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Die Geiselnahme-Initiative der Bundesrepublik Deutschland 
Werdegang einer Resolution PETER W. FISCHER 

i 

Der Erfolg hat vie le Väter, heißt es im Sprichwort, der Mißer
folg ist eine Waise. Wenngleich zur Zeit noch ke ineswegs fest
steht, ob der Vorschlag der Bundesrepublik Deutschland, die 
Vereinten Nationen sollten eine Konvention gegen Geise lnah
me erarbeiten, e inen erfolgreichen Abschluß finden wird, so 
erscheint die Vaterschaft der Bonner Initiative doch umstri t 
ten. Weder im Auswärtigen Amt in Bonn noch in der U N O -
Mission der Bundesrepublik in N e w York vermag m a n sich 
angeblich zu erinnern, wer als erster auf die Idee zu dieser 
Initiative gekommen ist. 
Wer auch immer der Vater sein mag: Durch den Konsensus-
Beschluß der UNO-Generalversammlung v o m 15. Dezember 
1976, e inen Sonderausschuß zur Ausarbeitung einer K o n v e n 
tion gegen Geiselnahme ins Leben zu rufen1 , haben sich die 
Vereinten Nationen zum ersten Mal e inen eigenständigen Vor
schlag der Bundesrepublik Deutschland zu eigen gemacht. Mit 
dem Konsens hat die Bundesregierung ihr Ziel freilich noch 
nicht erreicht. Erst mit der Verabschiedung eines K o n v e n 
tionsentwurfes, in dem die Bestrafung oder Auslieferung von 
Geiselnehmern gefordert wird, dürfte die Bundesregierung 
mit Fug und Recht von einem erfolgreichen Abschluß spre
chen. Aber auch schon die posit ive Vorentscheidung der Gene
ralversammlung ist in den Vereinten Nationen als Beispiel 
gelungener diplomatischer Koordinierung und Planung aner
kannt worden — ein beachtlicher Erfolg angesichts der erst 
wenige Jahre währenden aktiven Mitwirkung der Bundesre
publik Deutschland in den Vereinten Nationen. Ihre Absicht, 
den Vereinten Nationen e inen Vorschlag zur Ausarbeitung e i 
ner Konvention gegen Geiselnahme vorzulegen, kündigte die 
Bundesregierung der Weltorganisation a m 12. Juli 1976 an. 
Sie wählte dazu als Forum den Sicherheitsrat, der sich in j e 
nen Tagen auf Antrag afrikanischer Staaten mit der israeli
schen Aktion zur Befreiung v o n Geiseln auf dem Flughafen 
von Entebbe in Uganda befaßte. Mit Botschafter von Wech
mar, dem Chef der UNO-Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland, nahm dabei erstmals e in Bonner Diplomat am 
Hufeisentisch des Sicherheitsratssaales Platz — mehrere Mo
nate bevor die Bundesrepublik für die Jahre 1977 und 1978 
ordentliches Mitglied des Fünfzehn-Mächte-Gremiums wurde. 
Damals war von Wechmar Gast mit Rede- , doch ohne S t i m m 
recht. 
Dieser Ankündigung waren intensive Sondierungen des A u 
ßenministeriums vorausgegangen. Schon im Frühjahr hatte 
das Auswärtige Amt in verschiedenen Hauptstädten sondieren 
lassen. Bonner Diplomaten wiesen auf die Notwendigkeit hin, 
die internationale Rechtshilfe gegen Geiselnahme zu verstär
ken, und informierten sich in ausgesuchten Schlüsselstaaten, 
w i e die internationale Gemeinschaft einen Vorschlag zur A u s 
arbeitung einer besonderen Schutzkonvention gegen Geisel
nahme aufnehmen würde. 
Die Bundesregierung stieß mit ihrer Initiative in eine Lücke 
des internationalen Schutzrechtes. Diese Feststel lung ist wich
tig, denn es kam der Regierung nicht auf Bekräftigung bereits 
bestehender Übereinkommen an, sondern auf die Schaffung 
neuen Völkerrechts. Nicht, daß die Bundesregierung auf einen 
völlig weißen Flecken in der internationalen Rechtslandschaft 
traf: immerhin exist ieren bereits internationale Übereinkom
men gegen Geiselnahmen, doch blieben diese auf einen b e 
st immten Personenkreis (Diplomatenschutz-Konvention) oder 
auf einen best immten Bereich (Übereinkommen der Internatio
nalen Zivil-Luftfahrtorganisation (International Civil Av ia 
tion Organization, ICAO) zur Sicherung des internationalen 

Luftverkehrs) beschränkt. Mit ihrer Init iative verfolgte die 
Bundesregierung dagegen das Ziel einer wel twei ten Koopera
tion der Staaten bei der Verfolgung oder Auslieferung von 
Geiselnehmern, und zwar für die überwiegende Mehrzahl der 
Fälle von Geiselnahmen, für die die bereits bestehenden Uber
e inkommen nicht gelten. 
Das Auswärtige Amt klopfte d ie internationale Staatenge
meinschaft in zwei Phasen hinsichtlich des Echos auf die g e 
plante Geiselnahme-Init iat ive ab. Zunächst ließ es im Rah
men der Europäischen Gemeinschaft, dann bei Ländern der s o 
genannten westeuropäischen Gruppe und darüber hinaus bei 
denjenigen Staaten sondieren, die in Bonn als gemäßigt oder 
in diesem speziellen Fall als interessiert galten. Die zweite 
Sondierungsphase erstreckte sich vor al lem auf afrikanische 
und arabische Staaten. Daraufhin konnte sich das Außenmi
nisterium ein ziemlich genaues Bild darüber machen, welche 
der befragten Staaten eine Bonner Geiselnahme-Init iat ive 
wi l lkommen heißen würden und von welcher Seite Ablehnung 
oder Gleichgültigkeit zu erwarten wäre. Dies galt mit einer 
Einschränkung: in seltener Einmütigkeit ließen weder China 
noch die Staaten des Ostblocks durchblicken, was sie von der 
Idee aus Bonn hielten. Das Ergebnis der Demarchen: das A u s 
wärtige Amt gewann den Eindruck, daß der Vorschlag bei 
einer breiten Mehrheit auf fruchtbaren Boden fallen würde. 
Diese Einschätzung teilte auch UNO-Generalsekretär Kurt 
Waldheim. Er begrüßte im Juli 1976 die Bonner Initiative 
und meinte, daß der Boden für Aktionen zur Bekämpfung 
des Terrorismus jetzt »viel fruchtbarer« sei als noch vor e ini
gen Jahren2 . 
Waldheim wußte, w o v o n er sprach: vier Jahre zuvor, im Jahre 
1972, hatte er unter dem Eindruck des Massakers bei den 
Olympischen Spielen in München der internationalen Gemein
schaft vorgeschlagen, Maßnahmen zur Bekämpfung des Inter
nationalen Terrorismus auszuarbeiten, e in Vorschlag, der in 
der westl ichen Welt wärmstens begrüßt wurde. Der General
sekretär mußte miterleben, w i e arabische und afrikanische 
Staaten im Namen von Befreiungsbewegungen seinen Vor
schlag so abänderten, daß er zum Schluß bis zur Unkenntl ich
keit verzerrt war und keinerlei Aussichten bot, dem ange
strebten Zweck zu dienen. Waldheim hatte »Maßnahmen zur 
Verhinderung des Internationalen Terrorismus« angeregt. Was 
mit diesem Vorschlag dann nach e n d - und fruchtlosen Debat
ten geschah, läßt sich am Beispiel des Titels demonstrieren, 
der in der 31. Generalversammlung unter dem Tagesordnungs
punkt 113 zur Debatte stand: 
Maßnahmen zur Verhinderung von internationalem Terrorismus, der das Leben unschuldiger Menschen bedroht oder vernichtet oder menschliche Grundfreiheiten gefährdet, sowie Untersuchung der Ursachen derjenigen Formen von Terrorismus und Gewaltakten, die in Elend, Enttäuschung, Leid und Verzweiflung wurzeln und manche Menschen bei dem Versuch der Herbeiführung radikaler Veränderungen zum Opfer von Menschenleben, einschließlich ihres eigenen, veranlassen: Bericht des Ad-hoc-Ausschusses für Fragen des internationalen Terrorismus. 
Dieser langatmige Titel reflektierte noch die zu Beginn der 
70er Jahre besonders stark ausgeprägte Besorgnis gewisser 
arabischer und afrikanischer Staaten, der Westen könne v e r 
suchen, internationale Aktionen zur Bekämpfung des Terro
rismus als Waffe gegen Maßnahmen legit imer Befreiungsbe
wegungen einzusetzen. Inzwischen, im Jahre 1976, begann sich 
in der Staatengemeinschaft allerdings mehr und mehr die Auf
fassung durchzusetzen, daß ein Eintreten für internationale 
Maßnahmen gegen den Terrorismus nicht unbedingt mit einer 
Gegnerschaft gegen die legit imen Bestrebungen von Befrei 
ungsbewegungen gleichzusetzen sei. Der Uberfall einer Gruppe 
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aus männlichen und weiblichen Terroristen verschiedener 
Herkunftsländer auf eine OPEC-Ministerkonferenz in Wien 
zeigte unmißverständlich, daß weder ein bestimmter Paß 
noch Zugehörigkeit zu einer progressiven Ländergruppe ei 
nen Schutzbrief gegen internationale Terrorakte darstellen. 
Aus taktischen Überlegungen heraus entschied sich das A u s 
wärtige Amt, seine eigene Geiselnahme-Init iat ive aus der b i s 
lang fruchtlosen Terrorismus-Debatte herauszuhalten und den 
Vorschlag daher auch nicht dem damit befaßten Tagesord
nungspunkt 113 zuzuschlagen. Aber die Generalversammlung 
begann am 21. September 1976, ohne daß die Bundesregie
rung einen eigenen Tagesordnungspunkt zu ihrer Geiselnah
me-Init iat ive beantragt hatte. Bundesaußenminister G e n 
scher trat am 28. September im Rahmen der sogenannten G e 
neraldebatte der Generalversammlung vor die Delegierten der 
Welt und erklärte: »Die Bundesregierung hält es für erforder
lich, daß die Vereinten Nationen eine Konvention ausarbeiten, 
die die Geiselnahme international ächtet und gewährleistet, 
daß die Täter entweder ausgeliefert oder im Land ihrer Er
greifung vor Gericht gestellt werden.« Keiner der über 500 
Millionen jährlichen Linienflug-Passagiere, so warnte G e n 
scher, könne sicher sein, daß er nicht das nächste Opfer sein 
werde. Die Geiselnahme sei nicht das Problem dieses oder 
jenes Staates, sondern sie gehe alle Nationen an. Von den Ver
einten Nationen werde erwartet, daß sie alle Möglichkeiten 
ausschöpften, »um dieser Methode brutaler Gewaltanwendung 
Einhalt zu bieten.«3 

II 
Unmittelbar nach der Rede des Ministers überreichte die 
Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland dem 
Generalsekretär einen formellen Antrag, den von Genscher 
skizzierten Vorschlag als zusätzlichen Tagesordnungspunkt 
»dringender und wichtiger Natur« nach Regel 15 der G e 
schäftsordnung auf die Tagesordnung der 31. Generalver
sammlung setzen zu lassen. Diesem Antrag gab der Präsidial
ausschuß der Generalversammlung (General Committee), dem 
die Vorbereitung und Abwicklung der Tagesordnung obliegt, 
am 4. Oktober 1976 einstimmig statt; in ihm war auch die 
Bundesrepublik Deutschland vertreten. Die UNO-Mission der 
Bundesrepublik wertete die Tatsache, daß keiner der im Prä
sidialausschuß vertretenen Staaten aus allen fünf Regional
gruppen der UNO gegen die deutsche Initiative Widerspruch 
erhob, als ein ermutigendes Zeichen. Die Entscheidung des 
Ausschusses entsprach der Unterstützung, die zahlreiche A u 
ßenminister und UNO-Botschafter aus Afrika, Asien, Europa 
und Lateinamerika schon während der ersten Woche der G e 
neraldebatte dem Bonner Vorschlag zuteil werden ließen. Im 
Ausschuß hatte lediglich Guinea Bedenken gegen die Initiative 
angemeldet, aber nicht formell Widerspruch erhoben. Auch in 
der Generaldebatte war sie von niemandem abgelehnt w o r 
den. Schützenhilfe hatte der Plan dagegen schon am ersten 
Tag der Generaldebatte bekommen. Der holländische Außen
minister van der Stoel empfahl der Versammlung im Namen 
der Europäischen Gemeinschaft die Annahme der Bonner 
Initiative, und auch die Außenminister Norwegens, Costa Ri 
cas, Venezuelas und Spaniens forderten internationale Maß
nahmen gegen den Terrorismus. Bei Ende der Generaldebatte 
hatten 24 Staaten den Vorschlag ausdrücklich befürwortet, 
und sechs weitere sprachen sich al lgemein für internationale 
Maßnahmen gegen Terrorakte aus. 
Die erwähnte einstimmige Empfehlung des Präsidialausschus
ses, den Bonner Vorschlag als gesonderten Punkt auf die Ta
gesordnung zu setzen, wurde noch am 4. Oktober vom Plenum 
der Generalversammlung ohne förmliche Abst immung ange
nommen. Das >German Item<, wie man die Geise lnahme-Ini
tiative in den UNO-Korridoren nannte, wurde 123. Punkt der 
Tagesordnung und, den Vorstellungen der UNO-Mission der 
Bundesrepublik entsprechend, dem für Rechtsfragen zustän
digen Sechsten Ausschuß zugewiesen. Damit war diese erste 

prozedurale Hürde überwunden, ohne daß von arabischer 
oder afrikanischer Seite Opposition laut geworden war. 
Die eigentliche Sachdebatte im Ausschuß über den Tagesord
nungspunkt 123 ließ dann noch bis Ende November auf sich 
warten; die Delegation der Bundesrepublik achtete aber im 
Sechsten Ausschuß schon bei Fest legung der Tagesordnung für 
die noch zu behandelnden Punkte am 10. November darauf, 
daß die Behandlung der Geiselnahme (123) und des Terroris
mus (113) nicht unmittelbar aufeinanderfolgte. S ie wollte, w i e 
schon erwähnt, ihren Vorschlag nicht mit den derzeit unüber
brückbaren Gegensätzen belastet sehen, denen die Terroris
mus-Debatte unterliegt. Zwischen der Behandlung von Gei 
selnahme und Terrorismus, so beschloß der Ausschuß, wurde 
eine Sitzung für die Erledigung von mitt lerweile verabschie
dungsreifen Entschließungsentwürfen eingeschoben. 
Die dann noch verbleibende Zeit bis zum Beginn der Sachde
batte nutzte die Delegation der Bundesrepublik mit intensi 
v e n Konsultationen. Zwanzig Delegationen trafen sich auf 
deutsche Anregung Mitte Oktober im Sitzungssaal der U N O -
Mission der Bundesrepublik erstmals zu einer Erörterung 
über einen Vorentwurf: Niederlande, Dänemark, Italien, L u 
xemburg, Österreich, Schweden, Iran, Nepal, Phil ippinen, 
Singapur, Sri Lanka, Ägypten, Elfenbeinküste, Kenia, L ibe 
ria, Tunesien, Costa Rica, Kolumbien, Surinam und Venezuela. 
Botschafter von Wechmar strebte bei diesem Treffen e ine r e 
gionale Ausgewogenheit an. Er versuchte, eine zu starke w e s t 
liche Ubermacht zu vermeiden. Es erforderte diplomatisches 
Geschick, Chile und Israel wissen zu lassen, daß ihre Mitar
beit aus politischen Nützlichkeitserwägungen in der ersten 
Konsultationsphase nicht erwünscht sei. 
Der erste Entwurf, den die deutsche Delegation in den z u 
nächst informellen Konsultationen zur Diskussion stellte, 
mußte schon bald geändert werden. In Paragraph 1 des Ent 
scheidungsteils des Entwurfs waren ursprünglich die Geise l 
nahmen als »verabscheuungswürdige und unmenschliche« Ta
ten verurteilt worden — »gleichgültig, w a s die Ursache oder 
der Beweggrund (für sie) sein mögen«. U m erwarteten arabi
schen und afrikanischen Einsprüchen hiergegen zuvorzukom
men, wurde Ziffer 1, insbesondere auf Vorhaltungen Irans, 
Sri Lankas und Tunesiens, gestrichen; desgleichen ein entspre
chender Passus in der Präambel. Nach einigen Sitzungen e i 
nigte sich die Gruppe auf einen abgeänderten Vorentwurf. 
Auch zu ihm übermittelten blockfreie Länder einige Ände
rungswünsche; als Mittler zwischen der Gruppe und ihnen 
trat die jugoslawische Delegation in Erscheinung. Be isp ie l s 
weise verlangte Algerien noch kurz vor Beginn der Ausschuß
debatte, der Resolutionstext solle rein prozeduraler Natur 
sein. Deshalb dürfe in dem Entwurf noch keine Rede v o n 
Bestrafung oder Auslieferung von Geiselnehmern sein. Über 
diese materiellen Fragen solle allein der Ad-hoc-Ausschuß b e 
finden, dem man die Ausarbeitung eines Konventionsentwurfs 
übertrage. Die Mitglieder der auf Anregung der Bundesrepu
blik Deutschland zustandegekommenen Gruppe lehnten diese 
Forderung zunächst ab. 

III 
Die Ausschußdebatte begann am 26. November, e inem Freitag. 
Botschafter von Wechmar legte den deutschen Resolutions
entwurf4 vor. Ihm schlossen sich als Mitunterzeichner fo lgen
de Länder an: Österreich, die Zentralafrikanische Republik, 
Kolumbien, Costa Rica, Dänemark, Ekuador, Iran, Italien, 
Liberia, Luxemburg, Nepal, Niederlande, Surinam, Schweden, 
Türkei und Venezuela. Im ausführenden Teil dieses Entwurfs 
heißt es: 
Die Generalversammlung . . . 
1. beschließt die Einsetzung eines aus fünfunddreißig Mitgliedstaaten bestehenden Ad-hoc-Ausschusses zur Ausarbeitung eines internationalen Übereinkommens gegen Geiselnahmen 2. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung, in Absprache mit den Vorsitzenden der Regionalgruppen und auf der Grundlage einer gerechten geographischen Verteilung sowie 
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repräsentativ für die wichtigsten Rechtssysteme der Welt die Mitglieder des Ad-hoc-Ausschusses zu ernennen; 3. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß, so bald wie möglich den Entwurf für ein internationales Übereinkommen gegen Geiselnahme auf der Grundlage auszuarbeiten, daß Geiselnahmen verurteilt, verboten und bestraft werden sollen und daß Personen, die solche Akte begehen, gerichtlich verfolgt oder mit dem Ziel der gerichtlichen Verfolgung ausgeliefert werden. 
von Wechmar unterstrich in seiner Erklärung vor dem A u s 
schuß, daß die deutsche Initiative darauf abziele, unschuldige 
Menschen zu schützen und die Beziehungen zwischen den 
Staaten zu gewährleisten. Geiselnahmen bedeuteten eine B e 
drohung aller. Der Entwurf gehe ausschließlich von den h u 
manitären und rechtlichen Aspekten der Geiselnahme aus. In 
Kontakten mit einer großen Zahl von UNO-Mitgl iedern sei 
deutlich geworden, daß das Bemühen u m eine Lösung des 
Problems außerhalb des Bereichs der politischen Kontroverse 
al lgemein verstanden werde. 
Die politische Auseinandersetzung, die die Delegation der 
Bundesrepublik so gern ausgeklammert hätte, blieb dennoch 
nicht aus. Delegierte Portugals, Schwedens, Italiens, Costa Ri
cas, Bol iviens und Australiens sorgten zwar für einen günsti
gen Beginn der Debatte, aber der Ergänzungsantrag5, den 
Libyen am Eröffnungstag vorlegte, w ies bereits in die Rich
tung, aus der Gegenwind zu erwarten war. Libyen verlangte 
den von einigen Ländern bereits während der Phase der i n 
formellen Konsultationen angeregten Zusatz »unschuldige« 
vor dem Wort »Geiseln« sowie eine Verkürzung des Mandats 
des Ad-hoc-Ausschusses , wobei von Strafverfolgung und A u s 
lieferung im Resolutionstext keine Rede mehr sein sollte. 
A n dem Wochenende nach dem Freitag, an dem die Debatte 
begonnen hatte, stand Botschafter von Wechmar mehrfach t e 
lefonisch mit dem Auswärtigen Amt in Bonn in Verbindung, 
u m die durch den l ibyschen Antrag geschaffene neue Situation 
zu erörtern. Nicht nur die Delegation der Bundesrepublik, 
sondern auch die übrigen Miteinbringer befürchteten, daß 
durch den Zusatz des Begriffs »unschuldige« Geiseln einer 
möglicherweise folgenschweren Unterscheidung zwischen »un
schuldigen« und anderen Geiseln Tür und Tor geöffnet w e r 
den könnte. Was Änderungswünsche betreffe, sei »bei uns 
noch ein gewisser Spielraum drin«, gab von Wechmar am 
Sonntag zu6. Dies gelte allerdings nicht für den Begriff »un
schuldige« Geiseln. 

