teil bringe, und abzulehnen, wenn es ge
gen einen wirke. 
Gleich, als was man die Generalversamm
lung der Vereinten Nationen ansehe, in 
dieser Hinsicht sei sie jedenfalls eine de
mokratische Einrichtung, in der jeder eine 
Stimme habe und in der die Seite mit der 
größten Stimmenzahl die Abstimmung über 
eine zur Erörterung stehende Angelegen
heit gewinne. Eine junge amerikanische 
Fernsehinterviewerin habe ihn einmal ge
fragt: »Herr Botschafter, was denken Sie 
über all diese undemokratischen Vorgänge 
in den Vereinten Nationen?« Ich fragte: 
»Welche undemokratischen Vorgänge?« Sie 
antwortete: »Na, sie stimmen uns doch 
dauernd nieder.« 
Wir müßten gemeinsam lernen, die Ver
einten Nationen in der Rolle zu sehen, 
für die sie da seien, ihre Grenzen beja
hen und versuchen, sie möglichst gut wir
ken zu lassen. Er, Richard, sei jedenfalls 
nicht bereit, sich in einem ideologischen 
Kreuzzug gegen die Organisation einrei
hen zu lassen, in dem jemand wie Savona
rola in der Rolle eines Racheengels auf
trete und Vergeltung predige (womit Ri
chard natürlich das Auftreten und Verhal
ten Moynihans anvisierte). Unter allen Um
ständen müsse die Theorie abschrecken
der Gegenmaßnahmen sehr genau über
legt und Vergeltung sehr genau im voraus 
berechnet werden. Hiermit bezieht sich 
Richard auf Drohungen Moynihans gegen
über US-oppositionellen Staaten. Sonst, 
fährt Richard fort, nähere sich das Verhal
ten dem rasenden König Lear inmitten des 
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tobenden Sturms auf der Heide, seine 
Töchter mit den Worten verfluchend: »Ich 
werde Dinge tun — welcher Art sie sind, 
weiß ich nicht, aber sie sollen der Schrek-
ken der Erde sein.« 
Er, Richard, trete für ein bischen mehr To
leranz und für ein bißchen mehr Geduld, be
sonders auch für die jungen, gerade ent
standenen Staaten, ein. Man könne von ih
nen nicht, obwohl einige es täten, ein hö
heres Maß an internationaler Moral ver
langen, als man selbst leiste. Man sollte 
erkennen, obwohl es manche unterließen, 
daß viele Länder, die erst in den letzten 
zehn oder fünfzehn Jahren ihre nationale 
Staatlichkeit erlangt hätten, nun im Begriff 
seien, versuchsweise und langsam ihre ei
genen Institutionen und Identitäten zu ent
wickeln. Man sollte sich erinnern, daß Ar
mut und Schwäche Not und den Wunsch 
nach Zusammenschluß mit sich bringe, da 
auf diese Weise die Lasten wenigstens ge
teilt würden. Man sollte nicht vergessen, 
daß viele Länder, die nun so heftig ange
griffen würden, verzweifelt und schmerzvoll 
hungrig seien. Und schließlich sollte man 
zu würdigen wissen, daß mit all dem ein 
heftiger, manchmal ein bißchen törichter 
Stolz verbunden sei über das, was diese 
Länder selbst schon erreicht haben und 
was sie in der Zukunft noch zu erreichen 
hoffen. »Diese Länder benötigen unsere 
individuelle Hilfe, nicht unsere kollektive 
Verdammung«, sagte Richard. 
Die Welt stehe am Vorabend einer langen 
Debatte über weltumspannende wirtschaft
liche Beziehungen. Sie könne ein Jahr
zehnt oder länger dauern. Wir würden uns 
alle nach seiner Meinung einen schlechten 
Dienst erweisen, wenn wir diesen Prozeß 
mit Bitterkeit und Konfrontation starteten. 
Es sei die Zeit, die Probleme kühl und 
nicht wieder angeheizt anzugehen. So soll
te man auch die Zionismus-Resolution und 
die Vorgänge, die zu ihr hingeführt hätten 
und die der unmittelbare Anlaß zu den An
griffen auf die Vereinten Nationen, vor al
lem in den Vereinigten Staaten, gewesen 
sei, in dieser Perspektive sehen. Es sei ei
ne absurde Annahme, Zionismus für Ras
sismus zu halten, der größte Teil der Welt 
habe das zurückgewiesen. Red 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Chile: Welterhin Verletzungen der Menschenrechte 
— Die Kommission für Menschenrechte zum neuen 
Bericht der Untersuchungskommission — Appell 
• n die chilenische Regierung und Fortsetzung der 
Beobachtung (14) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 1/1976 S. 27 fort.) 
I. Die Menschenrechte wurden in Chile auch 
Anfang dieses Jahres noch wenig besser 
beachtet als Mitte 1975 (siehe VN 1976 
S. 27 f). Neue gesetzliche Bestimmungen 
beabsichtigen zwar, die Härte des seit dem 
Militärputsch und dem Tod Allendes im 
September 1973 bestehenden Ausnahme
zustandes zu mildern, bemerkenswerte 
Fortschritte konnten jedoch nicht festge
stellt werden. Der Hauptgrund wird darin 
gesehen, daß die ordentlichen Gerichte im 
Ausnahmezustand kaum eine Möglichkeit 
haben, Urteile und Maßnahmen von Militär
gerichten zu ändern, und die regierende 
Junta zudem genug Mittel hat, um Richter 
aller Grade zu beeinflussen und einzu