Die Ausschußdebatte selbst verlief im Sinne der Bonner Ini 
tiative zunächst durchaus positiv. Es stellte sich heraus, daß 
der Bonner Vorschlag nicht nur im westl ichen Lager Unter
stützung fand. Wirklich harte Opposition ergab sich erst nach 
den ersten zwei Dutzend Rednern. Sie kam erwartungsgemäß 
von Algerien, dessen Delegierter sogleich auf die t ieferl iegen
den Ursachen von Geiselnahmen zu sprechen kam. Er warnte 
davor, e inen Einzelaspekt des Gesamtproblems herauszugrei
fen und die politische Handlungsfreiheit von Befre iungsbewe
gungen im Kampf gegen Rassismus und Kolonial ismus in 
Frage zu stellen. Aber auch der algerische Sprecher wandte 
sich nicht grundsätzlich gegen die Verabschiedung einer Reso
lution, wenngleich er w ie Libyen einen rein prozeduralen 
Entwurf verlangte. 
Die Delegation der Bundesrepublik im Sechsten Ausschuß, die 
noch durch Bonner Mitarbeiter verstärkt worden war, führte 
eine Strichliste der >Pros<(dafür) und >Cons<(ablehnend). Unter 
den >Cons< wurden im Verlauf der Debatte auch die Ausfüh
rungen des Irak, des Demokratischen Jemen, Tansanias, 
Somalias und Madagaskars registriert. Die libysche De lega
tion überraschte in der Debatte durch eine unpolemische, be i 
nahe sanfte Erklärung, wenngleich sie sich in der Sache u n 
nachgiebig zeigte. Nicht jede Geisel sei unschuldig. Die Ver
einten Nationen sollten sich davor hüten, gegen die Interessen 
derjenigen Menschen zu verstoßen, die nach wie vor unter 
e inem kolonialen Joch litten. Grundsätzlich begrüßte die 
libysche Delegation aber die Bonner Initiative und betonte, 
daß die libysche Regierung Geiselnahmen ablehne. 
Noch während der Aussprache im Ausschuß formierten sich 
zwei Verhandlungsgruppen. Ihre Aufgabe sollte es sein, eine 
Kompromißformel zwischen den Miteinbringern des Reso lu
t ionsentwurfs und den Befürwortern von Abänderungsanträ-
gen zu erarbeiten. Die Seite der Miteinbringer wurde durch 
die Bundesrepublik Deutschland, Iran, Kolumbien, die Zen
tralafrikanische Republik, Kanada und (vorübergehend) die 
Niederlande vertreten, der >gegnerischen< Verhandlungsgrup
pe gehörten Sri Lanka, Jugoslawien, Algerien, Libyen und 
Jamaika an. Den beiden Gruppen gelang es in zahlreichen 
Gesprächen und Konsultationen, eine für alle Seiten annehm
bare Formulierung zu erarbeiten. 
Der Kompromiß basierte wie üblich auf Geben und Nehmen. 
Das Wort »unschuldige« als Attribut zu »Geiseln« war dabei 

Auch zu informellen Gesprächen ergibt sich am Rande der Tagungen des Sicherheitsrats Gelegenheit. Im Sitzungsraum sind als Vertreter der westlichen Mitgliedstaaten des Gremiums zu sehen (v. 1. n. r.): Rüdiger von Wechmar (Bundesrepublik Deutschland), Ivor Richard (Großbritannien), Jacques Lep-rette (Frankreich), William Barton (Kanada) und Andrew Young (Vereinigte Staaten), Ratspräsident während des Monats März. Der Vorsitz im Sicherheitsrat wechselt monatlich; maßgebend ist die Reihenfolge des englischen Alphabets. 
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für den Kreis der Miteinbringer allerdings nicht verhand
lungsfähig. Wenn sich Libyen und Algerien sowie deren poli
tische Freunde in dieser Frage unbeugsam gezeigt hätten, 
wäre die Bonner Initiative vermutlich nicht zum Zuge g e 
kommen, von Wechmar berichtete Ende Januar nach Bonn, 
im Kreise der Miteinbringer sei man sich einig gewesen, den 
Resolutionsentwurf eher zurückzuziehen, als auf diesen Punkt 
des libyschen Ergänzungsantrags einzugehen. Nachgegeben 
haben die Miteinbringer dagegen in der Frage des Mandats 
für den geplanten Ad-hoc-Ausschuß; das heißt: die Prinzipien 
B e s t r a f u n g oder Auslieferung< werden in dem Resolutions
text nicht mehr erwähnt, ein Umstand, der nach Auffassung 
Kanadas, Belgiens und Frankreichs die Nützlichkeit der gan
zen Resolution in Zweifel stellt. 
Der revidierte Textentwurf erschien am 9. Dezember 19767. Die 
Zahl der Miteinbringer stieg auf 38, einschließlich der B u n 
desrepublik. Damit hatte sich mehr als ein Viertel der Mit
gliedschaft der Weltorganisation der Bonner Initiative ange
schlossen. Unter den Miteinbringern waren alle Regionalgrup
pen vertreten, mit Ausnahme der osteuropäischen. Diese b e 
trachtete die gesamte Debatte mit e inem gewissen Mißmut 
und vermied klare Stel lungnahmen. 
Im Ausschuß wurde der Entwurf am 10. Dezember ohne förm
liche Abst immung verabschiedet. Das Plenum der General
versammlung folgte der Empfehlung des Ausschusses und bi l 
ligte den vorgeschlagenen Text fünf Tage später, und zwar 
durch al lgemeine Übereinstimmung1. 
von Wechmar ergriff nach der Annahme das Wort und b e 
tonte, daß wirksame internationale Maßnahmen gegen Geisel
nahmen auf dem Prinzip der Bestrafung oder Auslieferung 
beruhen müßten, meinte aber gleichzeitig, daß dieser Grund
satz im Resolutionstext durch Hinweise auf bereits bestehen
de Konventionen verankert sei. Ein irakischer Sprecher b e 
mängelte, daß das Recht von Befreiungsbewegungen, für ihre 
Ziele auch Gewalt einzusetzen, nicht in den Text aufgenom
men wurde. Bei einer formellen Abstimmung, so erklärte er, 
hätte sich sein Land der St imme enthalten. 
In den Vereinten Nationen rechnet kaum jemand damit, daß 
die 35 Mitglieder des Ad-hoc-Ausschusses , die im August 1977 

für drei Wochen zur Ausarbeitung eines Konventionsentwurfs 
zusammentreten werden, bereits in diesem Jahr zu e inem Er
gebnis kommen. In der Ständigen Vertretung der Bundesre
publik Deutschland ist man sich im klaren darüber, daß die 
eigentlichen Schwierigkeiten erst bevorstehen. Der bisherige 
Erfolg beschränkt sich im wesentl ichen auf den Verfahrens
bereich. Dennoch geben die posit iven Erfahrungen mit dem 
prozeduralen Vorspiel, so glauben deutsche Diplomaten am 
Sitz der Vereinten Nationen, Anlaß zu gedämpftem Optimis
mus auch für das Zustandekommen eines akzeptablen K o n 
ventionsentwurfs — ein Optimismus, den nicht alle Beobach
ter teilen. 
Sollte sich der Optimismus als gerechtfertigt erweisen, so wäre 
mit e inem Inkrafttreten einer internationalen Konvention g e 
gen Geiselnahme frühestens zu Beginn der achtziger Jahre 
zu rechnen. Die Bundesrepublik Deutschland, die sich auf
grund ihrer Geiselnahme-Init iat ive in den Vereinten Nationen 
mit Recht e inen Prest igegewinn verdiente, ist nicht gewil l t 
das > German Item< in der bevorstehenden substantiellen Ver
handlungsphase se inem Schicksal zu überlassen. Erfolg oder 
Mißerfolg ihrer Init iative wird sich letzten Endes daran m e s 
sen lassen, welchen Niederschlag ihre Forderung nach B e 
strafung oder Auslieferung von Geiselnehmern in e inem K o n 
ventionsentwurf findet. 
Abschließend ist festzustellen: Es ist der Bonner Diplomatie 
gelungen, ihre Initiative aus der politisch brisanten Terroris
mus-Debatte herauszuhalten, sie vermied, mit dem Anklage 
finger auf best immte Gruppen oder Länder zu weisen, und 
sie bewies politisches Geschick im >timing<: sie brachte ihren 
Vorschlag zu e inem Zeitpunkt ein, zu dem kein einziger Staat 
die Geiselnahme als legitimes Instrument zur Durchsetzung 
politischer Ziele entschuldigen mochte. 
Anmerkungen 
1 Deutscher Text der Resolution A/31/103 s. VN 1/1977 S. 30. 2 In einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). 3 Text der Rede von Bundesminister H.-D. Genscher vor der 31. UN-Generalversammlung s. VN 5/1976 S. 129 ff. 4 UN-DOC.A/C.6/31/L.10. 5 UN-D0C.A/C.6/31/L.ll. 6 Vgl. Anm. 2. 7 UN-Doc.A/C.6/31/L.10/Rev.l. 

Das UN Übereinkommen über die Verminderung der Staatenlosigkeit 

i 
Die Bundesrepublik Deutschland, die mit Gesetz v o m 27. A u 
gust 1973 dem Ubereinkommen der Vereinten Nationen über 
die Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen (Convention on 
the Nationality of Married Women) vom 29. Januar 1957 be i 
getreten ist1, beabsichtigt nunmehr, auch das weitere U N -
Übereinkommen auf dem Gebiet der Staatsangehörigkeit, das 
Ubereinkommen über die Verminderung der Staatenlosigkeit 
(Convention on the Reduction of Statelessness) vom 30. August 
1961, den Gesetzgebungskörperschaften zur Zust immung nach 
Art. 59 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) vorzulegen (deutscher 
Text s. S. 63 f. dieser Ausgabe). 

II 
Staatenlosigkeit ist eine Erscheinung, die so alt ist w ie der 
Begriff der Staatsangehörigkeit selbst. Nach dem Völkerrecht 
der Staatsangehörigkeit ist eine Person staatenlos, w e n n kein 
Staat sie nach se inem innerstaatlichen Recht als eigenen 
Staatsangehörigen ansieht. Da die Regelung der Staatsange
hörigkeit zum nationalen Zuständigkeitsbereich der Staaten 
gehört, zu der sogenannten >domaine reserved, und eine inter
nationale Vereinbarung fehlt, die den Erwerb oder den Ver
lust der Staatsangehörigkeit regelt, kann sich aus dem Zusam-

OLAF REERMANN 

mentreffen der Rechtsordnungen mit unterschiedlichen einzel
staatlichen Staatsangehörigkeitsnormen ergeben, daß b e 
st immte Personen vom Mechanismus dieser Regeln so erfaßt 
werden, daß sie etwa Staatenlose bereits durch Geburt w e r 
den oder die zunächst erworbene Staatsangehörigkeit verl ie 
ren, ohne eine andere zu erwerben. 
Während die sich aus der Nichtübereinstimmung der staats
angehörigkeitsrechtlichen Regelungen der Einzelstaaten erge
bende Staatenlosigkeit ke inen nennenswerten Umfang er
reicht, sind durch die beiden Weltkriege, die damit zusam
menhängenden Gebietsveränderungen und nachfolgenden po
litischen Umwälzungen Mill ionen Menschen staatenlos g e 
worden. Hier sei nur erinnert an die Ausbürgerung der aus 
Rußland geflüchteten Gegner des Bolschewismus durch die 
sowjet-russischen Dekrete v o n 1921 und 1924 oder die Zwangs 
ausbürgerung der Gegner des Nationalsozialismus und Juden 
durch das Deutsche Reich, insbesondere durch die 11. Verord
nung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 19412. Se i t 
dem ist die Staatenlosigkeit ernsthaft zu e inem Problem g e 
worden, dem durch einzelstaatliche Maßnahmen allein nicht 
mehr begegnet werden kann. Deshalb erscheint es notwendig, 
die Lösung auf breiterer Grundlage durch internationale Ver -
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einbarungen anzustreben und diesen eine Form zu geben, die 
es möglichst vie len Staaten gestattet, sich ihnen anzuschließen. 
Wenn auch die Völkerrechtslehre zunehmend darauf hinweist , 
daß die willkürliche Entziehung der Staatsangehörigkeit als 
Strafmaßnahme, sei es durch Einzelakt gegenüber einer miß
liebigen Person oder durch Kollektivmaßnahmen gegenüber 
ganzen Personengruppen, gegen das auch im Völkerrecht ge l 
tende Willkürverbot verstoße und der ausbürgernde Staat da
mit die völkerrechtlichen Grenzen des ihm zustehenden Er
messens überschreite, gibt es nach überwiegender Auffassung 
doch noch keine al lgemeine völkerrechtliche Verbotsregel. Ar 
tikel 15 der Al lgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 
10. Dezember 1948, wonach niemandem seine Staatsangehörig
keit willkürlich entzogen werden darf, wird lediglich der Cha
rakter eines Programmsatzes beigemessen, in dem sich eine, 
w e n n auch ernstzunehmende Entwicklungstendenz des Völ
kerrechts widerspiegele. Es bleibt daher nur der Ausweg, die 
Staaten durch internationales Vertragsrecht auf den A u s 
schluß künftiger Staatenlosigkeit zu verpflichten. 

III 
Versuche zur Ausschaltung oder Verminderung der Staaten
losigkeit sind schon frühzeitig unternommen worden. Das auf 
Veranlassung des Völkerbundes geschlossene Haager Abkom
men über einzelne, aus mangelnder Ubereinstimmung der 
Staatsangehörigkeitsgesetze sich ergebende Fragen v o m 
12. April 1930 war ein erster Schritt in diese Richtung. Zwar 
war sein Hauptziel darauf gerichtet, Mehrstaatigkeit und 
Staatenlosigkeit als Folge abweichender Staatengesetzgebung 
zu vermeiden. Wie gering die Konferenz selbst die Verwirk
lichung der Zielsetzung — man denke an die in der Präambel 
unter anderem geforderte »gänzliche Beseit igung der Staaten
losigkeit« — eingeschätzt hat, ergibt sich aus der großen Zahl 
der Empfehlungen in der Schlußakte, wonach es die Konfe
renz unter anderem »einmütig für dringend erwünscht hält, 
daß sich die Staaten bei der freien Ausübung des Rechts zur 
Regelung ihrer Staatsangehörigkeit bemühen, die Fälle der 
Staatenlosigkeit soweit als möglich zu vermindern«. Immer
hin wurde ein Anfang gemacht. Nach e inem Protokoll zu d ie 
sem Abkommen über einen Sonderfall von Staatenlosigkeit 
soll ein Kind, dessen Vater staatenlos ist, die Staatsangehörig
keit des Geburtsstaates erwerben, sofern die Mutter sie b e 
sitzt. Das Abkommen enthält ferner Vorschriften, die die G e 
fahr einschränken sollen, daß jemand, der von der Möglich
keit der Entlassung Gebrauch macht, staatenlos wird. Andere 
Best immungen sollen verhindern, daß die Frau infolge der 
Eheschließung staatenlos wird. 
D e m Haager Abkommen haben sich jedoch nur eine kleine 
Zahl von Staaten angeschlossen, so daß seine Bedeutung g e 
ring geblieben ist. Das Deutsche Reich und die meisten ande
ren europäischen Staaten haben es zwar unterzeichnet, aber 
nicht ratifiziert. 

IV 
Die Arbeiten des Völkerbundes über die Vermeidung von 
Staatenlosigkeit wurden von der Völkerrechtskommission der 
Vereinten Nationen zu e inem frühen Zeitpunkt wieder auf
genommen. Sie führten zu der Ausarbeitung eines Überein
kommensentwurfs über die Ausschaltung künftiger Staaten
losigkeit und eines Ubereinkommensentwurfs über die Ver
minderung der Staatenlosigkeit. Auch der Wirtschafts- und 
Sozialrat der Vereinten Nationen nahm schon am 11. August 
1950 eine Entschließung an, die Empfehlungen an die Staaten 
für die Verminderung der Staatenlosigkeit enthält3. 
Die von der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen 
überarbeiteten Entwürfe wurden von der Generalversamm
lung der Vereinten Nationen am 4. Dezember 1954 zur Kennt 
nis genommen; es wurde eine Entschließung verabschiedet, die 
den Generalsekretär beauftragte, e ine internationale Bevo l l 
mächtigten-Konferenz einzuberufen, die die Entwürfe der 

Völkerrechtskommission erörtern sollte4. Diese v o m 24. März 
bis 17. April 1959 in Genf abgehaltene Konferenz nahm den 
Entwurf der Kommission zur Verminderung der Staatenlosig
keit wei tgehend an. Die Konferenz wurde vom 15. bis 28. A u 
gust 1961 in N e w York fortgesetzt und führte zur Annahme 
des vorl iegenden Übereinkommens, das zur Unterzeichnung 
am Sitz der Vereinten Nationen vom 30. August 1961 bis 
31. Mai 1962 aufgelegt wurde. 
Von einer Unterzeichnung des Übereinkommens durch die 
Bundesrepublik Deutschland wurde Abstand genommen, wei l 
das damals geltende deutsche Staatsangehörigkeitsrecht dem 
Übereinkommen nicht vol l entsprach und in Vorbereitung b e 
findliche Änderungsgesetze abgewartet werden sollten. Nach 
Art. 16 Abs. 4 des Übereinkommens ist es aber möglich, ihm 
auch nachträglich beizutreten. Der Beitritt erfolgt durch H i n 
terlegung der Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Ver
einten Nationen. 
Inzwischen haben die sechs Staaten Australien, Großbritan
nien, Irland, Norwegen, Österreich und Schweden das Über
einkommen ratifiziert oder sind ihm beigetreten. Die Be i 
trittsurkunde Australiens ist am 13. Dezember 1973 hinterlegt 
worden, und das Übereinkommen ist gemäß Art. 18 Abs. 1 am 
13. Dezember 1975 in Kraft getreten. 

V 
Das Ubereinkommen kann nicht isoliert, sondern muß im Zu
sammenhang mit den Bemühungen der Vereinten Nationen 
gesehen werden, die sich in Ubereinstimmung mit der Charta 
der Vereinten Nationen schon sehr früh entschlossen haben, 
durch Konventionen den rechtlichen, politischen und admini
strativen Schutz der Flüchtlinge und Staatenlosen in ihren 
Aufnahmestaaten zu sichern. Hinzuweisen ist hier außer auf 
Artikel 15 der Al lgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 
wonach jeder Mensch das Recht auf eine Staatsangehörigkeit 
besitzt, deren er nicht willkürlich beraubt werden darf, auf 
das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 
28. Juli 1951, dem die Bundesrepublik Deutschland beigetre
ten ist5. Die dort getroffene Regelung, die die Vertragsstaaten 
verpflichtet, Flüchtlinge weitgehend den eigenen Staatsange
hörigen gleichzustellen, dient dem Bestreben zur Milderung 
der sich aus Staatenlosigkeit ergebenden Härten und zur G e 
währung von Rechtsschutz an Flüchtlinge. Diesem Ziel dient 
auch das Übereinkommen v o m 28. September 1954 über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen, dem sich die Bundesrepublik 
Deutschland inzwischen angeschlossen hat6. Während die g e 
nannten Übereinkommen vor al lem die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge und Staatenlosen verbessern helfen, ist es das Ziel 
des vorl iegenden Ubereinkommens, den Eintritt zukünftiger 
Staatenlosigkeit nach Möglichkeit zu verringern und bereits 
eingetretene Staatenlosigkeit zu beseitigen. Ein der Staaten
konferenz während der Beratungen 1959 in Genf ebenfalls 
zugeleiteter Entwurf, der die völlige Abschaffung der Staa
tenlosigkeit vorsah, wurde von den Delegationen der betei l ig
ten Staaten nicht gutheißen. Der Entwurf sah vor, daß nach 
dem Jus-sol i -Prinzip jede Person, die anderenfalls staatenlos 
werden würde, die Staatsangehörigkeit des Geburtslandes er 
werben sollte, und daß keine Staatenlosigkeit durch Ausbür
gerung geschaffen werden dürfe. Der Entwurf wurde aber 
nicht weiterverfolgt, wei l es als aussichtslos angesehen wurde, 
daß sich die Staaten für ihre innerstaatliche Regelungsbefug
nis soweit binden würden. Einvernehmen konnte daher ledig
lich hinsichtlich des jetzt vorl iegenden Ubereinkommens zur 
Verminderung der Staatenlosigkeit erzielt werden. 

VI 
Das Übereinkommen sieht im wesentl ichen vor: 
1. Die Verleihung der Staatsangehörigkeit an die auf dem 

eigenen Hoheitsgebiet staatenlos Geborenen oder an nicht 
im eigenen Hoheitsgebiet Geborene, w e n n ein Elternteil 
Staatsangehöriger des Vertragsstaates ist; 
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2. die Beschneidung der Entziehungsmöglichkeiten durch Zu
lassung nur weniger und fest abgegrenzter Tatbestände. 

VII 
Die Bundesrepublik Deutschland hat zur Erreichung der mit 
dem Übereinkommen angestrebten Ziele schon erhebliche Vor
leistungen erbracht und, verglichen mit dem Übereinkom
men, im innerstaatlichen Recht zum Teil günstigere Rege lun
gen getroffen, die auch nach der Übernahme des Übereinkom
mens erhalten bleiben. Das geltende deutsche Staatsangehö
rigkeitsrecht 
> läßt jedem Kinde eines deutschen Eltern teils (Vater oder 

Mutter) die deutsche Staatsangehörigkeit zukommen7; 
> verbietet ausnahmslos die Entziehung der deutschen Staats

angehörigkeit8; 
> schützt jeden deutschen Staatsangehörigen davor, die 

Staatangehörigkeit zu verlieren, w e n n er dadurch gegen 
seinen Willen staatenlos würde0; 

> stellt die in Deutschland aufgenommenen Vertriebenen 
oder Flüchtlinge deutscher Volkszugehörigkeit den eigenen 
Staatsangehörigen gleich und bewahrt sie vor völkerrecht
licher Schutzlosigkeit10; 

> gibt jedem früheren deutschen Staatsangehörigen, dem aus 
politischen, rassischen oder religiösen Gründen die deut
sche Staatsangehörigkeit unrechtmäßig entzogen wurde, 
unbeschadet der Nichtigkeit der Ausbürgerungen11 nach 
der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. N o 
vember 194112, und jedem deutschen Volkszugehörigen, 
dem aus solchen Gründen die deutsche Staatsangehörig
keit vorenthalten worden ist, das Recht auf die deutsche 
Staatsangehörigkeit13. 

Das geltende innerstaatliche Recht entspricht jedoch noch 
nicht oder widerspricht dem Übereinkommen insofern noch 
als es 
> an einem Rechtsanspruch für die im Hoheitsgebiet gebore

nen und staatenlos werdenden Personen auf Erwerb der 
deutschen Staatsangehörigkeit fehlt; 

> das gewollte Ausscheiden aus der deutschen Staatsangehö
rigkeit (Entlassung) auch dann zuläßt, w e n n es zu Staa
tenlosigkeit führt14; 

> in best immten Fällen Deutsche ohne deutsche Staatsange
hörigkeit im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG noch staatenlos 
werden läßt15. 

VIII 
Durch ein Ausführungsgesetz zu dem Ubere inkommen v o m 
30. August 1961 wird daher das innerstaatliche Staatsangehö
rigkeitsrecht an die Verpflichtungen angepaßt, die sich für die 
Bundesrepublik Deutschland aus der Übernahme dieses Über
einkommens ergeben. 
Zur Beseit igung von Staatenlosigkeit soll künftig in bes t imm
ten Fällen bestehender Staatenlosigkeit die Möglichkeit e r 
öffnet werden, die deutsche Staatsangehörigkeit im Wege der 
Anspruchseinbürgerung zu erwerben. 
Zur Verhinderung von Staatenlosigkeit soll künftig die Ent 
lassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit nur erteilt w e r 
den, w e n n dem zu Entlassenden die Verleihung der auslän
dischen Staatsangehörigkeit bereits zugesichert ist, und dau
ernden Bestand nur haben, w e n n der Erwerb der ausländi
schen Staatsangehörigkeit danach innerhalb eines Jahres tat 
sächlich auch erfolgt ist. Ebenfalls der Verhinderung v o n 
Staatenlosigkeit dient es, daß die Staatenlosen-Schutzklausel 
grundsätzlich auch auf Deutsche ohne deutsche Staatsangehö
rigkeit im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes A n 
wendung finden soll. 
Die Feststel lung der De-jure-Staatenlosigkeit und die damit 
verbundene Entscheidung, ob eine Person vom Übereinkom
m e n vom 30. August 1961 erfaßt ist und mögliche Vergünsti
gungen in Anspruch nehmen kann, trifft für den innerstaatl i 
chen Bereich die nach den Vorschriften des Reichs- und 
Staatsangehörigkeitsgesetzes sachlich und örtlich zuständige 
Behörde. Besondere Bedeutung kommt aber auch der nach 
Artikel 11 des Übereinkommens vom 30. August 1961 bei den 
Vereinten Nationen eingerichteten Betreuungsstel le zu, an die 
sich die Betroffenen des Ubereinkommens wenden können, 
um ihre Berechtigung prüfen zu lassen. Hat diese Stel le sich 
gegenüber den zuständigen inländischen Behörden zu der A n 
spruchsberechtigung einer Person geäußert, wird die inner
staatliche Behörde deren Feststellung in der Regel auch dann 
hinnehmen, w e n n sie für eine unter Umständen nur als d e -

Zwei Generalsekretäre Internationaler Organisationen im Gespräch: Georg Kahn-Ackermann (links), Generalsekretär des Europarats, bei UN-Generalsekretär Kurt Waldheim anläßlich eines Besuches am Sitz der Vereinten Nationen in New York. Die Geschäfte zwischenstaatlicher Einrichtungen von der Arabischen Liga bis zur Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) werden von Generalsekretären geführt. Konsultationen wie die im April stattgefundene zwischen den Generalsekretären Waldheim und Kahn-Ackermann sind Bestandteil ständiger gegenseitiger Information über die verschiedenen sich ergänzenden Ansätze zu regionaler und internationaler Integration; sie tragen zur Verbesserung der Zusammenarbeit bei. 
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facto-staatenlos anzusehende Person getroffen worden ist. 
Eine solche Person besitzt zwar möglicherweise formell noch 
eine Staatsangehörigkeit, hat hiervon in der Regel aber ke i 
nen Nutzen und bleibt völkerrechtlich schutzlos. Bei Versa
gen völkerrechtlichen Schutzes, insbesondere wegen Fehlens 
einer tatsächlichen Schutzmacht, wird die Bundesrepublik 
Deutschland auch künftig von sich aus De-facto-Staatenlose 
den De-jure-Staatenlosen gleichbehandeln und insoweit Zif
fer I der von der >Konferenz der Vereinten Nationen über die 
Beseit igung oder Verminderung der Staatenlosigkeit in der 
Zukunft< gemeinsam mit ihrer Schlußakte angenommenen vier 
Entschließungen vom 30. August 1961 (deutscher Text s. S. 64 
dieser Ausgabe) folgen. Dort wird empfohlen, daß Personen, 
die de-facto-staatenlos sind, hinsichtlich des Erwerbs einer 
Staatsangehörigkeit soweit w ie möglich denjenigen Personen 
gleichbehandelt werden, die de-jure-staatenlos sind. Zugrun
de liegt die Erkenntnis, daß die Rechtlosigkeit des Staaten
losen sich nicht erst aus dem Akt der Ausbürgerung, sondern 

Mangel an qualifizierten Fachkräften 
Es hat eine Reihe von Jahren gedauert, bis die industralisier-
te Welt gelernt hat, daß ein simpler Transfer von Kapital in 
die Entwicklungsländer nicht ausreicht, u m den erwünschten 
Entwicklungsprozeß in Gang zu setzen. Auch die Ausbildung 
von vie len Tausenden junger Menschen an den technischen 
Schulen und Universitäten der Industrieländer allein reichte 
nicht aus, u m den Menschen der Dritten Welt das fehlende 
K n o w - h o w im erforderlichen Ausmaß zu vermitteln. Es sind 
die qualifizierten Fachkräfte, die fehlen: die Vorarbeiter und 
Meister, die Altgesel len und Werkstattleiter, die Techniker 
und Monteure, die Spezialisten für Ersatzteile, Wartung und 
Reparatur, die Arbeitsgruppenleiter und Angehörigen des 
mittleren Managements, die Genossenschaftsspezialisten und 
Gewerkschaftsfunktionäre, die Hotel-Manager, Küchenchefs 
und Tourismus-Experten. An erfahrenen Fachkräften fehlt es 
ebenfalls im so wichtigen Bereich der kle in- und mittelbäuer
lichen Betriebe, der Gewerbebetriebe und Kleinindustrie, im 
Kreditwesen, im Straßenbau, in der öffentlichen Verwaltung 
und in vie len anderen Bereichen. Noch immer fehlt es an 
Schulen und Werkstätten, an Lehrern und Ausbildern. Beson
ders in den ausgedehnten ländlichen Gegenden der Dritten 
Welt sind A u s - und Fortbildungsmöglichkeiten in fast allen 
genannten technischen, gewerblichen, industriellen und admi
nistrativen Bereichen erschreckend rar. Gezielte Maßnahmen 
sind notwendig, um den Mangel vor al lem an qualifiziertem 
Lehrpersonal abzustellen. 
In den meisten Entwicklungsländern sind in den vergangenen 
zehn bis fünfzehn Jahren große Anstrengungen unternommen 
worden, u m eigene Schulen und Ausbildungsstätten ins L e 
ben zu rufen. Dies erfolgte zum Teil aufgrund privater Init ia
tive, wei tgehend jedoch auf der Basis von regierungsgestütz-
ten Programmen. Auch die Genossenschaftsbewegung wurde 
eingeschaltet. 
Leider stellte sich bei all diesen Bemühungen sehr bald her 
aus, daß die knappen Erfolge, die realisiert werden konnten 
zumeist nur in wenigen Ballungszentren auftraten. Er gelang 
jedoch nicht, Bi ldungs- , Ausbi ldungs- und Weiterbildungs
möglichkeiten auf die ländlichen Gegenden auszudehnen. Der 
Multiplikatoreffekt, der von denen ausging, die zum Teil u n 
ter Einsatz erheblicher finanzieller Mittel und oft nicht ohne 
großen persönlichen Einsatz sowie unter Entbehrungen im 
Ausland zu Ausbildern und Lehrern herangezogen worden 

aus der Schutzlosigkeit ergibt. Diese aber ist bereits mit der 
De-facto-Staatenlosigkeit gegeben. Die Aufgaben der genann
ten Betreuungsstel le werden bis auf weiteres vom Hohen 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen wahrgenom
men. 
Anmerkungen 

1 BGBl 1973 II, 1249 ff. S. auch VN 6/1968 S. 207. 2 RGBl 1941 I, 722. 3 UN-Doc.E/Res/319BIII(IX). 4 UN-Doc.A/Res/896(IX). 5 Flüchtlingskonvention, BGBl 1953 II, 559. 6 BGBl 1976 II, 473. 7 §§ 4, 10 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes (RuStAG). 8 Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG. 9 Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG. 10 Art. 116 Abs. 1 GG. 11 BVerfGE 23, 98 ff. 12 S.Anm. 2 13 Art. 116 Abs. 2 GG; §§ 11,12 des Gesetzes zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit vom 22. Februar 1955, BGBl 1955 I, 65 (1. StARegG). 
14 §§ 17 bis 24 RuStAG. 15 §§ 6, 7 des 1. StARegG. 
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waren, ließ sich in den meisten Fällen kaum außerhalb der 
großen Städte verwirklichen und ausnutzen. Rückkehrer von 
Hochschulen und Universitäten der industrialisierten Welt 
ließen sich schwer oder gar nicht bewegen, im dörflichen H i n 
terland zu wohnen und zu unterrichten. Diese Tendenz wird 
noch verstärkt durch das hinreichend bekannte Problem des 
>brain dra inc Viele sind bis heute nicht zurückgekehrt, wei l 
sie eine meist wohldotierte Berufsausübung im (westlichen) 
Gastland dem ungleich >härteren< Einsatz im Entwicklungs
prozeß des Heimatlandes vorziehen. 
Das Problem ist seit geraumer Zeit hinreichend erkannt; es 
anzugehen, wird von mult i - w ie bilateralen Organisationen 
als ein Schwerpunkt von Maßnahmen der Entwicklungshilfe 
angesehen. Die von den Vereinten Nationen geforderte Neue 
Internationale Wirtschaftsordnung versucht insbesondere, l o 
kale Lösungsansätze zu unterstützen. Die diesbezüglichen Er
klärungen beispielsweise des Generalsekretärs der Weltorga
nisation unterstreichen das Prinzip der Eigenständigkeit und 
Autonomie der einzelnen Länder unter Zuhilfenahme aller 
ihrer verfügbaren Möglichkeiten und Rohstoffe. Die Erklä
rungen zielen weiterhin darauf ab, die Zusammenarbeit z w i 
schen den einzelnen Entwicklungsländern zu unterstützen und 
zu stärken. 
Im Hinblick auf die Beseit igung des Mangels an Fach- und 
Lehrkräften in den Entwicklungsländern bedeutet dies eine 
Hinwendung zu Lösungsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. 
Vom Zusammenschluß von Initiativen und Möglichkeiten e in 
zelner Länder verspricht man sich e ine erhebliche Stärkung 
der gesamten Ausbildungs-Infrastruktur. 
Maßnahmen der Internationalen Arbeitsorganisation 
Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) hat diese Ideen 
im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeit aufgegriffen und auf 
der Weltbeschäftigungskonferenz, die vom 4. bis 17. Juni 1976 
in Genf stattfand, besondere Akzente gesetzt (vgl. VN 3/1976 
S. 65 ff.). Die Konferenz sah die Notwendigkeit von verstärk
ten A u s - und Fortbildungsmaßnahmen in den Entwicklungs
ländern als gegeben an und legte eine Reihe von Schwerpunkt
bereichen fest. Diese Bereiche beinhalten unter anderem die 
berufliche Fortbildung, die A u s - und Weiterbildung von Ge
werkschaftsführern, die Förderung von Genossenschaften, die 
Einbeziehung der ländlichen Bevölkerung in alle Ausbi ldungs
programme sowie besondere Programme für die Behinderten. 

Ausbildung fur die Dritte Welt 
Das Turiner Zentrum für berufliche und fachliche Fortbildung der IAO 
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Die Weltbeschäftigungskonferenz unterstrich die Notwendig
keit, Institutionen wie insbesondere das Turiner Zentrum für 
berufliche und fachliche Fortbildung bei der Bewältigung der 
als dringlich erkannten Aufgaben einzuschalten. Dieses IAO-
Zentrum wurde speziell für die Lösung von A u s - und Fortbil
dungsproblemen der Entwicklungsländer konzipiert und ist 
daher wie keine andere nationale oder internationale Ausbi l 
dungsstätte geeignet, den besonderen Bedürfnissen von Ler
nenden aus allen Teilen der Welt Rechnung zu tragen. 
Die mehr technisch ausgerichteten Ausbildungsprogramme des 
Zentrums sind hauptsächlich auf die Vermittlung von n e u e 
sten Erkenntnissen, Erfahrungen und Methoden angelegt, die 
in den örtlichen Unterrichtssystemen der Stipendiaten noch 
nicht gelehrt werden. Das Schwergewicht l iegt hierbei auf der 
Anpassung an lokal vorhandene landes- oder situationstypi
sche Probleme, deren Verstehen sowie der entsprechenden 
Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten. Es wird weniger Wert 
auf das Lehren von Fertigkeiten und akademischem Wissen 
gelegt, als vie lmehr auf die Maximierung des Multiplikator
effektes. Die jewei l ige technische Disziplin dient dabei ledig
lich als Mittel zum Zweck der Ausbildung von Ausbildern. 
Derartige Kurse finden ihre Ergänzung in laufender prax is 
bezogener Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Methodologie 
der Ausbildung unter besonderer Berücksichtigung der Erfor
dernisse und Gegebenheiten in den Entwicklungsländern. 
Auf einer anderen Ebene entwickelte das Zentrum Lehr- und 
Arbeitsprogramme für Leiter und Direktoren von technischen 
und akademischen Schulen oder Instituten. Hier lernen die 
Teilnehmer, in allen Einzelheiten eigene Lehr- und Ausbi l 
dungsprogramme zu entwerfen und Teile davon an Ort und 
Stel le zusammen mit dem Lehrstab des Zentrums und den 
Stipendiaten-Kollegen praktisch durchzuführen. Das Aufneh
men und Verarbeiten des Lehrstoffes durch das Mittel der 
eigenen Erfahrung hat dabei bewußt Vorrang vor dem tradi
tionellen Hörsaal- und Seminar-Lernen. 
Management-Kurse für Führungskräfte der Wirtschaft be fas 
sen sich mit Bereichen, die ebenfalls typische Schwierigkeiten 
oder neue Entwicklungen von besonderem Interesse in den 
Ländern der Dritten Welt zum Gegenstand haben: landwirt
schaftliches Genossenschaftswesen, Tourismus, Hote l -Mana
gement, Ersatzteilwesen in Produktionsbetrieben, Export-
Marketing, Fiskal- und Steuerwesen, Leitung staatseigener 
Betriebe usw. Derartige Management-Programme gehen d a 
von aus, daß Teilnehmer lernen müssen, ihre Aufgabe unter 
realistischen Arbeitsbedingungen durchzuführen, welche auch 
umwelttypische Unvol lkommenheiten und Schwierigkeiten 
einbeziehen. 
Eine neue Initiative ergriff das Zentrum vor einiger Zeit mit 
der Einführung von Kursen für Gewerkschafter. In Zusam
menarbeit mit den zuständigen Abtei lungen des Internationa
len Arbeitsamts (des Verwaltungsapparats der IAO) in Genf 
entwickelte das Zentrum spezielle Kurse, in denen Gewerk
schaftslehrer und Ausbilder aus Entwicklungsländern für ihre 
Arbeit vorbereitet werden. Diese Vorbereitung umfaßt nicht 
nur Fächer aus Bereichen wie Pädagogik, Management, Wirt
schaft, Betriebslehre etc., sondern führt direkt ein in die prak
tische Arbeit eines Gewerkschaftslehrers. In ähnlicher Weise 
ist vorgesehen, in Zukunft Kurse aufzunehmen, in denen 
Funktionäre von Arbeitgeberorganisationen für ihre spätere 
Tätigkeit geschult werden. 
Aus der Arbeit mit audio-visuel len Lehr- und Lernmitteln in 
Gruppen von Kurstei lnehmern gelang es dem Zentrum, im 
Laufe der Jahre eine hauseigene Produktion aufzubauen, die 
inzwischen wei t über das hinausgeht, was in den Program
men des Zentrums benutzt und benötigt wird. Heute stellt 
die entsprechende Abteilung des Zentrums Lehr- und Lern
mittel her auch für die Verwendungszwecke anderer Bi ldungs
und Ausbildungsprogramme innerhalb des Verbands der Ver
einten Nationen, zum Beispiel für die UNESCO oder die Welt

gesundheitsorganisation, aber auch für Fortbildungsprogram
m e der Europäischen Gemeinschaft. Wo immer die speziellen 
pädagogischen Kenntnisse und Erfahrungen für die Lösung 
von Problemen in Ländern der Dritten Welt gebraucht w e r 
den, bietet das Turiner Zentrum seine technische Hilfe mit 
Erfolg an. Gleichgültig, ob es sich u m Lehrmittel handelt, die 
sehr einfachen örtlichen Verhältnissen und Voraussetzungen 
angepaßt sein müssen, oder u m hochmoderne Tonbildschauen, 
Bücher, Schautafeln oder Filme. 
Weltweite Beratung und flexible Programmgestaltung 
Personal der wel twei ten Projekte der verschiedenen Sonder-
körperschaften und Sonderorganisationen der Vereinten N a 
tionen, ehemalige Stipendiaten, Regierungen, Gewerkschaf
ten, Genossenschaften — sie alle können sich (meist brieflich) 
an das Turiner Zentrum wenden und u m Beratung in allen 
Fragen von A u s - und Fortbildung nachsuchen. Dieser Bera
tungsdienst des Zentrums mag in e inem Falle lediglich den 
Nachweis eines passenden Lehrmittels einschließen; im ande
ren jedoch kann es sich u m eine komplette Studie handeln, 
die Mitglieder des Lehrkörpers des Zentrums im Entwick
lungsland an Ort und Stel le durchführen. 
Im Bereich seiner in Turin durchgeführten Programme hat 
sich das Zentrum in den letzten Jahren zunehmend auf soge
nannte >maßgeschneiderte< (tailor-made) Ausbildung spezial i
siert. Auf besondere Anforderung führt der Lehr- und For 
schungsstab des Zentrums an Ort und Stelle im Entwicklungs
land Erhebungen durch, die der exakten Erfassung von P r o 
blemen und daraus resultierenden Ausbildungsbedürfnissen 
dienen. Aufbauend auf solche Vorarbeiten entwickelt das Z e n 
trum dann Ausbildungsprogramme, die entweder im betref
fenden Lande selbst oder aber im Turiner Zentrum durchge
führt werden. Auf solche Weise hat das Zentrum in letzter 
Zeit Ländern wie Brasilien, Iran, den Philippinen, Algerien, 
Chile, Äthiopien und einer Reihe anderer afrikanischer Län
der geholfen, spezielle Probleme durch zielgerichtete Ausbi l 
dungsprojekte erfolgreich anzugehen. Ein typisches Beispiel 
ist Mauretanien. Durch eine Serie von >maßgeschneiderten< 
Kursen in Turin gelang es dem Zentrum, in den Jahren 1975/ 
76 die aus dem mauretanischen Bergbau nach Europa abge
wanderten belgischen Techniker relativ kurzfristig durch e in 
heimische Fachkräfte zu ersetzen. 
Solche >maßgeschneiderten< Programme können auch für a n 
dere Organisationen im Einklang mit deren spezifischen Zie l 
setzungen (und mit deren aktiver Beteil igung) entwickelt und 
durchgeführt werden. Bisher ist dies beispielsweise in Zusam
menarbeit mit der Weltbank, der UNESCO, der FAO, der 
IAO, der IAEA sowie der Europäischen Gemeinschaft gesche
hen. 
Eine ähnlich geartete Zusammenarbeit des Turiner Zentrums 
auch mit anderen staatlichen, kirchlichen oder möglicherweise 
sogar privaten Organisationen ist durchaus denkbar. 
Die Arbeitsmethoden des Zentrums sind Gegenstand ständi
ger Überprüfung seitens des Lehr- und Forschungspersonals. 
Eine umfassende Auswertung der Kritik und Bewertung 
durch die Teilnehmer liefert wertvol le kritische Ansätze. Die 
Einbeziehung von zahlreichen Gastdozenten aus aller Welt, 
jährlich etwa 300, trägt zur kritischen Auflockerung und zur 
Bereicherung der Programme bei. Den Stipendiaten wird re 
gelmäßig Gelegenheit gegeben zu beobachten, wie es anders
w o aussieht, und zu vergleichen: Ein Tag pro Woche ist für 
den Besuch oder eine Besichtigung außerhalb des Zentrums 
(und in der Regel außerhalb Turins) bestimmt. Jede achte 
Woche findet eine Gruppeninformationsreise in ein anderes 
europäisches Land statt. Die Arbeitssprachen sind Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Arabisch und 
Persisch. Sowei t Professoren und Gastdozenten diese Sprachen 
nicht ausreichend beherrschen, erfolgt die gemeinsame Arbeit 
mit Unterstützung erfahrener Dolmetscher des Zentrums in 
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Simultan-Übertragung. Alle Arbeitsräume sind entsprechend 
eingerichtet. 
Sorgfältige Planung und Überwachung der Programme stellt 
sicher, daß Vorlesungen bzw. Vorträge seitens des Lehrper-
sonals auf ein Minimum begrenzt und die Eigenaktivität der 
Tei lnehmer in Gruppenarbeit und (teilweise programmiertem) 
Individualstudium gefördert wird. Das hierfür, zum Teil in 
Zusammenarbeit mit den Teilnehmern, entwickelte Lehrmate
rial steht den Stipendiaten für eigene spätere Lehrtätigkeit in 
Form von Dia-Serien, Lehrtexten, Tonbändern, Filmen, M o 
dellen, technischen Zeichnungen usw. zur Verfügung; diese 
speziellen Aktivitäten sollen in Zukunft verstärkt werden. 
Das Ziel ist, die Ausbi ldungs- und Lehrmethoden mehr und 
mehr zu individualisieren. 
Erfolgskontrolle muß ausgebaut werden 
Wie jede Lehr- und Lerninstitution hat auch das Turiner 
Zentrum seine Mühe mit der mit te l - und langfristigen Über
wachung des Lernerfolgs. Kurzfristig, also während des Kurs 
verlaufs, wendet das Turiner Zentrum vielfältige Formen der 
Erfolgskontrolle an — und die Ergebnisse sind mehr als z u 
friedenstellend. Wie bereits ausgeführt, dienen sie vor al lem 
der Steuerung des Kursverlaufs sowie der Verbesserung für 
die Zukunft. 
Das bislang noch unzulänglich gelöste Problem liegt in der 
>Nach-Kontrolle<. Gegenwärtig erfolgt sie per Fragebogen: 
Zwölf Monate nach der Rückkehr des Tei lnehmers erhält er 
(und sein Vorgesetzter — oder wer immer sein Arbeitsverhal
ten zu beurteilen vermag) e inen Fragebogen zugesandt, des 
sen Beantwortung das Zentrum entnehmen kann, ob der Lern
prozeß angehalten hat, ob er zu höherer Effizienz und Effek
tivität beigetragen hat, ob das Erlernte für die örtliche Situa
tion relevant war, und vie les andere mehr; in relativ w e n i 
gen Fällen kann diese Befragung in Interviews durch reisende 
Angehörige des Zentrums vervollständigt werden. Die Ergeb
nisse sind erfreulich. Über 60 vH der angeschriebenen Tei l 
nehmer reagieren, und zwar in der Regel recht positiv. Haupt
probleme sind der punktuel le Charakter der Nach-Kontrolle 
(sie sollte eigentlich über einen längeren Zeitraum und a n 
dauernd erfolgen) und die zu seltene Uberprüfung durch ört
liche Nach-Interviews. Möglicherweise würden Nachkontakte 
durch mehrtägige Workshops oder Seminare in der Mehrzahl 
der Fälle erheblich verläßlichere Ergebnisse zeitigen. Leider 

sieht sich das Zentrum in Turin aus finanziellen Gründen 
außerstande, die Erfolgskontrollen in dieser Form durchzu
führen. 
Dennoch: ein erfreulicher Nebenaspekt der bisher durchge
führten Interviewreisen ist die in v ie len Fällen inzwischen 
stattgefundene berufliche Beförderung der >Ehemaligen<; der 
Aufenthalt im Turiner Zentrum hat ihnen häufig eine ganz 
neue, oft atemberaubend steile Karriere eröffnet. Mitunter 
tritt der >Ehemalige< dem anreisenden >alten Lehrer< aus T u 
rin als neuernannter Fabrikdirektor, Staatssekretär oder gar 
Minister entgegen. So avancierte kürzlich ein ehemaliger T u 
riner Tei lnehmer aus Mexiko zum Tourismusminister seines 
Landes. 
Die Nach-Kontrolle der Arbeit des Turiner Zentrums, insbe
sondere unter dem Aspekt von Effektivität und Relevanz, ist 
selbstverständlich auch von größter Wichtigkeit für die w e i 
tere Gestaltung der Programme. Aus ihr ergeben sich bedeu
tende Anstöße für die Zukunft. >Angepaßte Technologie< ist 
e in einschlägiges Stichwort. Das Zentrum ist bemüht, in allen 
seinen Programmen die Tei lnehmer für das Problem des 
Technologietransfers zu sensitivieren. Die Arbeit mit den Tei l 
nehmern ist auf das Finden von neuen, anderen Lösungen 
ausgerichtet; sie wi l l keinesfal ls zur ungeprüften Übernahme 
von Technologien aus den industrialisierten Ländern anleiten. 
Ein weiteres Stichwort ist in diesem Zusammenhang die > e m 
ployment promot ions ein bedeutendes und in jüngster Zeit 
besonders hervorgehobenes Ziel der Internationalen Arbeits
organisation. Die A u s - und Fortbildungsprogramme des Turi
ner Zentrums greifen dieses Ziel auf; Maßnahmen der A r 
beitsbeschaffung sowie arbeitsintensive Technologien sind 
Gegenstand der Erörterungen in den Hörsälen und Lehrwerk
stätten. 
Und schließlich sei noch einer der bedeutendsten Aspekte der 
Arbeit des Turiner Zentrums angeführt: Teilnehmer werden 
ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des >Multiplikator-
effekts< nach Turin eingeladen. >Ausbildung des Ausbilders< 
ist hier das Prinzip. Nur für diejenigen, die das Gelernte an 
möglichst vie le ihrer Landsleute in der Dritten Welt we i ter 
geben wol len und sollen, ist Platz in den Programmen des 
Turiner Zentrums der Internationalen Arbeitsorganisation — 
jegliche andere Ausbi ldung mit niedrigerem Spezial is ierungs
grad kann und soll in den Herkunftsländern der Tei lnehmer 
selbst erfolgen. 