schüchtern. Der staatliche Sicherheitsdienst 
arbeitet mit extremer Rohheit. Kalter me
thodischer Einsatz der Folter bei Erwach
senen erfolgt zu dem Zweck, Informationen 
von ihnen zu erhalten, und bei Kindern, da
mit sie Aussagen über Eltern und Ver
wandte machen. Bestrafung und Vernich
tung politischer Gegner werden häufig von 
barbarischem Sadismus begleitet. Aussa
gen hierzu von Zeugen überschreiten die 
normale Vorstellungskraft. Die Folter ist 
institutionalisiert, das heißt, sie wird nicht 
von einzelnen Personen durch Überschrei
ten einer Befugnis angewandt, sondern ge
hört zur staatlich erlaubten Methodik bei 
Vernehmungen. Die herrschende Gewalt 
führt sich wie eine Besatzungsmacht in 
einem Feindesland auf. Zuverlässige Zeu
gen melden Aussagen wie »Die nationale 
Sicherheit ist wichtiger als die Beachtung 
der Menschenrechte« und »Wenn sie nicht 
gefoltert werden, werden sie auch nicht 
>singen< «. Auch die Kirchen und die Geist
lichkeit bleiben nicht unbehelligt. So wur
de eine ausschließlich humanitären Zwek-
ken dienende gemeinsame Organisation 
verschiedener chilenischer Kirchen aufge
löst. Als positive Entwicklung wird ver
merkt, daß eine Anzahl von Personen, die 
von der chilenischen Regierung als Geg
ner des Regimes oder als gefährlich für 
die Staatssicherheit und die öffentliche 
Ordnung angesehen wurden, das Land 
verlassen durften. Auch kann die Bevölke
rung sich jetzt durch Presse und Rundfunk 
über die Verhältnisse und über das Inter
esse informieren, das befreundete Staa
ten und internationale Organisationen an 
ihrem Wohlergehen nehmen. 
Das sind Ergebnisse des jüngsten, zwei
ten, einstimmig angenommenen Berichts 
des von der Kommission für Menschen
rechte eingesetzten fünfköpfigen Untersu
chungsausschusses zur Prüfung von Men
schenrechtsverletzungen in Chile (E/CN. 
4/1188). Für die Erstellung des zweiten Be
richts sind 29 weitere Zeugen gehört wor
den, unter ihnen Bischof Helmut Franz von 
der evangelisch lutherischen Kirche, Frau 
Dr. Shelia Cassidy, eine Ärztin, die verhaf
tet, festgehalten und erst kürzlich aus Chile 
ausgewiesen worden ist, und Enrique Kir
berg, der frühere Rektor der Staatlichen 
Technischen Universität von Chile. 
Der erste Bericht (A/10 285) war bereits von 
der 30. Generalversammlung 1975 behan
delt worden, und die Versammlung hatte 
zu Chile eine Entschließung verabschiedet 
(siehe VN 1976 S. 30). Die beiden Berichte, 
zusammen mit Berichten des Generalse
kretärs (A/10 295) und Eingaben der chile
nischen Regierung (E/CN.4/1197 und 1207), 
dienten der prüfenden Kommission für 
Menschenrechte auf deren 32. Tagung, die 
vom 2. Februar bis 5. März in Genf statt
fand, als Arbeitsunterlage. 
II. Eine entscheidende Rolle in der Kom
mission für Menschenrechte spielte die 
Frage, inwieweit die gesamte Berichter
stattung über Chile als unparteiisch und 
die Belastungen als bewiesen zu bewerten 
seien. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, 
Allama (Pakistan), versicherte wiederholt 
die völlige Unparteilichkeit, was angesichts 
der Zusammensetzung des fünfköpfigen 
Ausschusses und der einstimmigen An
nahme des Berichts unterstellt werden 

könne. Auch habe die chilenische Republik 
zur personellen Zusammensetzung des 
Ausschusses auf Befragen keine Einwände 
erhoben. Die Tätigkeit der Gruppe sei 
äußerst gewissen- und ehrenhaft vorge
gangen (Dieye, Senegal). Professor Erma-
cora drückte seine Überzeugung darüber 
aus, daß alle gehörten Zeugen glaubhaft 
seien. Die Behandlungen der Menschen
rechtsverletzungen bedürften keiner politi
schen oder ideologischen Brille (Sir Keith 
Unwin, Großbritannien), sie seien unter je
dem Etikett gleich übel; mit der Ablehnung, 
die Untersuchungskommission ins Land zu 
lassen, habe die chilenische Regierung 
sich selbst die Gelegenheit genommen, 
ihren guten Glauben zu beweisen. Obwohl 
die in dem Bericht enthaltenen Informatio
nen vielleicht unvollständig und ungenau 
seien, liege die Schuld bei der chileni
schen Regierung. Diese könne jedoch die 
Situation verbessern, wenn sie die ur
sprünglich ausgesprochene Einladung an 
die Gruppe erneuere und damit ihr die 
volle Durchführung ihres Auftrags ermög
liche. Die Gruppe solle, auch im Hinblick 
auf den Appell der Generalversammlung 
(s. VN 1976 S. 30), den Kontakt mit der 
chilenischen Regierung wieder aufzuneh
men versuchen, in der Hoffnung, durch un
mittelbare Einwirkung auf die Regierung 
die Lage in Chile bezüglich der Beachtung 
der Menschenrechte zu verbessern. 
Es sei nicht zufällig, sondern das Ergebnis 
ausländischer Einmischung, wenn Chile die 
Szene von Folter und anderer Menschen
rechtsverletzungen sei (Sowjetunion, Bul
garien und Jugoslawien). Indem auslän
dische Monopole Terror und sadistische 
Verbrechen anstifteten, wollten sie anderen 
Ländern, die versuchten, die Kontrolle 
über ihre eigenen Naturschätze wiederzu
gewinnen, eine Warnung erteilen, war eine 
Ergänzung des jugoslawischen Sprechers. 
III. Unter den zahlreichen Sprechern von 
Ländern und staatlichen wie nichtstaatli
chen Organisationen, die ihre tiefe Besorg
nis über die Lage in Chile ausdrückten und 
die Verletzungen der Menschenrechte ver
urteilten, befand sich auch der Vertreter 
der Bundesrepublik Deutschland Dietrich 
von Kyaw. Ernste Besorgnis gelte auch 
dann, wenn möglicherweise nicht alle Sel
ten der Lage in Chile in dem Bericht voll
ständig dargestellt seien. Dann wies Kyaw 
darauf hin, Chile sei nicht das einzige 
Land und auch nicht das erste, das der 
nationalen Sicherheit absoluten Vorrang 
einräume und die Beachtung der Men
schenrechte als eine Art Luxus ansehe, 
die irgendwann einmal gewährt werden 
könne. Zudem hätten mit großer morali
scher Entrüstung auch Vertreter solcher 
Länder gesprochen, in denen die Men
schenrechte ebenfalls bedroht seien. Auch 
Kyaw befürwortete einen neuen Dialog 
zwischen dem Untersuchungsausschuß und 
der chilenischen Regierung. 
IV. Sich vom Bericht distanzierende oder 
ihn kritisierende Sprecher waren Ausnah
men. Giambruno vom befreundeten Uru
guay hielt den Bericht des Untersuchungs
ausschusses für völlig einseitig und un
ausgewogen. Das Zeugnis vom protestan
tischen Bischof Franz (s. o.) stehe in Ge
gensatz zu den Feststellungen des chile
nischen Episkopats, denen zufolge die in 
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Chile herrschende Junta dem Lande große 
Dienste durch die Befreiung von einer 
marxistisch-leninistischen Minderheitsherr
schaft geleistet habe. Der Bericht übergehe 
die Anstrengungen der Junta, die wirt
schaftliche Lage des Landes zu verbes
sern, und die Erlaubnis für die Personen, 
die sich in ausländischen Botschaften ge
flüchtet hätten, das Land verlassen zu kön
nen. Auch die Ausführungen über Folter 
in Chile seien grobe Übertreibungen. Es 
komme leider vor, daß in Zeiten der Un
ruhe, in einem Klima des Hasses und in 
bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen Fälle 
von Folter und Mißhandlung erfolgten, 
aber in Chile seien Vorkommnisse dieser 
Art nicht auf Anordnung der Regierung er
folgt oder von ihr auch nur gebilligt wor
den. Es sei im Gegenteil die erklärte Ab
sicht und Entschlossenheit der chileni
schen Behörden, derartige Übergriffe je
derzeit und überall zu verfolgen und zu 
bestrafen. Der Bericht des Ausschusses 
diene nicht dem Schutz der Menschen
rechte. Wenn der Ausschuß weiterarbeite, 
solle er moralischer Überzeugung mehr ge
horchen als billigem Beifall, den man ihm 
bisher gezollt habe. 
Der Vertreter Chiles, Sergio Diez, bestritt 
mehr oder weniger total die Richtigkeit des 
Berichts. Chile sei seit zwei Jahren (also 
seit dem Putsch) von zahllosen Gruppen 
und Einzelpersonen besucht worden. Zu 
keiner Zeit habe Chile die Zusammenarbeit 
mit den Vereinten Nationen verweigert, im 
Gegenteil, es sei darin weiter gegangen 
als jedes andere Land, in dem es alle zu 
verschiedenen Fällen verlangten Unterla
gen zu gegebener Zeit und an gegebenem 
Ort zur Verfügung gestellt habe, obwohl 
es hierzu rechtlich nicht, wenn auch mög
licherweise moralisch verpflichtet gewesen 
sei. Der Bericht enthalte überhaupt keine 
chilenischen Ausführungen. Diverse Aus
landssender aus verschiedenen Teilen der 
Welt hätten zum Umsturz und zur Unter
grabung in Chile aufgefordert, Waffen 
seien in das Land geschleust und Gewalt
akte gegen chilenische Botschaften verübt 
worden. Diese Informationen seien durch 
Bilder, Zeitungsausschnitte und die Namen 
von Opfern dem Sekretariat der Vereinten 
Nationen mitgeteilt worden, ohne jedoch 
im Bericht erwähnt zu werden. Die chileni
sche Regierung sei dabei, schrittweise zu 
normalen Verhältnissen zurückzukehren 
und alle Rechte zu gewähren, die während 
des Notstands hätten suspendiert werden 
müssen. Folterbehauptungen seien aus
schließlich das Produkt wilder Fantasie. 
Dr. Sheila Cassidy, eine belastende Haupt
zeugin (s. o.), habe weder bei ihrer Fest
nahme noch bei ihrer Befragung irgend
welche Nötigung oder Zwangsmaßnahmen 
erfahren, obwohl wenig Zweifel daran 
möglich sei, daß sie mit extremen Gruppen 
in Verbindung gestanden habe. Chile sei 
ein souveräner Staat und habe die glei
chen Rechte wie andere. Er hoffe, daß der 
Untersuchungsausschuß zukünftig eine Hal
tung der Zusammenarbeit mit Chile ein
nähme. Chile strebe nach einem demokra
tischen Leben und einer demokratischen 
Regierung, so wie es sie verstehe. Die chi
lenischen Behörden seien bereit, dem Aus
schuß die Einreise ins Land zu gestatten. 
Diez fügte jedoch hinzu, bevor die Erlaub