Ausbildung für Ausbilden führt das im Oktober 1965 gegründete Turiner Zentrum der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) durch. Uber 11 000 Stipendiaten (Durchschnittsalter: etwa 30 Jahre) aus 146 Ländern und Territorien haben bisher an seinen Programmen teilgenommen. Ein ständiger internationaler Lehrstab von etwa 50 Dozenten aus 29 Nationen arbeitet zusammen mit jeweils 400—500 Studierenden in Hörsälen, Lehrwerkstätten, Maschinenräumen, Ateliers und Laboratorien. Das Jahresbudget des Zentrums beträgt derzeit über 12 Mill Dollar. Finanziert wird es aus verschiedenen Fonds der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen, durch direkte Zuwendungen einiger Länder sowie durch die Vergabe von Stipendien seitens verschiedener Organisationen und Regierungen, u. a. auch der Bundesregierung (vgl. S. 43 ff.). 
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Bildungsstrategische Interdependenz zwischen Industrie 
und Entwicklungsländern 

i 
Wenn hier von einer Strategie im Wechselverhältnis zwischen 
den Industrie- und Entwicklungsländern im Bereich der B i l 
dungshilfe als dem zentralen Teil der Entwicklungshilfe die 
Rede ist, so vor dem Hintergrund einer durchaus wechselvol
len Geschichte. Ihre Hauptlehren lauten: erstens gewinnt man 
nicht ohne weiteres durch Hilfe bereits Freunde und zweitens 
bringt nicht jede gut gemeinte Hilfe eine dauerhafte Linde
rung der Not. Die erste Feststel lung hängt nicht nur mit der 
geistigen Grundhaltung des Helfenden zusammen, seiner B e 
reitschaft und Fähigkeit, die Hilfe aus genauer Kenntnis der 
Notlage zu entwickeln; sie ist vie lmehr auch Ausdruck der 
Art und Weise des Helfens, der Modalitäten der Unterweisung 
und der Mentalität des Unterweisers. Der zweite Punkt s ig
nalisiert die Gefahr, daß die Beseit igung der Not durch äußere 
Hilfsaktionen den Notleidenden noch keineswegs ermächtigt, 
künftig sein Schicksal kenntnisreicher und sachgerechter zu 
meistern. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel, das auf verschie
denen Wegen erreicht werden kann. 
Aus vielen Gründen kann heute von einer neuen Ära der Ent
wicklungspolitik gesprochen werden. Einmal ist die von John 
F. Kennedy eingeleitete Initiative, die die sechziger Jahre zum 
EntwicklungsJahrzehnt machen sollte, abgeklungen. Wenn 
auch nicht alle Ziele erreicht wurden, so sind doch mit der 
Entkolonisierung der letzten portugiesischen Überseegebiete 
wichtige Erfolge zu verzeichnen. Sicherlich bedarf die >innere 
Entkolonisierung«1, soweit dieser Begriff überhaupt angemes
sen ist, noch eines langen Entwicklungsprozesses. Und der 
Kampf gegen Hunger, Armut, Elend, wirtschaftliche Abhän
gigkeit und innere Korruption hat in den Notstandsgebieten 
überhaupt noch nicht in e inem strategisch ernst zu n e h m e n 
den Ausmaß begonnen. Dennoch hat ein grundsätzlicher Sti l 
wandel in der Entwicklungspolitik stattgefunden, der es recht
fertigt, von einer neuen Entwicklungsepoche zu sprechen. 
Dieser Sti lwandel findet einmal in der Multilateralisierung 
der entwicklungspolitischen Maßnahmen seinen Ausdruck. 
Entwicklungshilfe kann nicht weiter eine Hilfsmaßnahme der 
reichen Länder gegenüber den weniger begünstigten Staaten 
sein. Sie muß vielmehr Ausdruck eines weltinnenpolitischen 
Konzepts werden, das Solidarität gegenüber allen Mitgliedern 
der Weltgemeinschaft zeigt. Diese weltpolitische Haltung wird 
geprägt von der Überzeugung, daß politische Sicherheit, w ir t 
schaftlicher Wohlstand und globale Solidarität in einer dyna
misierten Weltgesellschaft außerordentlich anfällige und aus 
wechselbare Größen geworden sind. Sie bedürfen daher der 
allseitigen Abstützung durch eine globale Verantwortung, die 
scharfe Gegensätze vermeiden hilft. Damit ist keine neue 
soziale Strategie von einem wirtschaftlichen Gleichgewicht 
der Kräfte befürwortet; vielmehr eine weltpolitische Verant
wortung, die die Sicherung und Festigung des Friedens nur 
in einer politischen Partnerschaft zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern2 gewährleistet sieht. 
Die Erhöhung der Erdölpreise hat insbesondere die Entwick
lungsländer in große wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. 
In dieser Lage wird es von entscheidender Bedeutung sein, 
daß jene Erdölländer, die über Nacht in das Lager der reich
sten Länder überwechselten, auch an der Verpflichtung gegen
über den wirtschaftlich armen Ländern teilhaben. Das würde 
konkret bedeuten, daß sie zumindest die Mehrkosten für die 
Entwicklungsländer, die bisher zu 95 Prozent von den im 
Ausschuß der OECD für Entwicklungshilfe (Development A s 
sistance Committee, DAC) zusammengefaßten Industrielän
dern getragen wurden, vollauf übernehmen. Darüber hinaus 
wäre es notwendig, daß zur Bekundung einer globalen Sol i -
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darität auch von Seiten der ölländer, unabhängig von Profit
denken, Investit ionen in den Entwicklungsländern vorgenom
men werden. 
Gerade die Ölkrise hat deutlich gemacht, daß die Interdepen
denz zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern s o 
wohl die konjunkturelle Rückwirkung als auch die wechse l 
seitige Abhängigkeit von den unterschiedlichsten Ressourcen 
betrifft3. Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen lassen sich 
hinsichtlich des Wechselverhältnisses zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern best immte Bildungsstrategien formulie
ren, die weder in jedem Falle empirisch erhärtet noch insge
samt jewei ls anzuwenden sind. Diese Bildungsstrategien legen 
sich aber dennoch als Ergebnis einer Analyse bisheriger Ver
fahrensweisen nahe und wol len vor jeder pädagogischen U n 
ternehmung in Entwicklungsländern bedacht sein. Sie seien 
daher zunächst stichwortartig genannt, um anschließend prin
zipiell erläutert zu werden. 
Al lgemein ist festzuhalten, daß das Ziel von Bildungsstrate
gien darin besteht, die Bildungsmaßnahmen in ihrem sozio-
kulturellen Gesamtzusammenhang zu sehen, um durch e ine 
Strukturierung ihre Wirkung zu erhöhen und eine Isolierung 
sowie gegenseit ige Beeinträchtigung zu vermeiden. Bi ldung 
betrifft den ganzen Menschen in seiner existentiel len Situation 
unter Berücksichtigung der Lebensperspektive. So gesehen ist 
Bildung etwas, das sich in die Zukunft erstreckt und auf 
Wechselseitigkeit angelegt ist. Bildung kann nicht schlechthin 
übertragen werden, sondern sie wi l l abgestimmt sein auf die 
organisch gewachsenen Formen, die das Lebensverhältnis der 
Menschen bestimmen. Was möglich bleibt, ist die begleitende 
Auslegung der Hilfe durch besonders ausgebildete Innovato
ren, die den eingeleiteten Entwicklungsprozeß als Entwick
lungshelfer aufklärend begleiten und abstützen*. 
Diese Form der Entwicklungshilfe kann zugleich zurückwir
ken über die helfenden jungen Menschen als Welterfahrung, 
die zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Lebens- und Selbstverständnis zu führen vermag. Getragen 
werden sollten die Bildungsstrategien von einer sehr v ie l 
unmittelbareren Verständigung zwischen den Menschen der 
Industrie- und Entwicklungswelt . Paten- und Partnerschaften 
von der Schul- über die Hochschulebene bis in den Betrieb 
und die Administration hinein könnten die erkannte Inter
dependenz durch einen Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
abstützen. Durch diese mehr personal orientierte Verständi
gung, die aufgrund der räumlichen Entfernung immer noch 
so distanziert und punktuel l bleibt, daß sie keine unlösbaren 
Probleme aufwirft, erhält wenigstens das große Wort v o n 
der ungeteilten Verantwortung für die eine Welt eine mehr 
humane Dimensionierung. Auf diese Weise könnte durch 
einen höheren Grad menschlicher Kommunikation und Inter
aktion aus der Entwicklungshilfe eine Entwicklungspaten
schaft oder gar Entwicklungspartnerschaft werden, in der 
sich beide Seiten als Glieder eines bipolaren Lernprozesses 
bewußt werden5 . Trotz Entwicklungshilfe ist die Dritte Welt 
für die Erste Welt häufig das ganz andere geblieben, das zwar 
als Faszinosum zur Safari oder zur Gründung von Hippie -
Kolonien lockt, das aber nicht zu jenem verantwortl ichen 
Handeln auf breiter Basis führt, welches die weltpolit ische 
Situation erfordern würde. 

II 
Der geradezu diabolische Zirkel, der den Lebensnerv in den 
Entwicklungsländern bedroht, wird einerseits durch das 
Wachstum der Bevölkerung und andererseits durch die An
fälligkeit der Monokulturen für Schwankungen auf den Welt -
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markten sowie Mißernten und Dürreperioden hervorgerufen. 
»Während die Bevölkerung in den Industriestaaten jährlich 
u m 1,2 Prozent anwächst und sich damit in sechzig Jahren 
verdoppeln könnte, wachsen die Bevölkerungen in den Ent 
wicklungsländern im Durchschnitt doppelt so rasch. Bereits 
im Jahre 2000 werden dort zweimal so viele Menschen zu er 
nähren sein, sofern es nicht vorher schon zu einer drastischen 
Änderung, vielleicht sogar zu einer Katastrophe unvorstel l 
baren Ausmaßes kommt.«' 
Auf dem Hintergrund dieser Entwicklungen sind Dürren, wie 
sie 1973 in Mauretanien sowie 1973/74 in Äthiopien und in 
den Sahel-Ländern auftraten, katastrophale Erscheinungen 
von tiefgreifender Wirkung. Die gesamte Wirtschaft wird so 
hart getroffen, daß die Existenzgrundlage eines beträchtlichen 
Teils der Bevölkerung bedroht ist. »Das lange Ausbleiben a u s 
reichender Regenmengen wird die Außenwirtschaft der Is la
mischen Republik Mauretanien nur unwesentl ich berühren. 
Die Binnenwirtschaft hingegen ist und wird in verheerender 
Weise getroffen. Die Existenzgrundlage eines sehr großen 
Teiles der Bevölkerung ist teils gefährdet und teils in k a u m 
noch respektabler Weise zerstört . . . Die Besichtigung einiger 
Anbaugebiete gibt für das laufende Jahr zu noch pessimist i 
scheren Bewertungen Anlaß. Die Viehwirtschaft ist so hart 
betroffen, daß der Fleisch- und Häute-Export erst in einigen 
J a h r e n . . . in nennenswertem Umfang wiederaufgenommen 
werden kann.«7 
Dieser Zirkel ist weder durch Geburtenregelung und Fami 
l ienplanung noch ausschließlich mit lokalen Maßnahmen zur 
Stärkung der Landwirtschaft von Seiten der FAO aufzuheben; 
vie lmehr handelt es sich u m einen Problemkomplex, der nur 
durch dauerhafte und umfassende Maßnahmen gelöst werden 
kann. Dazu bedarf es indessen eines weltinnenpolitischen Ver
antwortungsbewußtseins, das die Dritte Welt in das gesamte 
politische und wirtschaftliche Austauschsystem bewußt einbe
zieht. Wie schwierig sich dieser Prozeß anlassen wird, hat der 
Pearson-Bericht für die verschiedenen Bereiche beschrieben8 . 
Ebensowenig läßt sich die Wechselwirkung von Not- und Ar
mut durch Patenschaften oder Partnerschaften schlechthin 
aufheben. Was indessen möglich bleibt, ist die soziale Mil 
derung. Die spontanen Hilfsaktionen, die von Bürgern sowie 
von Klassen der verschiedenen Schulformen angesichts der 
Notlagen in Äthiopien und in den Sahel-Ländern eingeleitet 
wurden, sind ein verheißungsvolles Anzeichen; sie zeugen da
von, daß wel twei te Verantwortung eine durchaus reale 
Größe ist, die auch individuell und nicht nur administrativ 
gestaltbar ist. Diese Feststel lung wird auch dadurch bestätigt, 
daß viele Hilfsaktionen voll verantwortlich von den Schülern 
wahrgenommen wurden. 
Wichtig und möglich wäre es, daß derartige spontane Maß
nahmen Glieder einer Strategie werden, die eine Kommuni 
kation zwischen beiden Seiten stiftet. Die personale Anonymi
sierung der räumlich überschaubar gewordenen Relationen ist 
die Kehrseite der Kommunikationsdichte in unserer Zeit; 
sie erschließt zwar die Ereignisse in allen Weltregionen der 
Öffentlichkeit, läßt sie aber in der Unverbindlichkeit des 
Nachrichtenkodes. Durch eine von unten organisch wachsende 
Patenschaft könnten diese Verhältnisse personal aufgeschlos
sen werden, so daß sie sich für beide Seiten pädagogisch 
fruchtbar auswirken. Ein Brief von einer Klasse oder Schule 
des Empfängerlandes vermöchte ein Bezugsfeld zu schaffen, in 
dem das geographisch Wißbare und entwicklungspolitisch 
Kommunizierbare ihren sozial auszumachenden Stel lenwert 
erhalten. 
Derart personal orientierte Hilfsaktionen könnten bi ldungs
theoretisch zweierlei bewirken. Abgesehen davon, daß der 
erd- und sozialkundliche Unterricht e ine völlig neue Moti
vationsbasis erhalten würden, wären außerdem wichtige I m 
pulse für die sozialethische Arbeit zu erwarten. Die Krise der 
sozialethischen Unterweisung besteht gerade darin, daß es an 

realen Verantwortungsverhältnissen mangelt , die die Kinder 
ansprechen und die die globale Dimensionierung unserer m o 
dernen Lebenseinstel lung berücksichtigen. Leider ist die Ent
wicklungshilfe bisher vorwiegend eine administrative Aktion 
auf nationaler Ebene geblieben, die ebensowenig w ie die 
Nachrichten über die Dritte Welt eine Identifikationsbasis für 
den einzelnen gewährt. 
Zur Sicherung eines konkret kooperativen Ausgangspunktes 
wäre es indessen fundamental wichtig, von Seiten der Indu
strieländer industrielle Unternehmungen in die Entwick
lungsländer zu legen. Neben dem infrastrukturellen Gefüge 
sind in entscheidendem Maße die Naturvorkommen zu prüfen, 
die oft erst auf diesem Wege produktintensiv ausgewertet 
werden können. Wenngleich dieser Prozeß unter industrie
staatlicher Initiative in Angriff genommen werden sollte, so 
wäre durch die Mitbeteil igung der internationalen Organi
sationen ein objektivierbares Verhältnis einzuleiten, das die 
Betei l igung der Entwicklungsländer sichert. 
Gerade in projektbezogener Weise erfährt die Bildungshilfe 
als konstitutiver Teil der Entwicklungshilfe jene Konkretion 
im Alltag, die erzieherische Innovationen auf allen Ebenen 
tragen kann. Die Industrieprojekte bieten zugleich reale A n 
satzpunkte für eine vielfältige Kooperation zwischen den In 
dustrie- und Entwicklungsländern in personeller und wirt 
schaftlicher Hinsicht. Nur in d iesem realen Kontext können 
letztlich die Maßnahmen der Paten- und Partnerschaften jene 
Bedeutung erlangen, die sie über die euphorische Deklamation 
hinaus zu Akten wirksamer Humanität macht. 
Das klarste Modell einer bildungsstrategisch aktivierten Inter-
dependenz stellt das Counterpart-Programm dar, das auf 
verschiedenen entwicklungspolitischen Ebenen in Ansätzen 
gestaltet wird. Der Grundgedanke dieses Programms zielt auf 
eine Form der Kooperation ab, durch die der weniger Erfah
rene mit dem Grade zunehmender Einsicht ein höheres Maß 
an Verantwortung übernimmt bis er schließlich selbstverant
wortlich agieren kann. An e inem Industrieprojekt exempl i f i 
ziert würde dieses Verhältnis bedeuten, daß die Kooperation 
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von der Intention lebt, den Vertreter des Entwicklungslandes 
in die Lage zu versetzen, das Produktionsverfahren in eigener 
Verantwortung voll zu übernehmen. Damit ist das Counter-
part-Programm an der Aufgabenstel lung jedes Erziehungs
prozesses orientiert, dessen Ziel es ist, das im Stande partiel
ler Unmündigkeit des Heranwachsenden notwendige ste l lver
tretende Vorausschauen und -planen von Seiten des Erziehers 
im Maße wachsender Reife gegenstandslos werden zu lassen. 
Im engeren pädagogischen Bereich ist das Programm häufig 
unter folgenden Voraussetzungen durchgeführt worden. Nach 
der Gründung einer Fachschule oder einer Berufsschule in 
einem Entwicklungsland wird der Unterricht zunächst von 
deutschen Lehrern übernommen, die Unterstützung durch 
einheimische Assistenten finden. Neben ihrer beruflichen 
Qualifikation empfehlen sich die Lehrerassistenten häufig 
durch eine Funktion als Dolmetscher. Aufgrund ihrer Mit
wirkung im Lehrprogramm erwirken sie eine Entlastung der 
deutschen Lehrkräfte und legitimieren sich zur Übernahme 
der Aufgaben. U m diesen Prozeß zu beschleunigen, wurden 
in der Bundesrepublik Deutschland sogenannte Counterpart-
Programme eingerichtet, die den einheimischen Hilfslehrer 
zur vollen Übernahme des Aufgabenbereichs qualifizieren sol 
len. Durch die konzentrierte Auseinandersetzung mit der B e 
rufserziehung in Theorie und Praxis soll zudem die Vorberei
tung auf die Rolle des Innovators9 abgeschlossen werden. 
Allgemein ist zum Counterpart-Programm zu sagen, daß es 
geistige Reife, fachliche Qualifikation und didaktische Grund
einsichten beim >Experten< voraussetzt. Der mangelhafte Er
folg dieses Programms ist häufig weniger dem (in sich s t im
migen) Konzept als vielmehr menschlichen Unzulänglich
keiten anzulasten. Sie bestehen häufig darin, daß die Part
ner aus den Entwicklungsländern auf die Hilfsfunktion fixiert 
bleiben, indem ihnen der freie Entfaltungsraum zum vorüben
den Realisieren der Verantwortlichkeit vorenthalten wird. 
Derartige Fehlentwicklungen sind nicht durch bloße Ratio
nalisierungsmaßnahmen — wie e twa die Bildung eines Exper
ten-Pools — zu beseitigen10 . Ein Personal-Pool erhöht zwar 
die Disponibilität hinsichtlich des Einsatzes, aber überwindet 
keineswegs die personalen Unzulänglichkeiten, die in der A u s 
bildung und Einstellung ihre Gründe haben. Ohne eine neue 
Konzeptualisierung der Ausbildung bei sehr viel stärkerer 
Berücksichtigung der pädagogisch-didaktischen Aufgaben 
werden die immer wieder gerügten Mißstände kaum zu über
winden sein. Ein produktiver Teil einer pädagogisch v e r 
standenen Ausbildung sollte die ständige wissenschaftliche 
Aufarbeitung der Erfahrungen im Rahmen der Projekte vor 
sehen, die jewei ls in didaktisch aufbereiteter Form die A u s 
bildung erneut zu durchdringen haben. Ein zentraler Bestand
teil der Bildungsstrategie muß die kritische Berücksichtigung 
der Erfahrungen der bisherigen Projektarbeit sein, die als 
Korrektiv in die weiteren Planungen einzubeziehen ist. 

III 
Soweit von einem Stilwechsel in der Entwicklungshilfe die 
Rede sein kann, zeichnet er sich darin ab, daß die Hilfsmaß
nahmen zunehmend durch eine international konzipierte Ent
wicklungspolitik abgelöst werden11 . Hinter dieser vereinfa
chenden Formel steht die komplexe Erfahrung, daß die Hilfe 
nach industriestaatlichen Maßstäben keine echte Entwicklung 
einleitet und allzu leicht in eine neokoloniale Abhängigkeit 
führt. Ihr eigentliches Gefahrenmoment besteht darin, daß 
sie die landesimmanenten Kräfte und Möglichkeiten nicht er 
schließt. Auf diese Weise legt die Entwicklungshilfe die indu
striellen Produktionsweisen und die damit verbundenen Ver
haltensformen nahe, ohne den Versuch einer kritischen Über
tragung auf einen ganz anders gearteten Lebenskreis mit se i 
ner eigenen Geschichte und der daraus erwachsenen Lebens
einstellung zu unternehmen. 