nis erteilt werden könne, sollte zwischen 
dem Ausschuß und den chilenischen Ver
tretern Einvernehmen über die Art und die 
Methode der Untersuchung erzielt werden. 
Er sei jederzeit bereit, ein Programm mit 
der Gruppe auszuhandeln, das ihr die 
Durchführung ihres Auftrages ermögliche. 
Er hoffe jedoch, daß der Ausschuß seine 
Methoden und seine Einstellung gegen
über den chilenischen Behörden überprüfe. 
Die Vereinten Nationen forderte er auf, 
über die Frage nachzudenken, wie eine 
nicht infrage zu stellende Form schneller 
und automatischer Unterrichtung geschaf
fen werden könne, die zugleich die Rechte 
des jeweiligen Staates gewährleiste. 
V. Der Vorsitzende des Ausschusses, Alla
na, wies die Einlassungen Uruguays und 
Chiles zurück. Die Gruppe habe sich bei 
ihrer Untersuchung und beim Zusammen
tragen für den Bericht nur von der huma
nitären Lage in Chile und nicht von politi
schen Gesichtspunkten leiten lassen. Den 
Bericht mit einer gewissen Leidenschaft 
präsentiert zu haben, verteidigte Allana 
damit, ein Wesen von Fleisch und Blut zu 
sein, ein Mensch aber könne bei dem 
festgestellten Elend nicht kalt bleiben. 
Allana begrüßte die grundsätzliche Bereit
schaft Chiles, zukünftig mit dem Ausschuß 
zusammenzuarbeiten, bedauerte jedoch, 
daß der chilenische Vertreter nichts über 
die von Organen wie von der Staatspoli
zei DINA durchgeführten Folterungen, 
nichts von Oswaldo Romo, einem von Zeu
gen genannten Folterer, und auch nichts 
über das Schicksal des Senators Luis Cor-
valan und seiner Mitverhafteten gesagt 
habe. 
VI. Die Kommission für Menschenrechte 
traf schließlich zwei Maßnahmen. Der Vor
sitzende richtete namens der Kommission, 
und damit namens einer Organisation von 
über 140 Staaten, ein Telegramm an die 
chilenische Regierung mit dem Ersuchen, 
die beabsichtigte Militärgerichtsbarkeit 
nicht gegen den Senator Corvalan und sei
ne Mithäftlinge in Gang zu setzen, sondern 
diese unverzüglich freizulassen. Die Kom
mission drückte im Telegramm ihre tiefe 
Besorgnis über das Schicksal der nament
lich aufgeführten, seit mehr als zwei Jah
ren Festgehaltenen aus. Der Text des Tele
gramms wurde einstimmig von den Mitglie
dern der Kommission gebilligt, Uruguay 
machte lediglich einige Vorbehalte, und 
Chile gehört ihr gegenwärtig nicht an. 
Als zweite Maßnahme verabschiedete die 
Kommission eine von zahlreichen Ländern 
aller Regionen eingebrachte Entschließung. 
Der Text war das Ergebnis von wochen
langen Bemühungen zwischen den Delega
tionen, die unterschiedlichen Standpunkte 
so zu vereinigen, daß eine möglichst große 
Zahl der Kommissionsmitglieder zustim
men konnte. Diese Entschließung wurde 
dann auch mit 26 Stimmen bei 4 Gegen
stimmen (Ägypten, Jordanien, Libanon, Pe
ru) und 2 Enthaltungen (Panama und Uru
guay) angenommen. Unter den Befürwor
tern befinden sich die Bundesrepublik 
Deutschland und alle Großmächte. Die Ent
schließung drückt das tiefe Mitgefühl der 
Kommission über die anhaltenden offen
kundigen Verletzungen der Menschenrech
te in Chile aus, über die institutionalisier
ten Praktiken von Folter, grausamer, un

menschlicher und entwürdigender Behand
lung und Bestrafung, über Zwangsarrest 
und Ausweisung. Die Kommission verur
teilt alle derartigen Handlungen und for
dert die chilenischen Behörden dringend 
auf, die Menschenrechte und Grundfreihei
ten in Chile wiederherzustellen und die 
Übereinkommen auf dem Gebiet der Men
schenrechte, denen Chile beigetreten ist, 
einzuhalten. Im besonderen appelliert die 
Entschließung an Chile, zu gewährleisten, 
daß 
• der Ausnahmezustand nicht mißbraucht 

wird, um die Menschenrechte und Grund
freiheiten zu verletzen; 

• geeignete Maßnahmen sofort ergriffen 
werden, um die institutionalisierten Prak
tiken von Folterungen und anderen For
men grausamer, unmenschlicher und ent
würdigender Behandlung und Bestrafung 
zu beenden; 

• die Rechte aller Personen auf Freiheit 
und Sicherheit voll beachtet werden, 
auch solcher Personen, die allein aus 
politischen Gründen ohne Anklage ein
sitzen; 

• niemand einer Straftat für schuldig be
funden wird, sofern die Tat oder die Un
terlassung nicht nach den staatlichen 
Gesetzen und nach Völkerrecht zum 
Zeitpunkt ihres Begehens oder Unter
lassens strafbar war; 

• niemand willkürlich der chilenischen 
Staatsangehörigkeit beraubt wird; 

• das Recht auf Vereinigung, einschließ
lich des Rechtes, Gewerkschaften zu bil
den, beachtet wird; 

• das Recht auf geistige Freiheit beachtet 
wird; 

• Personen, die noch verhaftet sind, frei
gelassen werden, und daß auf rückwir
kender Basis keine Schritte unternom
men und keine Verhaftungen gegen sie 
durchgeführt werden. 

VII. Das Mandat an den fünfköpfigen Aus
schuß in seiner bisherigen Zusammenset
zung wurde verlängert. Der Ausschuß solle 
die Entwicklung der Menschenrechte in 
Chile weiterhin überwachen und mittelbar 
oder unmittelbar zu verbessern versuchen. 
Weitere Berichterstattung über die Ergeb
nisse erst zuhanden der 31. Generalver
sammlung vom Herbst 1976 und sodann an 
die 33. Tagung der Kommission für Men
schenrechte vom Frühjahr 1977 wird ver
langt. Red 

Verschiedenes 
UNICEF: Werbung für den Grußkartenverkauf nicht 
wettbewerbswidrig — Urteil des Bundesgerichts
hofs (15) 

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Natio
nen (UNICEF) darf mit Hinweis auf seine 
karitative Zielsetzung für den Verkauf von 
Weihnachts- und Grußkarten weiterhin wer
ben. Das hat der Bundesgerichtshof irv 
einem Urteil vom 16. Januar 1976 (I ZR 
32/75) entschieden. Damit wurde ein gleich
lautendes Urteil des Landgerichts Hamburg 
und des Hanseatischen Oberlandesgerichts 
zu Hamburg vom 6. Februar 1975 bestätigt. 
Diese Entscheidung des Bundesgerichts
hofs, die auf den ersten Blick selbstver
ständlich erscheinen mag, enthält eine be
deutsame Einschränkung der höchstrich
terlichen Rechtsprechung zu der sog. »ge
fühlsbetonten Werbung<. Sie ist von be-
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sonderer Bedeutung für die weitere erfolg
reiche Arbeit von Unicef in der Bundes
republik Deutschland. 
Nach der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs wird eine Werbung 
dann als sittenwidrig angesehen, wenn sie 
nicht in erster Linie das Kaufinteresse son
dern das soziale Mitleid des potentiellen 
Käufers anspricht. Auf diese Rechtspre
chung stützte sich die Revisionsbegrün
dung der Klägerin, einer Spezialfirma für 
die Herstellung und den Vertrieb von Weih
nachtskarten. Die Klägerin ist der Ansicht, 
der Hinweis der Unicef-Werbung auf die 
Not der Kinder in aller Welt und die Hilfs
programme von Unicef appelliere aus
schließlich an das Mitleid und die Hilfsbe
reitschaft und enthalte damit einen Wett
bewerbsverstoß. Auch wenn der Verkaufs
erlös weitgehend den Hilfsprogrammen zu
fließe und damit wohltätigen Zwecken 
diene, so dürfe Unicef doch nicht anders 
für den Kartenverkauf werben als kom
merzielle Kartenverkäufer. Die Hilfe für 
notleidende Kinder sei Sache der Allge
meinheit; gestatte man aber Unicef eine 
gefühlsbetonte Werbung, so gehe sein Er
folg zu Lasten der anderen Kartenverkäu
fer. Die Klägerin führte hierzu aus, in den 
letzten fünf Jahren sei der Unicef-Karten
verkauf um 500 Prozent gestiegen, wohin
gegen ihr Verkauf trotz erhöhter Anstren
gungen allein im Jahr 1973 um 22 Prozent 
gesunken sei. (Im Unicef-Kartenverkauf 
steht die Bundesrepublik Deutschland in 
der Welt hinter den USA an zweiter Stelle.) 
Demgegenüber vertrat das Deutsche Ko
mitee für Unicef, vertreten durch ihre Vor
sitzende Etta Gräfin Waldersee, als Be
klagte die Ansicht, es könne ihm nicht 
untersagt werden, bei der Verkaufswer
bung auf die Not der Kinder in aller Welt 
und die Hilfsprogramme von Unicef zu ver
weisen. 
Der Bundesgerichtshof bestätigt in seiner 
Urteilsbegründung die Auffassung des Be
rufungsgerichts, daß es sich bei der Wer
bung für den Verkauf von Unicef-Karten 
um sog. gefühlsbetonte Werbung< han
dele. Das Berufungsgericht hatte dazu fol
gendes ausgeführt: Der Beklagte (Das 
Deutsche Komitee für Unicef) gibt durch 
vielfältige Hinweise auf seine Gemeinnüt
zigkeit und auf den von ihm verfolgten 