Der weltpolitische Aspekt der Entwicklungshilfe und ihr u n 
mittelbarer Beitrag zur Konsolidierung des Weltfriedens ist 
nicht immer bewußt genug gesehen worden12 . Allzuoft bleibt 
die Entwicklungshilfe eine nationale Initiative der früheren 
Kolonialmächte, die eine wirtschaftspolitische Kooperation 
unter neuen, l iberalisierten Voraussetzungen anstreben, wei l 
die gemeinsame Sprache sowie verwandte Wirtschafts- und 
Administrationsformen s ie nahelegen. Diese neokolonial ist i
schen Unterströmungen im Rahmen der Entwicklungshilfe, 
die den jewei l s vorherrschenden wirtschaftspolitischen B e 
strebungen entsprechend mehr oder minder stark zur Ge l 
tung kommen, sind zu Recht kritisiert worden. Auf dem H i n 
tergrund dieser Kritik wird im Pearson-Bericht die Stärkung 
der multi lateralen Entwicklungshilfe gefordert. In diesem 
Prozeß sollen die internationalen Organisationen eine ent 
scheidende Vermitt ler- und Verteilerposition übernehmen. 
»Damit tragen sie viel dazu bei, der Entwicklungshilfe e inen 
echten internationalen Charakter zu geben und karitative 
sowie interventionistische Untertöne, die in der Vergangen
heit bei der Abwicklung der Hilfe mitunter Erbitterung v e r 
ursachten, zurückzudrängen.«13 
Die Entwicklungshilfe ist e ine humanitäre Aufgabe; sie ist 
schlechthin zur Erhaltung des Weltfriedens notwendig. Eine 
wichtige Bedingung ist, daß die Hilfe von den Exportver
pflichtungen von und nach den Geberländern gelöst werden 
werden muß. Das setzt wiederum voraus, daß die internatio
nalen Organisationen und die Weltbank ihre Mittlerrolle 
wahrzunehmen haben. Dadurch würden die Hilfsmaßnahmen 
eine Objektivierung und die internationalen Organisationen 
eine natürliche Stärkung ihres Ansehens erfahren. Auf d e m 
Hintergrund seiner reichen Erfahrungen im Rahmen der 
internationalen Organisationen schreibt Gunnar Myrdal dazu: 
»Der allgemeine Grund für eine Multilateralisierung der Hilfe 
ist natürlich der, daß sie die Rolle der engen nationalen Inter
essen in den Entscheidungen über Entwicklungshilfe e i n 
schränken würde. Außerdem würde dadurch die ganze A t m o 
sphäre verbessert werden.«14 
Die internationalen Organisationen vermögen a m ehesten 
neokoloniale Motive und nationalpolitische Absichten auf se i 
fen der Geberländer zu überwinden. Vom übernationalen A n 
satz ist darüber hinaus hinsichtlich der vielfältigen Rivalitäten 
zwischen den Entwicklungsländern zu erwarten, daß eine 
ausgleichende Wirkung erzielt wird, die die Voraussetzungen 
für eine regionale Kooperation oder gar Integration sichert. 
Eine international orientierte Entwicklungspolitik wird Ent 
wicklungsmaßnahmen im Rahmen eines überregional abge
st immten Entwicklungsplans der Länder, in dem vor a l lem 
der eigene Reformwil le artikuliert wird, als Antriebskraft zur 
Entwicklung eines eigenständigen sozial- und wirtschafts
politischen infrastrukturellen Systems verstehen. Eine derar
tige Entwicklungspolitik muß als konstitutiver Teil des K o n 
zepts der internationalen Organisationen gesehen werden. 
Die entwicklungspolitische Konzeption der Bundesrepublik 
Deutschland gibt sich entsprechend flexibel. Soweit es gelingt, 
die einzelnen Schritte v o m Konzept her zu begründen, 
könnte dieses Verfahren entwicklungsstrategisch genannt 
werden: »Als Ergebnis e ines länderbezogenen Hilfsprogramms 
werden die zu fördernden Vorhaben in flexibler A n w e n d u n g 
der sich gegenseit ig ergänzenden Instrumente der öffent
lichen Entwicklungshilfe (zum Beispiel Kapitalhilfe, Tech
nische Hilfe im engeren Sinne, Bildungshilfe, Sozialstruktur
hilfe, Produktionsmittelhilfe, Deutsche Entwicklungsgesel l 
schaft) vorbereitet und durchgeführt. Die Hilfsprogramme 
können sich auf e inen oder mehrere Sektoren oder Regionen 
richten. Ausgerichtet an den Bedürfnissen der Entwicklungs
länder werden die Instrumente flexibel und in geeigneten 
Fällen gebündelt — gegebenenfalls im Rahmen von Gesamt
programmen eingesetzt.«15 Dabei wird die internationale 
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Orientierung aller entwicklungspolitischen Maßnahmen stark 
betont. 
Nach dieser Auffassung können Entwicklungshilfe und ins 
besondere Bildungshilfe erst gelingen, w e n n sie an die orga
nisch gewachsenen Lebensweisen in den Entwicklungsländern 
anschließen. Dazu gehören in erster Linie auch die erzieheri
schen Sozialisationsformen, w ie sie sich zur Traditionsstiftung 
und -Sicherung auf der Stammesebene entfaltet haben. S ie 
bilden letztlich den Schlüssel zum Verständnis des Lebens
verhältnisses der von ihnen geprägten Menschen, ihrer Denk
formen und Daseinserwartungen. Diese erzieherischen Sozia
lisationsformen gilt es daher in sehr viel stärkerem Maße, als 
es bisher geschehen ist, bewußt zu machen und in den neuen 
Ansatz hineinzunehmen. 

r v 
Entscheidend für das Gelingen der Bildungshilfe im Rahmen 
der Entwicklungshilfe wird es daher sein, daß bei allen Maß
nahmen jene vorgegebenen erzieherischen Sozialisationsfor
men berücksichtigt werden. Al le wirtschaftlichen und tech
nischen Einzelmaßnahmen sind st immige Glieder einer 
Gesamtkonzeption, in der die bildungstheoretischen Erwägun
gen nicht minder ernst genommen werden als die praktischen 
Leistungen. Erst durch die Bildung der Menschen16, die auf 
dem Hintergrund überkommener Glaubens- und Lebensvor
stel lungen ihre allgemeinmenschlichen und technischen Fähig
keiten entwickeln, kann die Industriegesellschaft nicht nur 
eine Weile durch Manipulation am Leben gehalten, sondern 
auch erhalten und fortgeführt werden. Die industrielle Wirk
lichkeit als letzte, gefährlich junge und darum geistig noch 
nicht restlos bewältigte Entfaltung abendländischer Welt- und 
Selbstgestaltung kann nicht beliebig und nach Maß exportiert 
werden; sie wil l v ie lmehr zutiefst vom eigenen Lebensgrunde 
her rational angeeignet sein. Das ist aber ein eigentlich ge i 
stiger Vorgang der Aufklärung und Einführung, der in jedem 
Entwicklungsland auf andere Voraussetzungen trifft und da
mit jewei ls den Verhältnissen entsprechend einer neuen A u s 
legung bedarf. 

Wie grundsätzlich verschieden der Ansatz für die Entwick
lungshilfe schon in benachbarten Ländern des asiatischen 
Lebensraumes w i e Indien, Pakistan, Thailand oder Afghani
stan sein muß, könnte am Beispiel der Grunderziehung er
läutert werden. Abgucken und nachahmen läßt sich lediglich 
die zivilisatorische Lebenstünche mit all ihren flitterhaften 
Unarten; e in neuer industriegesellschaftlich orientierter Le
bensstil wil l bei uns und erst recht in den Entwicklungslän
dern dagegen entfaltet sein, was letztlich zu unauswechsel
baren und einmaligen Erscheinungsformen führen muß. 
So gesehen ist die Entwicklungshilfe eine vielschichtige Auf
gabe, die zumindest von der wirtschaftlich-technischen, der 
ethnologischen, der sozialpsychologischen und der pädago
gischen Seite her gestaltet sein will . Dennoch verkörpert sie, 
über den fachwissenschaftlichen Aspekt hinausgehend, der 
notwendig nur partielle Belange berücksichtigt, eine umgrei 
fende Aufgabenstellung, die nur als ein ausgewogenes Ganzes 
angemessen realisierbar bleibt. Dabei könnte die pädagogische 
Aufgabe der Bildungshilfe die eigentliche Mitte werden, die 
alle Teilaspekte erst zu e inem innerlich geschlossenen Gan
zen zusammenfaßt. Der Einsatz von Spezialisten allein ist 
jedenfalls nicht ausreichend, soweit er nicht eine gezielte 
Maßnahme einer umgreifenden Bildungsstrategie darstellt, 
die zunächst hinsichtlich der angestrebten Wandlungen die 
Menschen entsprechend zu bilden versucht. 
Von der Bildung als Zentrum ausgehend müssen viele Bere i 
che aufeinander abgestimmt werden. Selbst der fachgerechte 
Ausbau eines Bewässerungssystems, eines Getreidesilos oder 
eines Flugplatzes bleibt eine gefährlich isolierte Maßnahme, 
w e n n nicht die zu erwartenden Veränderungen in der Sied-
lungs - und Marktlage im Hinblick auf das Selbstverständnis 
der Menschen mitbedacht werden. Fundamental wichtig ist es, 
die einzelnen nationalen Beiträge in e inem Land übernational 
abzustimmen und zu koordinieren. Ebenso muß die Weiter
entwicklung des Schulwesens im Zusammenhang mit der 
Wirtschaftsform sowie den realen und den zu entfaltenden 
Arbeitsmöglichkeiten gesehen werden, da sonst allzuleicht den 

Seit dem Zusammenbruch des portugiesischen Kolonialreiches vor nunmehr drei Jahren ist die Krise auch für die verbliebenen Bastionen weißer Minderheitsherrschaft augenfällig. In Rhodesien sieht sich die Siedlerregierung von Ian Smith dem Druck auch einstiger Verbündeter ausgesetzt und in Namibia scheinen die Unabhänglgkelts-vorstellungen der Südwest-afrikanischen Volksorganisation (SWAPO) einerseits und der Turnhallenkonferenz andererseits unvereinbar zu sein. Die Regierung Südafrikas schließlich gerät sowohl durch den Widerstand der afrikanischen Bevölkerung als auch durch das Drängen der westlichen Länder auf innere Reformen immer stärker unter Druck (vgl. S. 55 tt.). 
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geschulten Menschen die geeigneten Bewährungsfelder feh
len. Alle Einzelmaßnahmen der Entwicklungshilfe sollten da
her orientiert sein an einer Lebenspädagogik, deren oberstes 
Ziel eine Abst immung der einzelnen Vorhaben im Ausblick 
auf die Gesamtplanung und ihren Einfluß auf den Menschen 
ist. 
Die A n - und Einpassung der industriestaatlichen Hilfen in 
den anders strukturierten soziokulturellen Kontext der Ent
wicklungsländer ist ein seit Jahren vielfältig erörterter bi l 
dungsstrategischer Fragenkreis, der aber bisher nur durch 
wenige gelungene Modelle beantwortet wurde. Die damit e in
geleitete Überlegung sollte nicht nur auf die Lebensentwürfe 
und -techniken der Industrieländer fixiert bleiben, sondern 
auf dem Hintergrund der eigenen Geschichte eigenständige 
Antworten einschließen. Als ein Beispiel kann die Aruscha-
Deklaration17 mit ihrem Motto der >self-reliance< genannt 
werden, die von Präsident Julius Nyerere für Tansania for
muliert wurde. Darin wird unter kritischer Berücksichtigung 
der industriestaatlichen Modelle bewußt eine eigenständige 
wirtschaftspolitische und soziale Entwicklung für Tansania 
angestrebt. 

V 
Die Entwicklungshilfe öffnet ein verantwortungsvol les B e -
währungsfeld für die Jugend der Industriestaaten. Diese J u 
gend zeigt ein neues Weltverhältnis und -Verständnis sowie 
in Ansätzen auch die Bereitschaft, diese Einstellung durch den 
lebenspraktischen Einsatz zu erhärten. Das hat die kurze G e 
schichte des amerikanischen >Friedenskorps< und des Deut 
schen Entwicklungsdienstes erwiesen. Die Erfahrungen der 
bisherigen Entwicklung erlauben erste Rückschlüsse auf die 
Wirksamkeit der Ausbildung der Entwicklungshelfer und die 
Anlage der Projekte. Diese Entwicklungshelfer werden aus 
der Ersten in die Dritte Welt entsandt; es läßt sich aber auch 
die Möglichkeit eines inneren Entwicklungsdienstes in den 
Entwicklungsländern ins Auge fassen. Zur Verwirklichung 
dieses Gedankens sind viele Wege denkbar. So ist es möglich, 
für die Jugendlichen, insbesondere die Studenten, dort e inen 
sozialen Entwicklungsdienst einzurichten, der zentral Aufga
ben der inneren Erschließung zu erfüllen hat. In diesem Zu
sammenhang wäre die Frage zu erörtern, ob in den Industrie
ländern die Einführung eines sozialen Entwicklungsdienstes 
ebenfalls pädagogisch erwägenswert wäre. Von entscheiden
der Bedeutung für die Wirksamkeit e ines sozialen Entwick
lungsdienstes ist die Entfaltung eines Kurzlehrgangs, der in 
konzentrierter Form in die sozialerzieherischen und berufs
praktischen Aufgaben einführt. Derartige Kurzlehrgänge in 
pädagogisch konsistenter Form sind selbst in den Industrie
staaten noch eine offene Frage. Daneben wäre es erwägens
wert, vorhandene Menschenpotentiale für die Entwicklungs
arbeit zu motivieren. Nahel iegend ist es, dafür jene Menschen 
zu gewinnen, die für diese Aufgaben eine gewisse Vorbildung 
aufweisen. So werden etwa in Persien ausgewählte Abiturien
ten und Studenten zur >Armee des Wissens<18 zusammenge
faßt und im Rahmen des c o m m u n i t y development^ insbeson
dere bei der Alphabetisierung, eingesetzt. 
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Entwicklung eines 
lebenserfahrenen Volkslehrertyps (pupil teacher), der in einer 
Kurzausbildung mit verschiedenen Schwerpunkten sowohl für 
die Schule und die Gemeindearbeit als auch für die Erwachse
nenbildung und Berufserziehung ausgebildet wird. Dieses 
Verfahren ist geeignet, einmal den in allen Entwicklungslän
dern bestehenden Lehrermangel zu begrenzen und zum a n 
dern vermag es die Bildung als einen ganzheitlichen Prozeß zu 
gestalten, der die Gemeindeentwicklung ebenso betrifft wie 
die Menschenbildung in allen Lebensaltern. 
Darüber hinaus muß in der Dritten Welt selber der Gedanke 
der Entwicklungshilfe, insbesondere gegenüber den >least de
veloped countries<, populär gemacht werden. In jedem Falle 
ist die Entwicklungshilfe von Seiten der Dritten Welt b i l 

dungsstrategisch zu koordinieren mit den Ansätzen der Indu
striestaaten, damit die faktisch bestehende Interdependenz zu 
e inem Aktivposten der Arbeit wird19. 
Auf dem Hintergrund der Erfahrungen in und mit der Drit
ten Welt ergibt sich hinsichtlich der Industrieländer die Mög
lichkeit, die recht besehen eine Notwendigkeit ist, e in neues 
Verhältnis zum eigenen Lebensraum zu finden. Der ganz a n 
ders geartete Bezug der Menschen der Dritten Welt zu Raum, 
Zeit, Arbeit, Besitz und Leben kann durchaus ein Anstoß zu 
einer Reflektion über die eigene Lebenseinstel lung sein, die 
allzu oft bloßer Ausdruck von Konvention und Pression ist, 
aber weniger der eigenen Planung entspringt. Schließlich gibt 
es auch im Umkreis der Ersten Welt eine Dritte Welt, die nicht 
weniger unter Armut, Not, Unwissenhei t und Fremdbest im
mung leidet, so daß jener postulierte innere Entwicklungsdienst 
hier ebenfalls berechtigt wäre. In jedem Falle sollten beide 
Formen aufeinander abgestimmt sein, so daß die Erfahrungen 
für die weitere Entwicklung bewußt aufbereitet werden. 
Anmerkungen 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Politik und Sicherheit 
Afrikanische Probleme vor dem Sicherheitsrat -
Lesotho führt Klage gegen Südafrika wegen 
Grenzschließung — »Unabhängigkeit! des Bantu-
stans Transkei Ursache des Konflikts — Zahlreiche 
Obergriffe rhodeslscher >Slcherheltskräfte< gegen 
Botswana beeinträchtigen Entwicklungsprogramm 
- Untersuchung des Angriffs auf die Hauptstadt 
Benins (14) 

I. Südafrika schließt drei Grenzposten nach 
Lesotho, um dieses Binnenland zur An
erkennung der sogenannten Transkei zu 
zwingen. Botswana beschwert sich über 
eine Serie von Aggressionen Rhodesiens. 
Benin ruft den Sicherheitsrat wegen eines 
mysteriösen Überfalls an, der angeblich 
von Imperialisten auf die Hauptstadt Coto-
nou verübt wurde — drei afrikanische Pro
bleme, mit denen sich der Sicherheitsrat 
im Dezember, Januar und Februar befas
sen mußte. Ein gemeinsamer Nenner läßt 
sich höchstens für die Beschwerden Bo
tswanas und Lesothos finden, die Ursache 
des mißglückten Coups in Cotonou schei
nen dagegen nicht in Rassismus oder Ko
lonialismus begründet zu liegen. 
Eines zeichnete sich allerdings schon im 
Frühjahr 1977 klar ab: Afrikanische Konflik
te dürften den Sicherheitsrat in den näch
sten Monaten stärker denn je beschäftigen. 
Im März trat der Rat bereits wieder zu ei
ner Sitzung über das Südafrika-Problem 
zusammen, und im selben Monat beschwer
te sich die Regierung von Zaire über eine 
bewaffnete Invasion aus Angola, wenn
gleich sie davon absah, eine Debatte zu 
beantragen. 
Bei den Fällen Lesotho, Botswana und Be
nin begnügte sich der Sicherheitsrat nicht 
mit dem üblichen Sitzungsschema »Be
schwerde — Debatte — Resolution^ Der 
Rat beschloß vielmehr, Lesotho und Bo
tswana finanzielle Sonderunterstützungen 
zukommen zu lassen, und im Fall Benin 
entsandte er eine Untersuchungskommis
sion in das ehemalige Dahomey. 
II. Das Königreich Lesotho hatte am 16. 
Dezember 1976 den Präsidenten des Si
cherheitsrats, den Rumänen Ion Datcu, er
sucht, den Rat einzuberufen. Gegenstand 
der Beratungen sollte die »ernste Situa
tion« sein, die nach der Schließung der 
Grenze durch Südafrika — und zwar zwi
schen dem südöstlichen Teil Lesothos und 
dem Teil Südafrikas, der als >Transkei< be
zeichnet werde — entstanden sei. Im Na
men der afrikanischen Gruppe hatte auch 
Libyen ein Schreiben an Datcu geschickt, 
in dem es die Grenzschließung als einen 
»flagranten Bruch des Völkerrechts« be
zeichnete, »das eine gesicherte Durchfahrt 
von Transit-Gütern zu und von Binnen
ländern verlangt«. 
Dem Sicherhatsrat lag allerdings auch ein 
Schreiben des südafrikanischen Außenmi
nisteriums vor, in dem es hieß, daß die 
»Republik Transkei bereits bestritten habe, 
die Grenzen nach Lesotho geschlossen zu 
haben. Die Transkei habe lediglich auf gül
tigen Reisedokumenten für diejenigen Per
sonen bestanden, die ihre Grenze über
queren wollten. Lesothos normaler Zugang 
zum Meer, der über südafrikanisches Ge

biet führe, sei davon überhaupt nicht be
troffen, hieß es in diesem Schreiben. 
Der Rat trat am 21. und 22. Dezember 1976 
zusammen. Als Klageführer beschuldigte 
der Außenminister Lesothos, Molapo, die 
südafrikanische Regierung, durch die am 
26. Oktober erfolgte Schließung der Grenz
posten Tele Bridge, Qacha's Neck und Ra-
mats'eliso's Gate eine Viertelmillion Bür
ger Lesothos als Geiseln gefangenzuhal
ten. Damit wolle Südafrika Lesotho zwin
gen, das Bantustan Transkei anzuerken
nen. Nach Darstellung des Ministers stürz
te die Schließung der drei Grenzposten Le
sotho in tiefe wirtschaftliche Schwierigkei
ten, da das betroffene Gebiet in Lesotho 
praktisch vom Rest des Landes abgeschnit
ten sei. Wegen der spärlichen wirtschaft
lichen Ressourcen des Landes sei es sei
ner Regierung bisher nicht möglich gewe
sen, über das zwischen diesem Gebiet und 
dem Rest des Landes liegende Gebirge 
Straßen zu bauen. Lesothos Wirtschaft hän
ge außerordentlich stark von Südafrika ab: 
45 vH der männlichen Arbeiter im Alter von 
17 bis 45 Jahren seien in südafrikanischen 
Minen, Farmen und Fabriken beschäftigt. 
Darüber hinaus liefere Lesotho den größ
ten Teil seiner Exporte nach Südafrika, und 
die meisten Importe des Landes stammten 
von dort. Schließlich übe Lesotho sein 
Recht auf Transit und freien Zugang zum 
Meer ausschließlich über Südafrika aus. 
Außenminister Molapo warf der Regierung 
in Pretoria vor, Lesotho durch die Schlie
ßung der Grenzposten unter Druck setzen 
zu wollen, da sich Lesotho geweigert habe, 
die Transkei anzuerkennen. Er versicherte, 
daß sich Lesotho auch in Zukunft keiner 
Erpressung beugen werde. Die Schließung 
der Grenzposten stelle nicht nur eine Ver
letzung des Völkerrechts und der freund
schaftlichen Beziehungen zwischen den 
Staaten dar, sondern auch der Vereinba
rung über die Zollunion und des Arbeits
abkommens zwischen beiden Ländern. Sei
ne Regierung sehe sich gezwungen, Alter
nativrouten zu und aus dem von der Schlie
ßung betroffenen Gebiet zu entwickeln. Die 
Kosten dafür überforderten aber die finan
ziellen Mittel Lesothos. Um sich aus der 
»Geiselposition« zu befreien, sei die Regie
rung fest entschlossen, ein großes Straßen
bauprogramm in Angriff zu nehmen, um 
das Bergland von Lesotho mit dem Rest 
des Landes zu verbinden. Molapo beziffer
te die Kosten für ein derartiges Fünfjahres
programm auf 70 Mill Dollar, eine Summe, 
die Lesotho mit Hilfe befreundeter und 
freiheitsliebender Länder sowie der UNO 
und anderer internationaler Organisationen 
aufzubringen hoffe. Die Kosten für kurz
fristige Maßnahmen beliefen sich auf zehn 
bis zwölf Mill Dollar. 
In der anschließenden Debatte erhob sich 
keine Stimme zugunsten Südafrikas. Die 
südafrikanische Regierung selbst hatte sich 
auf das Schreiben an den Sicherheitsrat 
beschränkt und entsandte keinen Vertreter 
zur Debatte. Als Vertreter der Organisation 
für Afrikanische Einheit erklärte der UNO-
Botschafter von Mauritius, Radha Krishna 