Zweck, notleidenden Kindern in aller Welt 
mit dem Spendenaufkommen und mit den 
Erlösen aus dem Kartenverkauf Hilfe zu 
leisten, dem Verkehr ein zusätzliches, sehr 
wesentliches Motiv für den Erwerb der 
Karten. Der Beklagte appelliert an die so
ziale Verantwortung der Angesprochenen 
und an ihr Mitgefühl für die Not anderer. 
Dieses starke, gefühlsbetonte Motiv kann 
gerade dann, wenn die Grußkarten in einer 
den Erzeugnissen der Mitbewerber ent
sprechenden Qualität zu ihrem Marktpreis 
verkauft werden, kaufentscheidend sein. 
Diese Art der Werbung ist nach ständiger 
Rechtsprechung an sich wettbewerbswi
drig, da durch das bewußte Erregen von 
Mitleid das kaufende Publikum unsachlich 
beeinflußt und anstelle eines echten Lei
stungswettbewerbes die soziale Hilfsbereit
schaft des Verbrauchers ausgenutzt wird. 
Im konkreten Fall sieht aber der Bundes
gerichtshof die Werbung nicht als sach
fremd und damit als zulässig an. Er führt 
dazu aus: Es handelt sich bei dem Beklag
ten nicht um ein eigenem Gewinnstreben 
dienendes Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, sondern um eine internationale 
karitative Organisation, die mit Hilfe von 
Spenden und den Einnahmen aus dem 
Kartenverkauf ihre im Gemeininteresse lie
gende Aufgabe an hilfsbedürftigen Kindern 
erfüllt. Dieser Verzicht auf eigennütziges 
Gewinnstreben läßt es nicht zu, die Wer
bung von Unicef mit der sittenwidrigen 
gefühlsbetonten Werbung der gewerbli
chen Wirtschaft auf eine Stufe zu stellen. 
Der Käufer erwirbt diese Karten im Be
wußtsein dessen, daß er damit zu den 
Hilfsprogrammen von Unicef beiträgt, eben
so wie die Künstler, die diese Karten ko
stenlos herstellen, und die ehrenamtlichen 
Helfer, die sie vertreiben. 
Schließlich verweist der Bundesgerichtshof 
noch darauf, daß sich Unicef durch seine 
besondere Zielsetzung einen besonderen 
Käuferkreis erschlossen habe, der von den 
normalen Kartenherstellern überhaupt nicht 
angesprochen werde. Gerade das beson
dere Bewußtsein der Käufer von Unicef-
Karten lasse die Werbung unter Hinweis 
auf die Hilfsprogramme gerade nicht als 
sachfremd erscheinen, und sie sei daher 
auch nicht wettbewerbswidrig. Wo 

IMCO: Portugal wird 92. Mitglied — Aufstellung 
aller IMCO-Mltglleder (16) 

Die Zwischenstaatliche Beratende See
schiffahrts-Organisation (Inter-Governmen-
tal Maritime Consultative Organisation, 
IMCO), eine Sonderorganisation der Ver
einten Nationen, erhöhte ihre Mitglieder
zahl durch den Beitritt Portugals auf 92. Die 
Hinterlegung der portugiesischen Beitritts
urkunde bei der UNO erfolgte am 17. März 
1976. — Die Gründung der IMCO geht auf 
eine entsprechende Konferenz der Verein
ten Nationen vom Jahre 1948 zurück. Der 
Gründungsvertrag wurde am 6. März 1948 
in Genf zur Unterzeichnung aufgelegt. Er 
trat am 17. März 1958 in Kraft. Ihre Tätig
keit nahm die IMCO am 13. Januar 1959 
auf. Die Organisation hat ihren Sitz in Lon
don. Ihre Aufgaben sind Beratung von 
Schiffahrtsfragen, Informations- und Nach
richtenaustausch zwischen den Regierun
gen, Behandlung insbesondere technischer 
Seefahrtsangelegenheiten, Sicherheit zur 
See, maritimer Umweltschutz, technische 
Hilfe in maritimen Angelegenheiten für Ent
wicklungsländer. 
Die 92 Mitglieder der IMCO sind: Ägypten, 
Algerien, Äquatorial-Guinea, Argentinien, 
Äthiopien, Australien, Barbados, Belgien, 
Birma, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, 
DDR, Deutschland (BR), Dänemark, Domi
nikanische Republik, Ecuador, Elfenbein
küste, Finnland, Frankreich, Ghana, Grie
chenland, Großbritannien, Guinea, Haiti, 
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, 
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jor
danien, Jugoslawien, Kambodscha, Kame
run, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kongo, 
Korea (Süd), Kuba, Kuweit, Libanon, Libe
ria, Libyen, Madagaskar, Malaysia, Male
diven, Malta, Marokko, Mauretanien, Mexi
ko, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Nor
wegen, Oman, Pakistan, Panama, Peru, 
Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, 
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene
gal, Sierra Leone, Singapur, Sowjetunion, 
Spanien, Sri Lanka, Sudan, Syrien, Tansa
nia, Thailand, Trinidad und Tobago, Tsche
choslowakei, Tunesien, Türkei, Ungarn, 
Uruguay, Venezuela, Vereinigte Staaten, 
Zaire, Zypern. Red 

Beiträge 15: Dr. Rüdiger Wolfrum (Wo); 13, 14, 16: 
Redaktion (Red). 

Entschließungen des Sicherheitsrats: 
Namibia, Rhodesien, Südafrika 

Namibia 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Namibia. — Entschließung 385(1976) vom 30. Januar 1976 
Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärung des Präsidenten des Rates der Vereinten Nationen für Namibia, — nach Behandlung der Erklärung von Herrn Moses M. Garoeb, Administrativsekretär der South West Africa People's Organisation (SWAPO), — unter Hinweis auf die Entschließung der Generalversammlung 2145(XXI) vom 27. Oktober 1966, die das Mandat Südafrikas für das Gebiet von Namibia für beendet 

erklärte, und auf die Entschließung 2248 (S-V) vom 19. Mai 1967, durch die ein Rat der Vereinten Nationen für Namibia geschaffen wurde, sowie auf alle nachfolgenden Entschließungen zu Namibia, insbesondere die Entschließungen 3295(XXIX) vom 13. Dezember 1974 und 3399(XXX) vom 26. November 1975, 
unter Hinweis auf die Entschließung des Sicherheitsrats 245(1968) vom 25. Januar und 246(1968) vom 14. März 1968, 264(1969) vom 20. März und 269(1969) vom 12. August 1969, 276(1970) vom 30. Januar, 282(1970) vom 23. Juli, 283(1970) und 284(1970) vom 29. Juli 1970, 300(1971) vom 12. Oktober und 301(1971) vom 20. Oktober 1971, 310(1972) vom 4. Februar 1972 und 366(1974) vom 17. Dezember 1974, 

— unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes vom 21. Juni 1971, demzufolge Südafrika verpflichtet ist, sich aus diesem Gebiet zurückzuziehen, — In Bekräftigung der rechtlichen Verantwortung der Vereinten Nationen für Namibia, — in Unruhe über die fortdauernde widerrechtliche Besetzung Namibias durch Südafrika und dessen anhaltender Weigerung, die Entschließungen und Beschlüsse der Generalversammlung und des Sicherheitsrats sowie das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes vom 21. Juni 1971 zu befolgen, — in tiefer Sorge über die brutale Unterdrückung des namibischen Volkes und die fortgesetzte Verletzung seiner Menschen-
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rechte durch Südafrika, über dessen Bestrebungen, die nationale Einheit und räumliche Unantastbarkeit Namibias zu zerstören, sowie über die aggressive Verstärkung seiner Militärmacht in diesem Gebiet, — mit tiefem Bedauern über die Militarisierung Namibias durch das widerrechtliche Besatzungsregime Südafrikas, 
1. verurteilt die fortgesetzte widerrechtliche Besetzung des Gebietes von Namibia durch Südafrika; 2. verurteilt die widerrechtliche und willkürliche Anwendung von rassisch diskriminierenden und unterdrückenden Gesetzen und Praktiken durch Südafrika in Namibia; 3. verurteilt die Verstärkung der südafrikanischen Militärmacht in Namibia und jegliche Nutzung dieses Gebietes als Ausgangsbasis für Angriffe auf Nachbarländer; 4. fordert, daß Südafrika unverzüglich seine Politik der Schaffung von >Bantustans< und sogenannten Stammesgebieten (homelands) beendet, die auf die Verletzung der nationalen Einheit und räumlichen Unantastbarkeit Namibias abzielt; 5. verurteilt weiterhin die Nichtbefolgung der Entschließung des Sicherheitsrats 366 (1974) vom 17. Dezember 1974 durch Südafrika; 6. verurteilt ferner alle Versuche Südafrikas, die auf die Umgehung der klaren Forderung der Vereinten Nationen nach Abhaltung freier Wahlen in Namibia unter Aufsicht und Kontrolle der Vereinten Nationen abzielen; 7. erklärt, daß unbedingt freie Wahlen unter der Aufsicht und Kontrolle der Vereinten Nationen in ganz Namibia als einer politischen Einheit abgehalten werden müssen, damit das Volk von Namibia frei über seine eigene Zukunft entscheiden kann; 
8. erklärt ferner, daß bei der Festlegung des Zeitpunkts, des zeitlichen Ablaufs und der Verfahren für die gemäß Ziffer 7 abzuhaltenden Wahlen der Sicherheitsrat einen angemessenen Zeitraum gewähren soll, damit die Vereinten Nationen den für die Aufsicht und Kontrolle dieser Wahlen notwendigen Vorkehrungen in Namibia treffen und das Volk von Namibia in die Lage versetzt wird, sich für diese Wahlen politisch zu organisieren; 
9. fordert, daß Südafrika umgehend eine feierliche Erklärung abgibt, in der es die vorstehenden Bestimmungen für die Abhaltung freier Wahlen in Namibia unter Aufsicht und Kontrolle der Vereinten Nationen annimmt, in der es sich verpflichtet, die Entschließungen und Beschlüsse der Vereinten Nationen, so wie das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über Namibia vom 21. Juni 1971 zu befolgen, und in der es die räumliche Unantastbarkeit und Einheit Namibias als Nation anerkennt; 
10. wiederholt seine Forderung an Südafrika, in Ubereinstimmung mit den Entschließungen 264(1969), 269(1969) und 366(1974) die notwendigen Schritte für den Rückzug seiner widerrechtlichen, in Namibia aufrechterhaltenen Verwaltung und für eine mit Hilfe der Vereinten Nationen erfolgende Übertragung der Macht auf das Volk von Namibia zu unternehmen; 
11. fordert erneut, daß Südafrika bis zu der in der vorstehenden Ziffer vorgesehenen Übertragung der Macht: a) sich in seinem Denken und Handeln voll an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hält; 

b) alle namibischen politischen Gefangenen freiläßt, einschließlich derjenigen, die im Zusammenhang mit Vergehen gegen die sogenannten Gesetze der inneren Sicherheit gefangengesetzt oder festgenommen wurden, gleichgültig, ob diese Namibier angeklagt oder verurteilt wurden oder sich ohne Anklage in Haft befinden, und gleichgültig, ob sie sich in Namibia oder Südafrika in Haft befinden; c) in Namibia alle rassisch diskriminierenden und politisch unterdrückenden Gesetze und Praktiken aufhebt, insbesondere was die Bantustans und Stammesgebiete (homelands) anbelangt; 