Ramphul, mit der Resolution 31/6 vom 26. 
Oktober 1976 (s. VN 6/1976 S. 191) sei die 
internationale Gemeinschaft die Verpflich
tung eingegangen, die »Unabhängigkeitser-
klärung< der Transkei zurückzuweisen. Le
sotho habe nunmehr darunter zu leiden, daß 
es einer Resolution der Vereinten Nationen 
nachkomme. Es verdiene Lob und die ge
forderte finanzielle Hilfe, während Pretoria 
für seinen Versuch, Südafrika zu balkani-
sieren und durch die Schließung der Grenz
posten Druck auf Lesotho auszuüben, ver
urteilt werden müsse. In ähnlichem Sinne 
äußerten sich andere Mitglieder des Sicher
heitsrats. 
Am 22. Dezember 1976 verabschiedete der 
Sicherheitsrat durch allgemeine Überein
stimmung die Resolution 402(1976), die von 
Benin, Guyana, Libyen, Pakistan, Panama, 
Rumänien und Tansania eingebracht wor
den war (s. VN 1/1977 S.32). Der Rat rief 
Südafrika auf, unverzüglich alle Schritte zu 
unternehmen, um die Grenzposten wieder 
zu öffnen, und er verurteilte alle Aktionen 
Südafrikas, die darauf abzielten, Lesotho 
zur Anerkennung der Transkei zu zwingen. 
Er appellierte an alle Staaten, Lesotho un
verzüglich finanziell, materiell und tech
nisch zu unterstützen, und ersuchte die 
Vereinten Nationen und ihre Sonderorga
nisation, Lesotho zur Überwindung der ent
standenen Probleme finanziellen und tech
nischen Beistand zu leisten. Am 24. Januar 
1977 verließ Abdulrahim Abby Farah, Stell
vertretender Generalsekretär für besondere 
politische Angelegenheiten, New York, um 
sich im Auftrag von UN-Generalsekretär 
Kurt Waldheim in Lesotho einen Überblick 
über die Erfordernisse eine= rrilfsprogram-
mes zu verschaffen. Farahs Mission galt 
aber nicht nur Lesotho, sondern auch Bo
tswana, für das der Sicherheitsrat am 14. 
Januar ebenfalls eine wirtschaftliche Hilfs
aktion beschlossen hatte. 
III. Dieser Beschluß resultierte aus einem 
Schreiben vom 22. Dezember 1976, in dem 
Botswana eine Liste von Aggressionen und 
Übergriffen der »britischen Kolonie Rhode
sien« gegen Botswana vorgelegt und die 
Einberufung des Sicherheitsrats verlangt 
hatte. Diese feindseligen Akte gefährdeten 
die Sicherheit Botswanas und stellten eine 
ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit dar. 
Die von Botswana beantragte Sicherheits
ratstagung kam erst im neuen Jahr zustan
de. Der botswanische Außenminister Mog-
we erklärte, seit Botswanas Unabhängig
keit im Jahre 1966 sei die terroriale Unan
tastbarkeit des Landes nicht weniger als 
sechsunddreißigmal durch rhodesische >Si-
cherheitskräfte< verletzt worden. Dazu ge
hörten Fälle von Mord, Brandstiftung, Ent
führung und der Sprengung von Häusern. 
Ursprünglich hätten sich diese Aktionen 
gegen Flüchtlinge aus Rhodesien gerich
tet. Dies sei nicht länger der Fall. Inzwi
schen seien auch Bürger Botswanas Ziel
scheibe dieser Angriffe, die immer häufiger 
vorkämen und immer schwerwiegender 
würden. 
Der Außenminister Botswanas gab eine de
taillierte Beschreibung mehrerer Überfälle 
der letzten fünfzehn Monate und berichte
te, das illegale Regime in Salisbury habe 
das gesamte Grenzgebiet zwischen Bo
tswana und Rhodesien zur Kriegszone er
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klärt. Mit seinen Oberfällen beabsichtige 
das rhodesische Regime offenbar, die Re
gierung Botswanas davon abzubringen, 
den Opfern rhodesischer Unterdrückung 
Zuflucht und Unterstützung zu gewähren. 
Keinerlei Einschüchterung werde jedoch 
Botswana von dieser Politik abbringen. 
Gleichzeitig wies Mogwe jedoch darauf hin, 
daß es sich sein Land nicht erlauben kön
ne, seine begrenzten Mittel in den Aufbau 
einer Armee zu stecken; alle Maßnahmen 
zur Stärkung der Sicherheit müßten auf 
Kosten von Entwicklungsprojekten gehen. 
Eine Erweiterung der mobilen Polizeiein
heiten würde über die nächsten vier Jahre 
etwa 29 Mill Dollar kosten — ein Betrag, 
der ein erhebliches Loch in das Entwick
lungsprogramm Botswanas reißen würde. 
Botswana wende sich daher an die Ver
einten Nationen mit der Bitte um finan
zielle Unterstützung. 
In der Debatte bedauerten alle Sprecher 
einhellig die Verletzung des Hoheitsge
biets sowie die feindseligen Handlungen 
gegen Botswana von Seiten des illegalen 
Regimes in Südrhodesien. Sie vertraten 
einmütig die Auffassung, daß die Situation 
nicht eher zufriedenstellend bereinigt wer
den könne, bis Rhodesien eine Mehrheits
regierung erhalte. 
Am 14. Januar 1977 verabschiedete der 
Sicherheitsrat mit 13 Stimmen ohne Ge
genstimmen bei Stimmenthaltung der USA 
und Großbritanniens die von Benin, Indien, 
Libyen, Mauritius, Pakistan, Panama, Ru
mänien und Venezuela eingebrachte Reso
lution 403(1977) (s. VN 1/1977 S. 33). Darin 
verurteilt der Sicherheitsrat nachdrücklich 
die rhodesischen Obergriffe und verlangt 
die unverzügliche und vollständige Einstel
lung dieser feindseligen Handlungen. Der 
Rat nahm die Einladung an, eine Delega
tion nach Botswana zu entsenden, die die 
Bedürfnisse des Landes bei der Ausfüh
rung seiner Entwicklungsprojekte unter den 
gegenwärtigen Bedingungen beurteilen 
sollte. Einige Sprecher hatten in der De
batte stärkere Sanktionen gegen Rhode
sien verlangt. Dagegen begründeten die 
USA und Großbritannien ihre Stimmenthal
tung mit dem Bestreben, die Genfer Rho
desien-Gespräche nicht zu gefährden. Die 
Bundesrepublik Deutschland, die dem Rat 
seit dem 1. Januar 1977 angehört, stimmte 
mit der Mehrheit. 
IV. Der Bonner Botschafter Rüdiger von 
Wechmar schloß sich gleichfalls dem Kon
sensus an, mit dem der Sicherheitsrat am 
8. Februar 1977 beschloß, eine Untersu
chungskommission nach Benin zu entsen
den, um Licht in das Dunkel des mysteriö
sen Überfalls auf die Hauptstadt Cotonou 
am 16. Januar zu bringen. Die UNO-Ver-
tretung Benins hatte zehn Tage nach die
sem Überfall die Einberufung des Sicher
heitsrats verlangt. Der Rat sollte sich mit 
dem »feigen und barbarischen Angriff« be
fassen, den »Imperialisten und ihre Söld
ner« gegen die Volksrepublik Benin ver
übt hätten und bei dem Menschenverluste 
und materieller Schaden entstanden seien. 
Der Überfall sei mit Hilfe eines Flugzeuges 
ausgeführt worden und habe eine gefähr
liche Situation für den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit geschaffen. Am 
4. Februar übermittelte der Präsident der 
Republik Guinea eine Botschaft an den Si

cherheitsrat, in der er die Ratsmitglieder 
ersuchte, unverzüglich zu einer Beratung 
der Beschwerde Benins zusammenzutreten. 
Die geforderte Sitzung fand am 7. und 8. 
Februar statt. 
Sie trug wenig dazu bei, die Hintergründe 
des Oberfalls vom 16. Januar aufzuklären. 
Der Vertreter Benins, Boya, verlangte selbst 
die Entsendung einer Untersuchungskom
mission sowie Schadenersatz und Maßnah
men, die eine Wiederholung des »barbari
schen Angriffs« unmöglich machen würden. 
Boya skizzierte Einzelheiten und Ablauf 
des Oberfalls, der nach seinen Angaben 
frühmorgens mit der Landung einer DC-7 
auf dem Flughafen von Cotonou begann 
und drei Stunden später mit dorn hastigen 
Rückzug und Abflug der »Söldnerbande« 
endete. Nach Darstellung Boyas waren die 
Angreifer größtenteils Weiße; ihr Ziel sei 
es gewesen, die Stadt Cotonou militärisch 
zu besetzen. Ihr Angriff habe sich auf den 
Präsidentenpalast und ein Militärlager kon
zentriert, wobei die mit modernsten Waffen 
ausgerüsteten Söldner Granatwerfer und 
Raketen eingesetzt hätten. Der Angriff sei 
von der Armee Benins erfolgreich abge
schlagen worden, wobei allerdings viele 
Soldaten und Zivilisten ums Leben gekom
men seien. Der Vertreter Benins deutete 
nicht einmal an. wer hinter dem Oberfall 
stecken könnte. Er sprach lediglich von 
»imperialistischen Söldnern« und von einem 
Versuch von »Kolonialisten«, das Land zu
rückzugewinnen. Die Söldner, so sagte er, 
seien von den Geheimdiensten »mächtiger 
Finanzkreise« rekrutiert und ausgebildet 
worden. 
In seiner Resolution 404 vom 8. Februar 
1977 (s. VN 1/1977 S. 33) bekräftigte der 
Sicherheitsrat, daß die territoriale Unver
sehrtheit und politische Unabhängigkeit 
Benins geachtet werden müsse, und be
schloß, wie erwähnt, die Entsendung einer 
aus drei Ratsmitgliedern bestehenden Son
derdelegation nach Benin. Die Ratsmitglie
der einigten sich darauf, daß sich die Kom
mission aus den UNO-Botschaftern Liby
ens, Indiens und Panamas zusammenset
zen solle. Die drei Botschafter verließen 
New York am 15. Februar und kehrten am 
25. Februar zurück. In Cotonou waren sie 
von Staatspräsident Kerekou empfangen 
worden und hatten zahlreiche Zeugen ver
nommen, darunter auch einen Mann, der 
angeblich auf seifen der Söldner an dem 
Oberfall teilgenommen hatte und zurück
gelassen worden war. Die drei Diplomaten 
unternahmen Ortsbesichtigungen und prüf
ten eine Dokumentation, die ebenfalls von 
den Söldnern zurückgelassen worden sein 
soll. 
In ihrem Untersuchungsbericht vom 8. März 
bestätigten die drei Botschafter im wesent
lichen die Darstellung des Vertreters von 
Benin. Nach ihren Angaben ging es den 
rund hundert Angreifern um den Sturz der 
Regierung Benins. Die Söldner seien in 
Europa und Afrika rekrutiert und über Pa
ris, Dakar und Abidjan nach Marokko ge
kommen. Dort seien sie in der Nähe von 
Marrakesch ausgebildet worden. Am 15. 
Januar wurden sie laut Darstellung des 
Untersuchungsberichts von Marroko nach 
Gabun gebracht. Von dort habe die Mis
sion in der Nacht zum 16. Januar ihren 
Ausgang genommen. 

Ein gewisser Oberst Maurin, bei dem es 
sich um den 1929 in Caen geborenen Fran
zosen Gilbert Bourgeaud handle, habe die 
Aktion befehligt, nachdem er sich der >Front 
de Liberation et de Rehabilitation du Daho-
mey< (FLERD) verdingt hatte. Seine Auf
gabe sei gewesen, die Regierung von Be
nin zu stürzen und an ihre Stelle eine Re
gierung nach Wahl der FLERD zu setzen. 
Gilbert Bourgeaud sei seit August 1976 Be
rater des Präsidenten von Gabun. 
Die drei Botschafter sahen in ihrem Unter
suchungsbericht davon ab, Anklagen gegen 
Staaten, Regierungen und Politiker zu rich
ten. An keiner Stelle ist von einer etwaigen 
Komplizenschaft Marokkos oder Gabuns 
die Rede, wenngleich beide Staaten dem 
Bericht zufolge beim Zustandekommen der 
Söldneraktion eine besondere Rolle spiel
ten. 
Schlußfolgerungen aus dem Bericht der 
Sonderdelegation zog der Sicherheitsrat 
nach längerer Debatte am 14. April 1977. In 
seiner Resolution 405(1977) (s. S. 65 dieser 
Ausgabe) verurteilte er den Umsturzversuch 
des Söldnerkommandos, verzichtete aber 
auf die Nennung von Verantwortlichen. Be
nin hatte in diesem Zusammenhang An
schuldigungen gegen bestimmte Kreise in 
Frankreich, gegen Marokko, Gabun sowie 
einige andere afrikanische Länder erhoben. 
Dagegen ließen die Vertreter Togos und 
Gabuns durchblicken, die Kommandoaktion 
sei gestellt gewesen. PWF 

West-Sahara: Fortführung des Guerillakrieges — 
Unterschiedliche Interessen Marokkos, Maureta
niens und Algerlens — Belastungen für Nouak
chott (15) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 3/1976 S. 87 fort.) 
I. Der Guerillakrieg der Polisario in der 
West-Sahara wurde mit wechselnder Inten
sität und wechselnden Erfolgen fortgeführt. 
Marokko hat im wesentlichen die Ortschaf
ten fest in Besitz, aber in den weiten Wü
stenräumen operieren die Guerillas mehr 
oder weniger ungehindert. Immerhin haben 
sie die Stillegung der Phosphat-Förderung 
in BuCra'a und des 100 km langen Förder
bandes erzwungen, und Ende März konn
ten sie 52 marokkanische und mauretani
sche Gefangene der Presse vorführen. 
Einen dramatischen Höhepunkt bildete der 
Raid von etwa 600-800 Polisario-Kämpfern 
über 1 500 km hinweg in Richtung Nouak
chott, der Hauptstadt Mauretaniens. Das 
Unternehmen endete mit einem Desaster, 
bei dem der Generalsekretär der Polisario, 
Sayed el-Quali, getötet wurde. Das Unter
nehmen soll den Sturz der Regierung Mau
retaniens und die Bildung eines selbstän
digen Staates West-Sahara, bestehend aus 
der ehemals Spanischen Sahara und Mau
retanien, zum Ziel gehabt haben. Diese 
Lösung, die sich sowohl gegen Marokko 
als auch, wie manche meinen, gegen eine 
Dominanz Algeriens gerichtet hätte, soll 
angeblich bei Sahraouis und Mauretaniern 
viele Anhänger besitzen. Gerüchte spre
chen sogar davon, daß S. el-Quali von Ge
heimagenten Algeriens ermordet worden sei. 
Insgesamt scheint die Auseinandersetzung 
militärisch für keine der beiden Seiten zu 
gewinnen zu sein. Wenn der neue General-
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Sekretär der Polisario, Mahfoud Laroussi, 
von einem >Abnutzungskrieg< spricht, so 
bleibt festzustellen, daß beide Seiten abge
nutzt werden. 
II. Marokko nimmt nach dem Scheitern an
fänglicher Versuche die Polisario offensiv 
auszuschalten, eine vorwiegend militärisch
defensive Haltung ein. Zugleich drückt es 
aber durch Verstärkung der Rüstung (Ver
doppelung des Rüstungshaushaltes auf 530 
Millionen US-Dollar) und durch diplomati
sche Aktivitäten seine Entschlossenheit 
aus, die >wiedergewonnenen< Gebiete, 
koste es, was es wolle, zu halten. In dieser 
Frage ist sich der König nach wie vor der 
Zustimmung der überwiegenden Mehrheit 
der Marokkaner sicher, einschließlich sogar 
der kommunistischen Partei (Parti du Pro-
gres et du Socialisme, Ali Yata). Er scheint 
sogar politische Kräfte (Istiqlal-Partei) zu 
dämpfen, die ein Wiederaufrollen des 
Grenzkonfliktes mit Algerien um den Raum 
Tindouf (Erzvorkommen) andeuten, und mi
litärische Vorschläge zurückzuweisen, die 
das Guerilla-Problem durch >hot pursuit< 
nach Algerien hinein, ebenfalls in den 
Raum Tindouf, für erforderlich halten, um 
dort die Polisario-Basen für Ausbildung 
und Logistik nach dem Vorbild israelischer 
Taktiken zu zerschlagen. 
Mauretanien mußte als locus minoris resi-
stentiae unter den Angriffen der Polisario 
bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit als 
Staat leiden. Sein Präsident, Mokthar Ould 
Daddah, hat jedoch das Verteidigungs
bündnis mit Marokko eher verstärkt. Viel
leicht erhofft er von dieser Umarmung zu
gleich den besten Schutz gegen ein Wie
derbeleben der erst 1970 aufgegebenen 
Ansprüche Marokkos auf Mauretanien. Un
auffällig soll Ould Daddah daneben behut
same Versuche unternehmen, seine früher 
guten Beziehungen zu Boumedienne in Er
innerung zu bringen. 
Die Haltung Algeriens ist zwiespältig. Die 
Polisario lebt fast ausschließlich von alge
rischer Unterstützung. Und doch klagt die 
»Arabische Demokratische Republik Saha-
ra< (ADRS) darüber, daß die Unterstützung 
nicht ausreichend sei. Die Verhältnisse in 
den Flüchtlingslagern sind, auch nach Be
richten von Kommissionen des Roten Kreu
zes, sehr ungünstig (hohe Kindersterblich
keit). Die diplomatische Unterstützung der 
ADRS durch Algerien auf internationaler 
Bühne wird als nicht rückhaltlos genug be
zeichnet. 
Wenn der Konflikt Algeriens mit Marokko 
nicht ideologisch aufgeheizt wäre, ließe 
sich ein Kompromiß zwischen den beiden 
Ländern denken, der Marokko die West-
Sahara und Algerien die Gebiete um Tin
douf endgültig beläßt. Eine Verbindung von 
Tindouf zu einem marokkanischen Atlantik
hafen (Straße oder besser Eisenbahn) 
müßte Algerien garantiert werden. 
III. Angesichts der unübersichtlichen Lage 
verhalten sich die Vereinten Nationen zu
rückhaltend. Nach den widersprüchlichen 
Resolutionen des Jahres 1975 (s. VN 1/1976 
S. 31 f.) hat die Generalversammlung am 
1. Dezember 1976 ohne Gegenstimme in 
ihrer Resolution 31/45 beschlossen, zwar 
die Verpflichtung zum Prinzip der Selbstbe
stimmung (Resolution 1514(XV); .:u bekräf
tigen, die Behandlung der Sahara-Frage 

jedoch bis zur Generalversammlung vom 
Herbst 1977 zu verschieben, und die Or
ganisation für Afrikanische Einheit (OAU) 
um Unterrichtung über deren Entscheidun
gen in der Sahara-Frage zu bitten. 
Die OAU befindet sich dem West-Sahara-
Problem gegenüber ebenfalls in einer 
schwierigen Lage. Ihre Gipfelkonferenz in 
Port Louis auf der Insel Mauritius im Juli 
1976 kam bei dieser Frage jedenfalls zu 
keiner einmütigen Entscheidung. 
Inzwischen hat sich allerdings zwischen der 
OAU und Marokko auf der Sitzung des Mi
nisterrates der OAU, Ende Februar 1977, 
in der togolesischen Hauptstadt Lome ein 
neuer Konflikt ergeben: Marokko zog seine 
Delegation zurück und begründete diesen 
Schritt mit der Anwesenheit einer Dele
gation der ADRS auf der Sitzung, vor allem 
aber mit den Vorwürfen, die von Seiten des 
Generalsekretärs der OAU im Benin-Re
port gegen Marokko erhoben worden 
seien. 
Innerhalb der Liga der Arabischen Staaten 
ist die Zurückhaltung gegenüber dem Sa
hara-Konflikt eher noch größer. Außer Al
gerien findet die ADRS/Polisario nur von 
Libyen Unterstützung, das sich aber bisher 
weigert, die ADRS anzuerkennen. Im De
zember 1976 unternahm Saudi-Arabien den 
Versuch einer Vermittlung zwischen Bou
medienne und König Hassan II, der jedoch 
scheiterte. Boumedienne erklärte, daß er 
ein Prinzip verteidige, das Prinzip der 
Selbstbestimmung. Im übrigen handele es 
sicn nicht um einen Konflikt zwischen Al
gier und Rabat, sondern zwischen Marok
ko/Mauretanien und dem Volke der Sahra-
ouis. 
Solange diese prinzipielle Einstellung Bou-
mediennes erhalten bleibt, ist eine Lösung 
des Konflikts nicht absehbar. Die zweite 
Hälfte seiner Erklärung scheint jedoch die 
Möglichkeit späterer Kompromisse zu si
gnalisieren. CK 

Wirtschaft und Entwicklung 
Transnationale Gesellschaften: Korrupte Praktiken 
werden untersucht — Definitions- und Grundsatz
fragen — Westliche Vorbehalte — Praktiken nicht 
allein auf Bestellung beschränkt (16) 

I. Die internationalen Korruptionsaffären, die 
in den vergangenen Jahren aufgedeckt wur
den (Stichwort Lockheed), haben zu einer 
schnellen Reaktion der Vereinten Nationen 
geführt. Eine Arbeitsgruppe des Wirtschafts
und Sozialrats (ECOSOC), die sich mit dem 
Thema befaßt, tagt mittlerweile in rascher 
Folge. 
Vorweg kurz die Vorgeschichte dieser Ak
tivität: Im Dezember 1975 verabschiedete 
die Generalversammlung eine Resolution, 
in der sie alle korrupten Praktiken verur
teilte, die von transnationalen und anderen 
Unternehmen gepflogen werden; insbeson
dere wurde die Bestechung genannt. Sie er
suchte den ECOSOC, die Kommission für 
transnationale Unternehmen anzuweisen, 
auch die Frage korrupter Praktiken in ihr 
Arbeitsprogramm aufzunehmen (A/Res/3514 
(XXX) vom 15. Dezember 1975). Auf der 
zweiten Tagung dieser Kommission im März 
1976 unterbreiteten die USA den Vorschlag, 
den Komplex zum Gegenstand eines in
ternationalen Abkommens zu machen. Die 

Kommission leitete den Vorschlag an den 
ECOSOC weiter. Dieser betonte, die Aus
arbeitung eines Verhaltenskodex für trans
nationale Gesellschaften (s. VN 1/1977 S. 26) 
genieße »höchste Priorität«, und sah des
halb davon ab, die Kommission mit weite
rer Arbeit zu belasten. Er errichtete eine 
ihm direkt verantwortliche 18köpfige Ar
beitsgruppe mit dem Auftrag, das Problem 
korrupter Praktiken, insbesondere das der 
Bestechung, bei internationalen Handelsge
schäften seitens transnationaler und ande
rer Unternehmen, deren Verbindungsperso
nen und anderer Beteiligter zu untersuchen 
sowie Geltungsbereich und Inhalt eines in
ternationalen Abkommens zur Verhinderung 
und Ausschaltung unerlaubter Geldzuwen
dungen auszuarbeiten (E/Res/2041 (LXI) 
vom 5. August 1976). 
Als das neue Gremium im November 1976 
erstmals zusammentrat, waren nur zwölf 
der 18 Plätze besetzt: fünf Vertreter Afri
kas, je drei Lateinamerikas und Asiens so
wie die USA nahmen an den Beratungen 
teil. Die sechs freien Plätze standen Asien 
(1), Osteuropa (2) sowie der Gruppe west
europäischer und anderer Staaten (3) zu. 
Während die sozialistischen Staaten Osteu
ropas offenbar aus grundsätzlicher Reser
viertheit heraus von einer Kandidatenbe
nennung abgesehen hatten, muß die Absti
nenz der westlichen Staaten an Oberinter-, 
esse und Unfähigkeit der Interessenten zur 
Einigung gelegen haben: Auf der ersten Ta
gung waren neun westliche Marktwirt
schaftsländer als »Beobachter« vertreten, 
unter ihnen die Bundesrepublik Deutsch
land, Frankreich, Großbritannien, Italien 
und Kanada. Bis zum Beginn der dritten 
Tagung am 28. März war ein Einvernehmen 
noch immer nicht erzielt worden. 
II. Hatten auf der ersten Tagung organisa
torische Fragen im Vordergrund gestanden, 
so ging es bei der zweiten vom 31. Janu
ar bis 11. Februar 1977 darum, die Haupt
probleme zu identifizieren, die bei der For
mulierung eines Abkommenstextes auftre
ten würden. Der Arbeitsgruppe lag ein Be
richt des Zentrums der Vereinten Nationen 
für transnationale Unternehmen vor, In wel
chem einige Grundsatzfragen angeschnit
ten wurden. Korrupte Praktiken seien ein 
altes und weltweites Problem, dem unter po
litischen, wirtschaftlichen, sozialen, rechtli
chen und moralischen Gesichtspunkten zu 
begegnen sei. Solche Praktiken könnten die 
wirtschaftliche Entwicklung dadurch bela
sten, daß sie Staaten zu unnötigen Ausga
ben und zur Verschwendung von Ressour
cen veranlaßten. Sie könnten das politi
sche Fundament einer Regierung untermi
nieren, indem sie das Vertrauen zu deren 
Integrität untergrüben. Sie könnten mög
licherweise die nationale Sicherheit bedro
hen. Auch könnten sie die internationalen 
Beziehungen belasten. 
Im Bericht wird der Versuch unternommen, 
einige Begriffe zu bestimmen, die der 
ECOSOC in Resolution 2041 (LXI) verwen
det hatte. Zu dem Terminus »korrupte Prak
tiken« heißt es, die Auffassungen dazu un
terschieden sich von Land zu Land. Inso
weit könne man an unlauteren Wettbe
werb denken, an Marktverzerrung, Preisab
sprachen, Marktaufteilung, Börsenschie
bung, Steuerzahlung an illegale Regimes 
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und an Einmischung in innere Angelegen
heiten. Bei unerlaubten Geldzuwendun-
gen< handele es sich um alle Zahlungen, 
die in der Absicht geleistet würden, auf 
eine Entscheidung unangemessenen Einfluß 
auszuüben; beispielsweise Bestechungsgel
der, gesetzwidrige politische Spenden, Ge
schenke an Beamte und sonstige Gunster
weise, auch gegenüber deren Freunden 
und Verwandten, ungebührlich großzügige 
Unterhaltung, Erleichterung von Devisen
vergehen oder Beeinflussung der öffentli
chen Meinung durch Einsatz von Geldmit
teln. 
Erwähnenswert schließlich der Standpunkt 
des UN-Zentrums, ein internationales Han
delsgeschäft« im Sinne eines zu schließen
den Abkommens werde wohl in erster Li
nie ein Geschäft sein müssen, in das in ir
gendeiner Form auch staatliche Stellen ein
geschaltet seien. 
In der Aussprache wurde eine vorsichtige 
Zurückhaltung einiger westlicher Sprecher 
gegenüber einer multilateralen Regelung 
deutlich, und insbesondere gegenüber 
einem zu weit abgesteckten Anwendungs
bereich einer solchen. Namentlich die Be
obachter Frankreichs und Japans unter
strichen den Vorrang nationaler Maßnah
men und ergänzender bilateraler Überein
kommen. Belgien und Frankreich wandten 
sich gegen allzu umfassende Offenlegungs-
pflichten, wohingegen der US-Vertreter un
ter Berufung auf die entsprechende politi
sche Grundhaltung der Regierung Carter 
weitreichende und detaillierte Vorschläge 
unterbreitete. Während die meisten westli
chen Staaten den Akzent auf unerlaubte 
Geldzuwendungen setzten, warnten die 
Entwicklungsländer davor, die Auseinan
dersetzung mit korrupten Praktiken auf 
diese Erscheinungsform beschränken zu 
wollen. Mexiko sprach speziell die Korrup
tion der öffentlichen Meinung an. Die afri
kanischen Mitglieder legten Wert darauf, 
daß die Zahlung von Steuern und Abgaben 
unter Verstoß gegen UN-Resolutionen ein
bezogen werde. Die USA hielten einer der
artigen Südafrika-Klausel entgegen, so'che 
Zahlungen könnten zwar rechtwidrig sein, 
seien aber nicht >korrupt<. Diese Klausel 
fand schließlich Aufnahme in den Katalog 
der zu erörternden Hauptfragen, den die 
ArbeitsqruDpe aufstellte und der einen 
Rückschluß auf den mutmaßlichen Inhalt 
des geplanten Abkommens erlaubt. Daraus 
ergibt sich, daß folgende Begriffe definiert 
werden sollen: Bestechung, unerlaubte Zu
wendungen, andere korrupte Praktiken, 
transnationale Gesellschaften und andere 
Unternehmen, Verbindungspersonen und 
andere Beteiligte, Regierungsbeamte und 
Träaer hoheitlicher Gewalt, private Ent
scheidungsträger, internationale Handels
geschäfte und sonstiqe Beqriffe. 
Unter der Rubrik Nationale Maßnahmen« 
sind u. a. aufgeführt: Pönalisierung von Be
stechung, unerlaubten Geld7uwendungen 
und anderen korrupten Praktiken; steuer
liche Abschreckungsmaßnahmen; Offenle-
gungspflichten. Auf zwischenstaatlicher 
Ebene werden Informationsaustausch, ge
genseitige Rechtshilfe und Auslieferung ins 
Auge gefaßt. Schließlich ist auch von einer 
Regelung der Streitschlichtung die Rede. 
III. Das Zentrum der Vereinten Nationen 
für transnationale Unternehmen wurde ge

beten, zur Vorbereitung der weiteren Ar
beit einen Kommentar zu den einzelnen 
Punkten des Katalogs zu verfassen. Von 
den Anregungen, die dort gegeben wer
den, seien die folgenden erwähnt: Eine 
allgemein anerkannte Definition von ko r 
rupten Praktiken« gebe es nicht; unbe
schadet dessen könnten insofern restrik
tive Geschäftspraktiken, wettbewerbswidri
ges Verhalten, Steuerflucht und betrügeri
sche konzerninterne Preisverschiebungen in 
Betracht kommen. Es solle erwogen wer
den, die Offenlegung von Spenden an 
Wahlbewerber, politische Parteien und po
litische Gremien im Ausland oder sogar ein 
Verbot von Unternehmensspenden an poli
tische Parteien gesetzlich vorzuschreiben, 
sowie Regierungsbeamte und allgemein 
Träger hoheitlicher Gewalt zu verpflichten, 
am Anfang wie am Ende ihrer Amtszeit 
Erklärungen über ihr Nettovermögen abzu
geben. 
Die Arbeitsgruppe ist durch ihr Mandat ge
halten, dem Wirtschafts- und Sozialrat auf 
dessen Sommertagung 1977 ein konkretes 
Ergebnis vorzulegen. NJP 

UNCTAD: Gemeinsamer Rohstoffonds — Fehl
schlag der ersten Verhandlungsrunde (17) 

I. Zu keinem Ergebnis führte die erste Ver
handlungsrunde der Konferenz der Verein
ten Nationen für Handel und Entwicklung 
(UNCTAD) über einen gemeinsamen Roh
stoffonds im Rahmen eines integrierten 
Rohstoffprogramms. Zur Konferenz vom 
7. März bis zum 3. April 1977 waren 106 
Delegationen nach Genf gekommen. 
Die Verhandlungen fanden ganz überwie
gend in informellen Beratungen« statt. Die 
wenigen Grundsatzerklärungen, die in offi
ziellen Sitzungen abgegeben worden wa
ren, hatten deutlich gemacht, daß mit einer 
Einigung kaum gerechnet werden konnte. 
Hinter dem Konzept des Rohstoffonds stan
den vorbehaltlos nur die (Entwicklungs-) 
Länder der Gruppe 77. Deren brasiliani
scher Sprecher hatte in der allgemeinen 
Aussprache unmißverständlich erklärt, letzt
lich handele es sich nur um eine Frage 
des politischen Willens. Aus der Reihe der 
entwickelten Marktwirtschaftsländer waren 
allein die skandinavischen Stimmen deut
lich positiv, wobei der norwegische Spre
cher besonders klar den politischen Cha
rakter einer solchen Entscheidung hervor
hob und festhielt, man dürfe sich nicht al
lein von wirtschaftlichen Erwägungen lei
ten lassen. Ansonsten kam die freundlich
ste Äußerung von Seiten der USA. Ihr Ver
treter unterstrich die wohlwollende Haltung 
seines Landes und erklärte sodann ent
schuldigend, seine neue Regierung sei 
noch im Begriff, ihr genaues Konzept fest
zulegen. Im übrigen war viel von Sympa
thie die Rede, doch wurden klare Fest
legungen vermieden. Der schweizerische 
Delegierte beharrte auf der Rolle des Mark
tes. Der EG-Sprecher und der Österreicher 
gaben unverbindliche Stellungnahmen ab, 
wobei die EG die Fondsfinanzierung als 
das Hauptproblem hinstellte. Sie zog die 
Schätzung des UNCTAD-Sekretariats in 
Zweifel, wonach sich der Bedarf auf 6 Mrd 
US-Dollar beläuft (am Anfang brauchten 
nur 3 Mrd Dollar zur Verfügung zu stehen, 
wovon 1 Mrd als Kapital eingebracht wer

den sollte, während 2 Mrd im Wege der 
Anleihe aufgebracht werden könnten). 
Australien, Japan und Kanada rügten, das 
Fondsprojekt sei noch nicht klar oder de
tailliert genug. Für die Unsicherheit dieser 
Länder ist vielleicht charakteristisch die 
ambivalent-hinhaltende Stellungnahme Neu
seelands: »Wir haben keine vorgefaßte 
Meinung, was die Antworten auf diese 
komplexen Probleme angeht. Wir werden 
uns gerne bei der Suche nach Lösungen 
beteiligen, die realistisch sind und zu
gleich Entwicklungsländer wie entwickelte 
Staaten zufriedenstellen.« 
Auch die sozialistischen Staaten Osteuro
pas sahen davon ab, zum Rohstoffonds 
uneingeschränkt Ja zu sagen. Der ungari
sche Delegierte versicherte vorsichtig, sein 
Land sei an einer Prüfung und Diskussion 
der einschlägigen Vorhaben interessiert. 
Die Volksrepublik China schlug sich dem
gegenüber ganz auf die Seite der Fonds
befürworter. 
II. Der Verlauf der allgemeinen Aussprache 
spiegelte sich getreulich wider in einem 
Kommentar des Sprechers der Gruppe 77. 
Er dankte der Volksrepublik China und den 
nordischen Staaten, begrüßte die positive 
Haltung der sozialistischen Staaten Osteu
ropas und bemängelte zugleich deren un
genügende Präzision, hielt die amerikani
sche Stellungnahme für ermutigend, aber 
leider auch unverbindlich, beklagte die Viel
deutigkeit der EG-Erklärung und äußerte 
sich enttäuscht über Australien, Japan und 
Kanada. 
Die Gruppe 77 stellte am Ende der Konfe
renz fest, die Verhandlungen seien restlos 
gescheitert. Nicht einmal eine Grundsatz
entscheidung sei gefällt worden. Den an
deren Beteiligten habe es einfach am po
litischen Willen gefehlt. Die industrialisier
ten Marktwirtschaftsländer glaubten, »be
deutende Fortschritte« erkennen zu kön
nen, und versicherten, sie seien weiter ver
handlungsbereit. Die sozialistischen Staa
ten Osteuropas erklärten ihrerseits, bei der 
Befassung mit einem überaus komplexen 
Problem seien einige positive Ergebnisse 
erzielt worden. 
Wiederaufnahme und Abschluß der Ver
handlungen sind spätestens für November 
1977 in Aussicht genommen. UNCTAD-Ge-
neralsekretär Corea spendete im nachhin
ein den Trost, ein Erfolg habe von der 
ersten Verhandlungsrunde ernsthaft nicht 
erwartet werden können. NJP 

Konferenz für Wissenschaft und Technologie 1979: 
Beginn der Vorbereitungen — Erstellung nationa
ler Berichte (18) 

I. Die Vorbereitung der Konferenz der Ver
einten Nationen für Wissenschaft und Tech
nologie, die im August/September 1979 an 
einem noch zu bestimmenden Ort stattfin
den soll, hat begonnen. Am 31. Januar 1977 
trat der Ausschuß für Wissenschaft und 
Technologie zu einer Sondersitzung zusam
men. Die Generalversammlung hatte das 
ECOSOC-Unterorgan mit Resolution 31/184 
vom 21. Dezember 1976 zum Vorbereitungs
ausschuß für die Konferenz bestimmt. 
Die Tagung war von nachdrücklichen Be
mühungen des kurz zuvor ernannten Ge
neralsekretärs der Konferenz, des Brasi
lianers da Costa, gekennzeichnet, sich mit 
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einem starken, selbständigen und personell 
hochrangig ausgestatteten Sekretariat ver
sehen zu lassen. Seine Vorstellung ging 
möglicherweise dahin, das Amt der Ver
einten Nationen für Wissenschaft und Tech
nologie und insbesondere dessen Direktor, 
den Deutschen Klaus-Heinrich Standke, in
stitutionell auszuschalten, dessen Personal 
jedoch sich weitgehend überstellen zu las
sen. Zur Absicherung des Manövers ge
dachte er, sein Hauptquartier in Genf auf
zuschlagen, also in sicherer Entfernung von 
der Zentrale. Der Ausschuß beharrte je
doch auf New York, und Brasilien verzich
tete auch darauf, einen Resolutionsentwurf 
zur Stärkung des Konferenzsekretariats zur 
Abstimmung zu stellen. Der Ausschuß bil
ligte einen Zeitplan für die Vorbereitungs
periode bis 1979 und verabschiedete Richt
linien für die Ausarbeitung der nationalen 
Berichte, die die Staaten zur Vorbereitung 
der Konferenz anfertigen sollen und die als 
Grundlage für die Konferenzdokumentation 
gedacht sind. 
II. Die nationalen Berichte sollen dem 
Zweck dienen, zur Analyse der sozio-öko-
nomischen Probleme beizutragen, die an
hand von Wissenschaft und Technologie 
gelöst werden könnten, und die Auswahl 
einer begrenzten Anzahl von Untersu
chungsgegenständen zu erleichtern, von 
denen wichtiges Material für die Analyse 
und Diskussion der Tagesordnungspunkte 
erwartet werden darf. Dafür sollte jedes 
Land seine eigenen Erfahrungen, Zielset
zungen und Prioritäten im Bereich der An
wendung von Wissenschaft und Technolo
gie zur Beschleunigung der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung überdenken und 
sodann seine einschlägigen Programme 
und politischen Pläne im Bericht präsen
tieren. Dahinter steht der Gedanke, die 
Gesamtheit nationaler Bestandsaufnahmen 
werde Mängel unvermeidlich offenlegen 
und mithin fast automatisch deutlich ma
chen, welche Maßnahmen ergriffen werden 
müßten. Die nationalen Berichte würden 
somit zwangsläufig einen erstrangigen Bei
trag zum Erfolg der Konferenz leisten, und 
zwar genauer zur Stärkung der technolo
gischen Eigenkapazität der Entwicklungs
länder. 

III. Die Richtlinien sehen vor, daß sich die 
nationalen Berichte inhaltlich an die Punk
te 1-—3 der Tagesordnung der Konferenz 
anlehnen, nämlich (E/Res/2028 (LXI) vom 
4. August 1976): 
1. Wissenschaft und Technologie für Ent
wicklung: a) Auswahl von Technologie und 
Weitergabe zu Entwicklungszwecken; b) 
Beseitigung von Hindernissen für die bes
sere Verwendung von Kenntnissen und 
Fertigkeiten in Wissenschaft und Technolo
gie für die Entwicklung aller Länder, insbe
sondere für ihren Einsatz in Entwicklungs
ländern; c) Methoden zur Einbindung von 
Wissenschaft und Technologie in die wirt
schaftliche und soziale Entwicklung; d) 
neue Errungenschaften von Wissenschaft 
und Technologie zur Überwindung von 
Entwicklungshindernissen. 
2. Institutionelle Vorkehrungen und neue 
Formen internationaler Zusammenarbeit bei 
der Anwendung von Wissenschaft und 
Technologie: a) Aufbau und Ausweitung 
von Wissenschafts- und Technologieeinrich

tungen in Entwicklungsländern; b) For
schung und Entwicklung in den Industrie
staaten im Hinblick auf Probleme von Be
deutung für die Entwicklungsländer; c) Me
chanismen für den Austausch entwicklungs
relevanter wissenschaftlicher und technolo
gischer Mitteilungen und Erfahrungen; d) 
die Stärkung der internationalen Zusam
menarbeit in den Bereichen von Wissen
schaft und Technologie für Entwicklung; 
e) die Förderung der Zusammenarbeit zwi
schen den Entwicklungsländern und die 
Rolle der entwickelten Staaten bei einer 
solchen Zusammenarbeit. 
3. Nutzbarmachung des bestehenden UN-
Systems und anderer internationaler Orga
nisationen. 
Allein zum vierten und letzten Punkt der 
Tagesordnung, der die Zukunftsperspekti
ven von Wissenschaft und Technologie be
trifft, werden im vorhinein keine nationalen 
Stellungnahmen erbeten; hierzu soll der 
Konferenz ein Sachverständigenbericht un
terbreitet werden. NJP 

Weltwasserkonferenz 1977: Viel Einigkeit und et
was Politisierung - Kein neuer Sonderfonds (19) 

I. Mit der Annahme des >Aktionsplans von 
Mar del Plata< ging die vom 14. bis 25. März 
1977 in der argentinischen Stadt tagende 
Weltwasserkonferenz zu Ende. Auf die Fül
le von Empfehlungen eher technischer Art, 
die unter dieser Sammelbezeichnung zu
sammengefaßt wurden, soll hier nicht nä
her eingegangen werden. Es seien nur eini
ge Beratungsgegenstände und Beschlüsse 
angesprochen, die wegen ihrer auch allge
meinpolitischen Implikationen Aufmerksam
keit erregt haben. Dazu gehört zunächst 
einmal, daß es ein kanadischer Sprecher 
für richtig hielt, zur Frage der Zentralisie
rung von Wasserbehörden spezifisch die 
Haltung der Provinz Quebec vorzutragen. 
Auch weitere politische Probleme wurden 
behandelt. 
Zur Frage gemeinschaftlicher Wasserres
sourcen hatte der Irak mit Unterstützung 
z. B. von Argentinien, Bangladesch und Ve
nezuela folgende Empfehlung beantragt: 
»Besteht zwischen Anliegerstaaten kein 
Abkommen über ihre Teilhabe an einem 
grenzüberschreitenden Fluß und dessen 
Entwicklung, sollten die Staaten bestrebt 
sein, keine größeren Arbeiten in Gang zu 
setzen, die bedeutsame Auswirkungen auf 
ein anderes Land haben könnten.« Dage
gen wurde eingewandt, eine solche Versa
gung würde die nationale Souveränität be
einträchtigen. Es setzte sich folgender me
xikanischer Vorschlag durch, dem auch die 
sozialistischen Staaten Osteuropas zustimm
ten: »Haben Anliegerstaaten über die Art der 
Verwendung gemeinschaftlicher Wasserres
sourcen kein Abkommen geschlossen, soll
ten sie zur Vermeidung vorhersehbarer 
Schäden geeignete und zweckmäßige Mit
teilungen austauschen, auf denen die künf
tige Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
begründet sein sollte.« Mehr als die Hälfte 
der Staaten übte Stimmenthaltung. 
Hinsichtlich des Panama-Kanals nahm die 
Konferenz ohne förmliche Abstimmung eine 
Resolution an, in der sie ihren ernsthaften 
Wunsch äußerte, Panama möge nach Ab
schluß seiner Verhandlungen mit den USA 
wieder seine souveränen Rechte über die 

sogenannte Kanalzone ausüben können. 
Der Entwurf dazu war von siebzehn la
teinamerikanischen Staaten sowie Libyen 
und der Demokratischen Volksrepublik Ko
rea eingebracht worden. Agentinien berief 
sich bei der Unterstützung des Antrags auf 
das bemerkenswerte Prinzip der kontinen
talen Solidarität. Die USA hielten die Kon
ferenz zwar für ein ungeeignetes Forum zur 
Erörterung des Themas, betrachteten den 
Wortlaut der Entschließung aber nicht als 
unvereinbar mit ihrer Grundsatzposition. 
Zum Thema der besetzten Gebiete< er
klärte die Konferenz in einer Resolution mit 
52 zu 17 Stimmen bei 22 Enthaltungen, die 
Entwicklung der Wasserressourcen in Ge
bieten unter Kolonialherrschaft, Fremdherr
schaft, Rassendiskriminierung und Apart
heid sollte so gelenkt werden, daß sie den 
einheimischen Völkern zugute komme, die 
die legitimen Nutznießer ihrer natürlichen 
Ressourcen einschließlich ihrer Wasserres
sourcen seien. Die Entschließung führte 
ausdrücklich die Beispiele Palästina, Sim
babwe, Namibia und >Asania< (Südafrika) 
auf. Die Bundesrepublik Deutschland ge
hörte zu den Staaten, welche einwandten, 
solche Themen seien auf der Weltwasser
konferenz fehl am Platze. 
II. Auch Völkerrechtsfragen wurden behan
delt. So hatte Bangladesch die Auffassung 
vertreten, wegen der zunehmenden Kon
flikte zwischen konkurrierenden Anspruch
stellern müsse ein Verhaltenskodex aufge
stellt werden, und zwar in Form einer Kon
vention, die Gebrauch, Entwicklung und Be
wirtschaftung internationaler Flüsse regele. 
Die Konferenz ging schließlich nicht so
weit, nahm aber den Standpunkt ein, in 
Ansehung der wachsenden wirtschaftlichen 
sowie umweit- und naturbedingten wech
selseitigen Abhängigkeiten über Grenzen 
hinweg sei eine internationale Zusammen
arbeit bei gemeinschaftlichen Wasserres
sourcen notwendig. Die Völkerrechtskom
mission solle ihrer Arbeit an einer Konven
tion über die Nutzbarmachung internatio
naler Wasserwege zu anderen als Schiff
fahrtszwecken höheren Rang einräumen. 
Schließlich lag der Konferenz ein Vorschlag 
zur Errichtung eines neuen Sonderfonds 
vor. Sie machte ihn sich nicht zu eigen. 
Die entwickelten Staaten unter Einschluß 
der sozialistischen Länder Osteuropas hat
ten sich dagegen gewehrt, zugleich aber 
auch einige Entwicklungsländer, wie etwa 
der Jemen, dessen Delegierter von »ver
schwenderischen zusätzlichen Institutio
nen« gesprochen hatte. NJP 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Südliches Afrika: Probleme auf der 31. Generalver
sammlung — Anerkennung der Transkei abge
lehnt — Westliche Staaten mehrfach verurteilt — 
Erneut Waffenembargo gegen Südafrika gefordert 
- >TurnhallengesprSche< In Wlndhuk Teil der 
Apartheid-Politik (20) 

I. Die vorangegangenen politischen Entwick
lungen im Südlichen Afrika — Niederlage 
der von Südafrika geförderten Bürgerkriegs
parteien in Angola, Aufbegehren der afrika
nischen Jugend in Südafrika, Bemühungen 
Henry Kissingers um eine Lösung des Rho
desien-Problems, Einberufung der Genfer 
Rhodesien-Konferenz durch die verantwort
liche Kolonialmacht Großbritannien, Ver
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suche der südafrikanischen Regierung, in 
Namibia eine umstrittene Form von Unab
hängigkeit ohne und gegen die Vereinten 
Nationen durchzusetzen, sowie das Kon
zept der >Unabhängigkeit< für die von ihr 
geschaffenen >Bantustans< zu verwirklichen 
— gaben der 31. Generalversammlung 
begründeten Anlaß, einen erheblichen Teil 
ihrer Arbeit dieser Konfliktzone zu wid
men. 
Die bisherige Politik der Vereinten Natio
nen gegenüber den >Bantustans< als Be
standteil des Apartheid-Systems wurde in 
einer Entschließung vom 26. Oktober wie
der aufgenommen und die am gleichen 
Tag proklamierte Unabhängigkeit der 
Transkei für »ungültig« erklärt (s. VN 6/ 
1976 S. 191). Gleichzeitig wurden alle Re
gierungen aufgefordert, der Transkei keine 
irgendwie geartete Anerkennung zu gewäh
ren, mit ihr keinerlei Beziehungen zu un
terhalten und auch den unter ihre Zustän
digkeit fallenden natürlichen und juristi
schen Personen solche nicht zu gestatten. 
Die im ursprünglichen Entschließungsent
wurf enthaltene umstrittene Passage vom 
Fortbestehen der südafrikanischen Staats
bürgerschaft für die Bürger dieses >Ban-
tustans< war zurückgezogen worden, um 
eine möglichst breite Zustimmung für die 
Zurückweisung der >Unabhängigkeits-Erklä-
rung< erhalten zu können. Bei Stimmenthal
tung der USA wurde die Resolution mit 134 
Ja-Stimmen verabschiedet. Einige Vertre
ter westlicher Länder meldeten jedoch Vor
behalte gegenüber der Forderung nach Un
terbindung nichtstaatlicher Kontakte zur 
Transkei an. 
II. Weniger einmütig ging es bei der Be
handlung zahlreicher anderer mit dem Süd
lichen Afrika befaßter Tagesordnungspunk
te zu. So enthielt der vom Entkolonisie-
rungs-Ausschuß der Generalversammlung 
vorgelegte Bericht über die Tätigkeit frem
der wirtschaftlicher und sonstiger Interes-
sen<, die die Unabhängigkeit Südrhode
siens, Namibias und anderer Gebiete be
hindern, einigen Sprengstoff. Auf Empfeh
lung dieses Ausschusses wurde am 5. No
vember eine Resolution (A/Res/31/7) ver
abschiedet, in der die nukleare und militä
rische Zusammenarbeit mehrerer Staaten 
mit dem rassistischen Minderheitsregime 
Südafrikas verurteilt wurde. Namentlich 
aufgeführt wurden Frankreich, Israel, Groß
britannien, die Vereinigten Staaten und 
erstmals auch die Bundesrepublik Deutsch
land. 93 Staaten stimmten für die Resolu
tion, 19 meist westliche und lateinamerika
nische Länder enthielten sich. Die neun 
Gegenstimmen kamen von den Betroffenen 
und den nicht in der Resolution genannten 
Staaten der Europäischen Gemeinschaft 
mit Ausnahme Dänemarks und Irlands, die 
Stimmenthaltung geübt hatten. 