d) bedingungslos allen Namibiern, die sich gegenwärtig aus politischen Gründen im Exil befinden, ohne Gefahr der Festnahme, Inhaftierung, Einschüchterung oder Gefangenhaltung die volle Möglichkeit der Rückkehr in ihr Land gewährt; 
12. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu bleiben und spätestens am 31. August 1976 erneut zusammenzutreten, um die Einhaltung dieser Entschließung durch Südafrika zu überprüfen und um bei Nichteinhaltung durch Südafrika geeignete Maßnahmen gemäß der Charta in Betracht zu ziehen. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Rhodesien 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Sanktionen Mosambiks gegen Südrhodesien (Simbabwe). — Entschließung 386(1976) vom 17. März 1976 
Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnisnahme der Erklärung des Präsidenten der Volksrepublik Mosambik vom 3. März 1976 (S/12005), — nach Anhörung der Erklärung des Außenministers der Volksrepublik Mosambik, — in ernster Besorgnis über die Lage, die durch die herausfordernden und aggressiven Handlungen des unrechtmäßigen Minderheitsregimes in Südrhodesien gegen die Sicherheit und räumliche Unantastbarkeit der Volksrepublik Mosambik entstanden ist, — in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts des Volkes von Südrhodesien (Simbabwe) auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß der Entschließung der Generalversammlung 1514(XV) vom 14. Dezember 1960 sowie der Rechtmäßigkeit seines Kampfes um die Sicherung dieser Rechte in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen, — unter Hinweis auf seine Entschließung 253(1968) vom 29. Mai 1968, durch die Sanktionen gegen Südrhodesien verhängt wurden, — unter Hinweis ferner auf seine Entschließungen 277(1970) vom 18. März 1970 und 318 (1972) vom 28. Juli 1972, — mit Befriedigung über den Beschluß der Regierung von Mosambik, in Übereinstimmung mit dem Beschluß des Rates und in strenger Einhaltung der wirtschaftlichen Sanktionen unverzüglich alle Handels-, Verkehrs- und Nachrichtenverbindungen mit Südrhodesien abzubrechen, — in Anbetracht dessen, daß dieser Beschluß einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen in Südrhodesien im Sinne der Grundsätze und Ziele der Charta der Vereinten Nationen darstellt, — in Anerkennung dessen, daß das Vorgehen die Regierung von Mosambik in Übereinstimmung mit Entschließung 253 (1968) steht, — im Hinblick auf Artikel 49 und 50 der Charta der Vereinten Nationen, 1. beglückwünscht die Regierung von Mosambik zu ihrem Beschluß, alle Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit Südrhodesien abzubrechen; 2. verurteilt alle herausfordernden und aggressiven, auch militärische Übergriffe einschließenden Handlungen des unrechtmäßigen Minderheitsregimes von Südrhodesien gegen die Volksrepublik Mosambik; 3. nimmt die in der Erklärung seines Außenministers genannten dringenden und besonderen wirtschaftlichen Bedürfnisse von Mosambik zur Kenntnis, die sich aus dessen Befolgung der Entschließung 253(1968) ergeben; 
4. ruft alle Staaten auf, Mosambik unverzüglich finanzielle, technische und materielle Unterstützung zu gewähren, damit es sein wirtschaftliches Entwicklungsprogramm normal durchführen kann und noch besser in die Lage versetzt wird, das Sanktionssystem voll anzuwenden; 5. ersucht die Vereinten Nationen und die betreffenden Organisationen und Programme, insbesondere den Wirtschaftsund Sozialrat, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, das Welternäh

rungsprogramm, die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds sowie alle Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, Mosambik in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage zu unterstützen und die Frage der in dieser Entschließung vorgesehenen wirtschaftlichen Unterstützung für Mosambik in regelmäßigen Abständen zu behandeln; 6. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Organisationen des Verbandes der Vereinten Nationen unverzüglich alle Formen der finanziellen, technischen und materiellen Unterstützung für Mosambik zu organisieren, um es in die Lage zu versetzen, die sich aus seinen wirtschaftlichen Sanktionen gegen das rassistische Regime in Südrhodesien ergebenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu überwinden. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
Südafrika 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Verurteilung Südafrikas wegen Angriff gegen Angola. — Entschließung 387(1976) vom 31. März 1976 — nach Behandlung des im Namen der afrikanischen Staatengruppe bei den Vereinten Nationen vorgelegten Schreibens des Ständigen Vertreters von Kenia (S/12007), — nach Anhörung der Erklärung des Vertreters der Volksrepublik Angola, — unter Hinweis auf den Grundsatz, daß kein Staat und keine Staatengruppe das Recht hat, sich, aus welchem Grund auch immer, mittelbar oder unmittelbar in die inneren oder äußeren Angelegenheiten irgendeines anderen Staates einzumischen, — unter Hinweis ferner auf das unveräußerliche und legitime Recht eines jeden Staates, in Ausübung seiner Hoheit jeden anderen Staat oder jede andere Staatengruppe um Unterstützung zu bitten, — eingedenk dessen, daß alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sich in ihren internationalen Beziehungen jeder gegen die räumliche Unantastbarkeit oder politische Unabhängigkeit eines Staates gerichteten oder in anderer Weise mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbaren Androhung oder Anwendung von Gewalt enthalten müssen, — in tiefer Sorge über die von Südafrika gegen die Volksrepublik Angola begangenen Angriffshandlungen und die Verletzung seiner Hoheit und räumlichen Unantastbarkeit, — unter Verurteilung der Ausnutzung des internationalen Gebietes von Namibia durch Südafrika zur Vorbereitung dieser Aggression, — tief besorgt über die von den südafrikanischen Invasionstruppen in Angola angerichteten Schäden und Zerstörungen sowie über die Beschlagnahme angolanischer Ausrüstungen und angolanischen Materials durch diese Truppen, — in Kenntnisnahme des Schreibens des Ständigen Vertreters von Südafrika über den Rückzug der südafrikanischen Truppen (S/12006), 1. verurteilt Südafrikas Aggression gegen die Volksrepublik Angola; 2. fordert, daß Südafrika die Unabhängigkeit, Hoheit und räumliche Unantastbarkeit der Volksrepublik Angola genauestens achtet; 3. fordert weiterhin, daß Südafrika davon Abstand nimmt, das internationale Gebiet von Namibia zur Vorbereitung herausfor-dender oder aggressiver Handlungen gegen die Volksrepublik Angola oder gegen andere benachbarte afrikanische Staaten auszunutzen; 
4. ruft die Regierung Südafrikas auf, dem berechtigten Anspruch der Volksrepublik Angola auf volle Entschädigung für die ihrem Staat zugefügten Schäden und Zerstörungen sowie auf Rückgabe der von den Invasionstruppen beschlagnahmten Ausrüstungen sowie des beschlagnahmten Materials nachzukommen; 5. ersucht den Generalsekretär, die Ausführung dieser Entschließung zu verfolgen. 
Abstimmungsergebnis: +9, —0, =5: Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Vereinigte Staaten. 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1976 

Sicherheitsrat (15) 
Benin 
China 
Frankreich 
Großbritannien 
Guyana 
Italien 
Japan 
Libyen 
Pakistan 
Panama 
Rumänien 
Schweden 
Sowjetunion 
Tansania 
Vereinigte Staaten 

Wirtschafts- und Sozialrat (54) 
Afghanistan 
Ägypten 
Algerien 
Argentinien 
Äthiopien 
Australien 
Bangladesch 
Belgien 
Bolivien 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
DDR 
Deutschland, BR 
Dänemark 
Ecuador 
Elfenbeinküste 
Frankreich 
Gabun 
Griechenland 
Großbritannien 
Iran 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jemen 
Jordanien 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo 
Kuba 
Liberia 
Malaysia 
Mexiko 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Portugal 
Rumänien 
Sambia 
Sowjetunion 
Südjemen 
Thailand 
Togo 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Uganda 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Treuhandrat (5) 
China 
Frankreich 
Großbritannien 
Sowjetunion 
Vereinigte Staaten 

Internationaler Gerichtshof (15) 
Frederico de Castro, Spanien 
Hardy C. Dillard, Vereinigte 

Staaten 
Taslim O. Elias, Nigeria 
Isaac Forster, Senegal 
Andre Gros, Frankreich 
Louis Ignacio-Pinto, Benin 
Eduardo Jimenez de Arechaga, 

Uruguay 
Manfred Lachs, Polen 
Piaton D. Morozov, Sowjetunion 
Hermann Mosler, Deutschland, BR 
Shigeru Oda, Japan 
Jose Maria Ruda, Argentinien 
Nagendra Singh, Indien 
Salah El Dine Tarazi, Syrien 
Sir Humphrey Waldock, 

Großbritannien 

Konferenz 
des Abrüstungsausschusses (31) 

Ägypten 
Argentinien 
Äthiopien 
Birma 
Brasilien 
Bulgarien 
DDR 
Deutschland, BR 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Iran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Marokko 
Mexiko 
Mongolei 
Niederlande 
Nigeria 
Pakistan 
Peru 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sowjetunion 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Ausschuß für 
friedenssichernde Operationen (33) 

Ägypten 
Afghanistan 
Algerien 
Argentinien 
Äthiopien 
Australien 
Brasilien 

Dänemark 
El Salvador 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Irak 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Mauretanien 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
Österreich 
Pakistan 
Polen 
Rumänien 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Spanien 
Thailand 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Ausschuß 
für den Indischen Ozean (18) 

Australien 
Bangladesch 
China 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Japan 
Kenia 
Madagaskar 
Malaysia 
Mauritius 
Pakistan 
Sambia 
Somalia 
Sri Lanka 
Südj emen 
Tansania 

Wissenschaftlicher Ausschuß 
zur Untersuchung 
der Atomstrahlenwirkung (20) 

Ägypten 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Deutschland, BR 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Japan 
Kanada 
Mexiko 
Peru 
Polen 
Schweden 
Sowj etunion 
Sudan 
Tschechoslowakei 
Vereinigte Staaten 

(Wird fortgesetzt) 
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Deutsche Welttiiangertiilfe 
1 1 

Unser DW-SHOP vermittelt Waren 
kleiner Genossenschaften und 
Selbsthilfegruppen der Dritten Welt. 

Ein schönes Beispiel aus unserem Angebot : 

Indio-Wandteppich aus Ecuador 
(60 x 120 cm) Schafwolle gewebt (Fischmuster), 
Preis: 110 DM. 

Senden Sie Ihre Bestellung an: 

Deutsche 

Welthungerhilfe/DW-SHOP 
Adenauerallee 49 

5300 Bonn 

Wir schicken Ihnen auch gerne unsere 
Angebotsl is te zu. 

New York / Geneva 

The Growth of World Industry — 1972 edition 
Volume I. General Industrial Statistics, 1962—1971 
This is the sixth in a series of annual compilations of statistics on world industry designed to meet both 
the general demand for information of this kind and the special requirements of the United Nations, 
particularly the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), and related international 
bodies. 
610 pages Sales number: E.74.XVII.4 U.S. $ 24,00 

United Nations Juridical Yearbook 1972 
Legislative texts and treaty provisions relating to the legal status of the United Nations, general review of 
the legal activities of the United Nations and information regarding treaties concerning legislation con
cluded under the auspices of the organizations concerned during the year in question. 
282 pages Sales number: E.74.V.1 Clothbound: U.S. $ 12,00 

Statistical Yearbook, 1973 
Comprehensive collection of international statistics relating to: population; manpower; production; con
struction; energy; trade; communications; consumption; balance of payments; wages and prices; natio
nal accounts; finance; international capital flow; health; housing; education and mass communications. 
Bilingual (English/French) 
847 pages Sales number: E/F.74.XVII. 1 Clothbound: U.S. $ 35,00, paperbound: U.S. $ 25,00 

Demographic Yearbook, 1973 
International demographic survey of statistics for over 250 countries and territories on population trends; 
marriages, divorces; births, deaths and expectation of life. Published since 1949. Bilingual (English/ 
French). 
664 pages Sales number: E/F.74.XIII.1 Clothbound: U.S. $ 38,00, paperbound: U.S. § 30,00 

Available at the equivalent in local currencies through: 

Alexander Horn, Spiegelgasse 9, 6200 Wiesbaden, 
R. Eisenschmidt, Postfach 70 03 06, 6000 Frankfurt/Main 70, 
Elwert und Meurer, Hauptstraße 101,1000 Berlin 62, 

W. E. Saarbach, GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln, 
or directly from Sales Section, Palais des Nations, 
CH-1211 Geneva 10 

MITARBEIT I N I N T E R N A T I O N A L E N O R G A N I S A T I O N E N 
Das Büro für Führungskräfte zu Internat ionalen 
Organisat ionen (BFIO) berät und informiert 
Interessenten über Vakanzen, Möglichkeiten 
und Voraussetzungen für den Dienst 
in Internat ionalen Organisa t ionen 

Anfragen erbit tet : 
Büro Fühlungskräfte 
zu Internationalen Organisationen 
Feuerbachstraße 44, 6000 Frankfurt 
Tel.: (0611) 7 11 11 - Telex 04-11632 



Wir sorgen dafür, daß Deutschlands 
öffentlicher Dienst bauen kann! 

Er hals geschafft! 

Et 
r T f f f 

H. Lindemann, Polizeihauptmeister 
aus Hanau-Kesselstadt 

Herr Lindemann ist einer 
von über 1'/2Millionen BHW-
Bausparern. Als Polizei
beamter steht er für unsere 
Sicherheit und unser Eigen
tum. Wir vom BHW helfen 
ihm bei der Finanzierung 
seines Hauses und er packt 
kräftig selbst mit an und spart 
so zusätzlich Geld. Beim 
BHW hat er Vorteile, die es 
sonst nirgendwo gibt. Denn 
das BHW ist seine Bauspar
kasse, die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst. 

Wenn es um Erwerb oder 
Erhaltung von Haus- und 
Wohnungseigentum geht, 
wenden sich darum Beamte, 
Angestellte und Arbeiter des 
öffentlichen Dienstes an ihr 
BHW. Tun Sie's auch, wenn 
Sie dazugehören. Postkarte 
genügt! 

B H W 
die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst • 325 Hameln 
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