III. Gleich zehn großenteils kontroverse 
Entschließungen wurden am 9. November 
angenommen. Die meisten Gegenstimmen 
(20, bei 91 Ja-Stimmen und 28 Enthaltun
gen) erhielt die Resolution über die B e 
ziehungen zwischen Israel und Südafrika«, 
in der die »fortgesetzte und zunehmende 
Kollaboration zwischen Israel und dem ras
sistischen Regime von Südafrika als fla
grante Verletzung der Resolutionen der Ver
einten Nationen und als Ermunterung für 
das rassistische Regime von Südafrika, sei

ne verbrecherische Politik fortzusetzen«, 
nachdrücklich verurteilt wurde. Die Besorg
nis hauptsächlich der afrikanischen Staaten 
wegen der von außen kommenden wirt
schaftlichen, politischen und — wie von 
ihrer Seite vermutet wird — auch militäri
schen Unterstützung des südafrikanischen 
Regimes drückte sich auch in der erneuten 
Forderung der Generalversammlung nach 
einem Waffenembargo gegen Südafrika aus. 
Als »traditionelle Verbündete« des rassisti
schen Regimes wurden insbesondere Frank
reich, die Bundesrepublik Deutschland — 
deren Ständiger Vertreter Rüdiger von 
Wechmar diese und ähnliche Vorwürfe wie
derholt scharf zurückwies — , Israel, Groß
britannien und die Vereinigten Staaten ge
nannt. Frankreich, Großbritannien und die 
Vereinigten Staaten, die am 19. Oktober im 
Sicherheitsrat durch ihr Veto einen auf die 
Durchführung eines Waffenembargos gegen 
Südafrika gerichteten Beschluß verhindert 
hatten, wurden zur Aufgabe ihrer negati
ven Haltung in dieser Frage aufgefordert. 
Bei 110 Ja-Stimmen (unter ihnen EG-Mit
gliedstaat Dänemark) und 20 Enthaltungen 
(darunter EG-Angehöriger Irland) stimmten 
Belgien, Frankreich, die Bundesrepublik, 
Italien, Luxemburg, die Niederlande, Groß
britannien und die Vereinigten Staaten ge
gen die Resolution, während Israel wie 
auch Südafrika an der Abstimmung nicht 
teilnahmen. 
In anderen Resolutionen, die ebenfalls am 
9. November verabschiedet wurden, wurde 
jegliche wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(beispielsweise auch des Internationalen 
Währungsfonds) mit Südafrika verurteilt, 
und der Sicherheitsrat aufgefordert, Schritte 
zur Einstellung weiterer Auslandsinvestitio
nen dort zu erwägen. Weiterhin wurde der 
Sonderausschuß gegen Apartheid ermäch
tigt, 1977 in Afrika eine >Weltkonferenz für 
Aktionen gegen die Apartheid< durchzufüh
ren, ein Aktionsprogramm (mit der Aufli
stung detaillierter Maßnahmen gegen das 
Apartheid-Regime, die von Regierungen, 
Gewerkschaften, Kirchen und anderen nicht
staatlichen Organisation ergriffen werden 
sollten) verabschiedet, die Einsetzung ei
nes Ad-hoc-Ausschusses zur Ausarbeitung 
eines internationalen Obereinkommens ge
gen Apartheid im Sport beschlossen, die 
Solidarität mit den politischen Gefangenen 
in Südafrika bekräftigt und der 11. Oktober 
zum >Tag der Solidarität mit den südafrika
nischen politischen Gefangenem erklärt so
wie zu großzügigeren Beiträgen zum >Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Süd-
afrika< zugunsten der Opfer der Diskrimi
nierung aufgerufen. In einer weitqefaßten 
Entschließung >Die Lage in Südafrika« ver
kündete die Generalversammlung, daß »das 
rassistische Regime von Südafrika rechts
widrig ist und kein Recht hat, das Volk von 
Südafrika zu vertreten«, bezeichnete die 
von der Organisation für Afrikanische Einheit 
anerkannten nationalen Befreiungsbewe
gungen (den >African National Congress of 
South Africa< und den >Pan Africanist Con
gress of Azania«) als »die wahren Vertreter 
der überwältigenden Mehrheit des südafri
kanischen Volkes« und bekräftigte die 
Rechtmäßigkeit des Kampfes des unter
drückten Volkes und seiner Befreiungsbe
wegungen »mit allen verfügbaren Mitteln 
um die Machtergreifung durch das Volk«. 

Bei dieser Gelegenheit wurde auch der 16. 
Juni — an dem 1976 die Auseinanderset
zungen in Soweto bei Johannesburg be
gannen — zum internationalen Tag der 
Solidarität mit dem kämpfenden Volk von 
Südafrika« proklamiert. 
IV. Die Probleme des Südlichen Afrika 
wurden auch im weiteren Verlauf der Ge
neralversammlung wieder aufgegriffen, da 
das Thema in mehreren berichterstattenden 
Ausschüssen eine Rolle gespielt hatte. So 
wurde am 30. November einmal mehr die 
Forderung nach einem Waffenembargo ge
gen Südafrika erhoben und wieder eine 
Verurteilung aller mit den rassistischen Re
gimes im Südlichen Afrika zusammenarbei
tenden Staaten »sowie (der) fremden Wirt
schaftsinteressen, die ihre Kollaboration mit 
diesen Regimen, insbesondere auf wirt
schaftlichem, militärischem und nuklearem 
Gebiet, aufrechterhalten bzw. weiter ver
stärken«, ausgesprochen (A/Res/31/33). 
Wiederum namentlich genannt in der Reso
lution wurden Frankreich, die Bundesrepu
blik, Großbritannien, die Vereinigten Staa
ten und Israel; dazu kam dieses Mal noch 
Japan. Bei 11 Gegenstimmen sämtlicher 
EG-Staaten, Japans und der USA (Israel 
beteiligte sich nicht an der Abstimmung, 
gab aber später seine Ablehnung zu Proto
koll) und 28 Stimmenthaltungen, unter ihnen 
die Sowjetunion, die DDR und andere so
zialistische Länder, wurde die Resolution 
mit 97 Ja-Stimmen angenommen. 
In einer bei gleicher Gelegenheit verab
schiedeten Resolution (A/Res/31/34) wurde 
»das Recht der Völker, mit allen verfügba
ren Mitteln einschließlich des bewaffneten 
Kampfes« um »Unabhängigkeit, territoriale 
Unversehrtheit, nationale Einheit und Be
freiung von Kolonial- und Fremdherrschaft 
sowie fremder Unterjochung zu kämpfen«, 
bekräftigt. Hier gab es 109 Ja-Stimmen, 
vier Gegenstimmen und 24 Enthaltungen 
(unter ihnen die Bundesrepublik und die 
meisten anderen EG-Staaten). 
V. Bei einer großen Zahl von Enthaltungen 
wurde dann am 13. Dezember die Men
schenrechtskommission aufgefordert, eine 
Liste aufzustellen von natürlichen und ju
ristischen Personen, die des Verbrechens 
der Apartheid gemäß dem am 18. Juli 1976 
in Kraft getretenen, von den westlichen 
Ländern jedoch nicht unterzeichneten i n 
ternationalen Obereinkommen über die Be
endigung und Bestrafung des Verbrechens 
der Apartheid« verdächtig seien. Das Apart
heid-Thema dürfte auch die >Weltkonferenz 
zur Bekämpfung des Rassismus und der 
rassischen Diskriminierung« im Jahre 1978 
beherrschen, als deren Konferenzort die 
ghanesische Hauptstadt Accra bestimmt 
wurde. 
VI. Speziell mit zwei Teilgebieten der Kon
fliktzone Südliches Afrika wird sich 1977 
die internationale Konferenz zur Unterstüt
zung der Völker Simbabwes und Namibias« 
befassen, deren Veranstaltung ebenfalls 
von der Generalversammlung beschlossen 
wurde. Sie soll in Maputo, der Hauptstadt 
Mosambiks, stattfinden. Mit diesen beiden 
Kolonialgebieten befaßten sich auch eine 
ganze Anzahl von Resolutionen, die die 
Generalversammlung am 20. Dezember, 
kurz vor ihrer Vertagung, verabschiedete. 
Hinsichtlich Südrhodesiens drückte die Ge
neralversammlung ihre Hoffnung aus, daß 
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die Genfer Konferenz die Bedingungen für 
eine baldige Unabhängigkeit auf der Grund
lage der Mehrheitsherrschaft schaffen kön
ne und bekräftigte die Auffassung, daß es 
keine Unabhängigkeit vor Erlangung der 
Mehrheitsherrschaft für dieses Gebiet ge
ben solle. Der fortgesetzte Import von 
Chrom und Nickel aus Südrhodesien durch 
die Vereinigten Staaten — in Verletzung 
der Sanktionen des Sicherheitsrats — wur
de verurteilt. 
Verurteilt wurde auch Südafrika wegen sei
ner fortgesetzten Besetzung des namibi
schen Territoriums und der auf die Ver
ewigung von »Apartheid- und >Homeland<-
Politik« abzielenden »sogenannten Verfas
sungsgespräche in Windhuk« (A/Res/31/ 
146). Jegliche Unabhängigkeits-Verhand
lungen hätten allein zwischen Vertretern 
der Südwestafrikanischen Volksorganisa
tion (SWAPO) und Südafrikas — unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen — 
stattzufinden, um die Modalitäten der 
Machtübergabe festzulegen. Auch die For
derung nach einem Waffenembargo gegen 
Südafrika wurde an dieser Stelle wieder 
aufgenommen und die erneute Befassung 
des Sicherheitsrates mit der Namibia-Frage 
verlangt. In dieser Resolution untersützte 
die Generalversammlung auch den von der 
SWAPO geführten »bewaffneten Kampf des 
namibischen Volkes« für »Selbstbestim
mung, Freiheit und nationale Unabhängig
keit in einem vereinten Namibia«. Ange
nommen wurde die Resolution mit 107 Ja-
Stimmen bei sechs Nein-Stimmen (darun
ter die der Bundesrepublik Deutschland) 
und 12 Enthaltungen. 
Der Namibia-Rat der Vereinten Nationen 
wurde ermächtigt, Hearings wegen der Aus
beutung und des Kaufs namibischen Urans 
durchzuführen; die Staaten, die konsulari
sche Vertretungen in Namibia unterhalten, 
wurden zur Beendigung von deren Tätig
keit aufgefordert. Unter den Programmen, 
die die Vereinten Nationen im Zusammen
hang mit dem von ihnen (theoretisch) di
rekt verwalteten Gebiet auf dieser General
versammlung beschlossen, ist insbesonde
re das Nationhood Programme« zu nen
nen, das im Zusammenhang auch mit dem 
im August 1976 in Lusaka eröffneten Na
mibia-Institut der Vereinten Nationen eine 
Unterstützung der Vorbereitung auf die Un
abhängigkeit dieses Gebiets leisten soll. 
Weiterhin wurde der SWAPO der Beobach
ter-Status eingeräumt und schließlich auf 
Vorschlag des Generalsekretärs der Finne 
Martti Ahtisaari zum neuen Beauftragten 
für Namibia berufen. 
VII. Wenn auch zahlreiche der von der 31. 
Generalversammlung verabschiedeten Re
solution zum Südlichen Afrika in Wortwahl, 
Aussage und Stoßrichtung fast identisch 
erscheinen, so wäre es doch verfehlt, in 
diesem Zusammenhang die Vereinten Na
tionen einfach als Abstimmungsmaschine 
zur Verurteilung immer der gleichen Län
der zu sehen. Die Vorwürfe an die Adresse 
bestimmter Staaten, auch wenn ihnen 'm 
Einzelfall die Untermauerung durch hand
festes >Beweismaterial< fenlt, können nicht 
einfach als Ausdruck antiwestlichen Ressen
timents abgetan werden. Immerhin liegt 
diesen in mancher Beziehung vielleicht 
überzogenen Vorwürfen ebenso wie den 
ständig wiederholten Forderungen nach der 

Anwendung von Boykott und Sanktionen 
die Erkenntnis zugrunde, daß in einem wirt
schaftlich und politisch gänzlich auf sich 
gestellten Südafrika das derzeitige System 
rassistischer Minderheitsherrschaft kaum 
überdauern könnte. Auch wer glaubt, durch 
eine beim Fortbestand wirtschaftlicher und 
politischer Kontakte erfolgende Einwirkung 
eher zur Änderung der in den Vereinten 
Nationen einhellig abgelehnten Apartheid-
Politik beitragen zu können, sollte diese 
Position respektieren können. 
Mißverständnisse, die gerade in dieser Fra
ge nicht ausbleiben und die sowohl inner-
wie außerhalb der Vereinten Nationen auf
treten, veranlaßten den Nigerianer Leslie 
0 . Harriman, im Namen des Sonderaus
schusses gegen Apartheid zu erklären, daß 
keine der früheren Resolutionen und auch 
keine der der 31. Generalversammlung vor
liegenden impliziere, Weiße hätten kein 
Recht, in Südafrika zu bleiben. »Tatsächlich 
sind all diese Resolutionen von unzweideu
tiger Gegnerschaft zu Rassismus und Ras
sendiskriminierung durchdrungen.« Und er 
zitierte aus der >Freiheits-Charta< des >Afri-
can National Congress of South Africa« von 
1955: »Südafrika gehört all denen, die dort 
leben, schwarz und weiß, und keine Regie
rung kann zu Recht Autorität in Anspruch 
nehmen, wenn sie nicht auf den Willen des 
ganzen Volkes gründet.« Red 

Chile: Welterhin Verletzungen der Menschenrech
te — Immer noch Ausnahmezustand — Fassade 
und Wirkllckkeit - Ad-hoc-Arbeltsgruppe für Men
schenrechte In Chile legt zwei umfassende Be
richte vor — Keine Prüfung Im Lande durch die 
chilenische Regierung ermöglicht - Sensationelles 
amerikanisches Schuldbekenntnis — Amtlicher Wi
derruf — Auch andere Lander belastet — >Multis 
der Gewalt« — Bundesrepublik Deutschland für 
Chile-Resolution der Kommission für Menschen
rechte (21) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1976 S. 60 ff. fort.) 

1. Keine Wiederherstellung und Wiederbe
achtung der Menschenrechte, auch keine 
Fortschritte in dieser Hinsicht, gibt es bis 
heute in Chile. Wohl haben sich gewisse 
Formen der Unterdrückung gewandelt, nicht 
aber die Verletzungen der Menschenrechte 
als solche. Es besteht ein extremer Gegen
satz zwischen den Behauptungen der chi
lenischen Regierung und den Tatsachen, 
so wie der Unterschied zwischen einer Fas
sade und der Wirklichkeit. Die Fassade in 
Chile besteht aus Gesetzen, aus Verlaut
barungen von Personen, die unter dem Mi
litärregime hohe Befugnisse haben, und 
aus dem scheinbar normalen Leben in den 
Straßen von Santiago de Chile, wie es 
Auslandsbesucher bei einem flüchtigen Auf
enthalt in der Hauptstadt sehen. Die Wirk
lichkeit ist dagegen das heutige Leben von 
Sympathisanten früherer Regierungen, die 
von den jetzigen Machthabern als mögliche 
Gegner angesehen werden, es ist das 
Leben der Verhafteten, Gefolterten, Ver
schwundenen, tot Aufgefundenen oder auch 
der ohne echte Möglichkeit, bezahlte Arbeit 
zu finden, Freigelassenen und schließlich 
auch das Leben der Menschen, die ohne 
Gerichtsentscheid des Landes verwiesen 
wurden und nicht in die Heimat zurückkeh
ren dürfen. Ein großer Teil der chilenischen 
Bevölkerung wird verfolgt und ist vom na
tionalen Leben wegen tatsächlicher oder 

auch nur vermuteter regimegegnerischer 
Einstellung ausgeschlossen. Die elementar
sten Formen der Demokratie, wie irgend
welche Wahlen zu Ämtern, sind aufgeho
ben. Personen, die einer oppositionellen 
Einstellung verdächtigt werden, werden 
kurzerhand als Marxisten bezeichnet. Das 
gilt nicht nur für Anhänger und Mitglieder 
politischer Parteien mit marxistischer Ideo
logie, sondern für alle, die Äußerungen von 
sich geben, welche nicht voll den amtlichen 
entsprechen. Als > Marxisten« gelten auch 
Personen, die keine politischen Funktionen 
hatten, sondern lediglich Mitglieder ge
mäßigter Bewegungen waren, aber auch 
Schriftsteller, Studenten und sogar ka
tholische oder protestantische Bischöfe. 
Rechtshandlungen müssen sich nach er
zwungenem Regimekonzept richten. Als 
Grund für Verhaftung und Haft gilt schon 
die Vermutung einer >umstürzlerischen< 
Haltung. Sogenannte Verstöße gegen den 
bestehenden Ausnahmezustand werden als 
ausreichend für allgemeine Anklagen aner
kannt. Viele, die hohe Ämter in der Ge
richtsbarkeit innehaben, oder solche, deren 
Aufgabe es ist, der Gerechtigkeit zu die
nen, handeln aus Furcht nicht ihrer Verant
wortung gemäß, sondern ignorieren und 
zerstören die grundlegenden Rechtsnormen 
und Traditionen. 
Als entscheidende Grundlage für die vor
herrschende Unterdrückung wird der im
mer noch bestehende Ausnahmezustand 
angesehen, in dem knappe Vorschriften 
weitreichende Auslegungen durch die Mili
tärs nebst entsprechenden Folgen ermög
lichen und eine Scheinberechtigung gestat
ten. Die Situation in Chile ist mit Art. 4 des 
Internationalen Paktes für bürgerliche und 
politische Rechte, dem auch Chile beige
treten ist, nicht zu vereinbaren. Art. 4 ver
weist im Falle eines Notstandes u. a. auf 
diejenigen Menschenrechte, die in keinem 
Fall verletzt werden dürfen, wie das Recht 
auf Leben, die Unterlassung von Folter u.a. 
Solange der Ausnahmezustand andauert, 
der der Militärjunta fast die ganze Macht 
gewährt, ist in Chile keine Hoffnung auf 
eine angemessene schnelle Wiederherstel
lung der Menschenrechte und Grundfrei
heiten vorhanden. Darüber hinaus besteht 
sogar aufgrund vorliegender Unterlagen 
ernste Sorge, daß der gegenwärtige Aus
nahmezustand aufgehoben werden könne, 
um den Anschein einer normalisierten Si
tuation zu erwecken, in Wirklichkeit aber 
eine Fortsetzung und Institutionalisierung 
unter einem Tarnnamen die eigentliche Ab
sicht sei. 
Auf einigen hundert Seiten hat die Ad-hoc-
Arbeitsgruppe für Menschenrechte in Chile 
in zwei Berichten für die Generalversamm
lung und für die Kommission für Men
schenrechte genau und systematisch die 
ganze Breite der Menschenrechtsverletzun
gen in Chile untersucht und ist zu obigen 
Ergebnissen gekommen (A/31/253 und El 
CN.4/1221). Der erste Bericht war Arbeits
grundlage für die Behandlung des Themas 
in der letzten Generalversammlung vom 
Herbst 1976, die hierzu eine Resolution mit 
95 gegen 12 Stimmen bei 25 Enthaltungen 
annahm (deutscher Text s. S. 65 f. dieser 
Ausgabe). Der zweite Bericht lag zusätzlich 
der Kommission für Menschenrechte vor, die 
vom 9. bis 11. März 1977 auf ihrer 33. Ta-
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gung in Genf die Menschenrechtsverletzun
gen in Chile behandelte und ebenfalls eine 
Resolution annahm (deutscher Text s. S. 66 
dieser Ausgabe). 
II. Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe hatte ihren 
Auftrag erhalten von der Kommission für 
Menschenrechte (Resolution 8(XXXI) vom 
27. Februar 1975), die ihrerseits gemäß 
dem Willen der Generalversammlung (Re
solution 3219(XXIX) vom 6. November 1974) 
handelte. Die Gruppe sollte Tatsachenma
terial sammeln und bewerten, soweit mög
lich in Chile selbst, sonst durch Entgegen
nahme schriftlicher oder mündlicher Zeu
genaussagen. Hierbei sollte stets die Zu
verlässigkeit entscheidend für die anzustel
lende Gesamtbewertung sein. Insbesonde
re legte die Generalversammlung Wert auf 
die Erkenntnis, ob Verbesserungen in der 
Wiederherstellung der Menschenrechte in 
Chile feststellbar seien. Die von der Gene
ralversammlung und der Kommission für 
Menschenrechte verlangten Berichte sollten 
ein Höchstmaß an Vollständigkeit und Ob
jektivität darstellen. 
Die Untersuchungsgruppe bestand seit ih
rer Bildung im Jahre 1975 aus folgenden 
fünf Personen, die allgemeines internatio
nales Ansehen genießen: Ghulam Ali Alla
na, Pakistan, Vorsitzender der 31. Tagung 
der Kommission für Menschenrechte (1975); 
Leopoldo Benites, Ecuador, Präsident der 
28. Generalversammlung (1973); A. Abdou-
laye Dieye, Senegal, Mitglied des Obersten 
Gerichtshofs; Felix Ermacora, Österreich, 
Vorsitzender der 30. Tagung der Kommis
sion für Menschenrechte (1974), Mitglied 
des österreichischen Parlaments und der 
Europäischen Menschenrechtskommission; 
Frau M. J. T. Kamara, Sierra Leone, Sozial
arbeiterin. 
In dieser Zusammensetzung ist die Unter
suchungsgruppe noch heute tätig. Sie hat 
ihre Berichte an die Generalversammlung 
und an die Kommission für Menschenrech
te sämtlich einstimmig gefaßt. Das von der 
Gruppe zu prüfende und den Berichten zu
grundeliegende Untersuchungsmaterial be
steht aus eingereichten Schriftstücken so
wie aus den Niederschriften der Anhö
rung von Hunderten Zeugen vieler Natio
nen,Glaubensbekenntnisse, Altersschichten, 
Meinungsrichtungen, Berufe und sozialen 
Stellungen. Hinzu kommen die umfangrei
chen entgegenstehenden Darstellungen der 
chilenischen Regierung, die stets versuch
te, die Prüfungsergebnisse der Untersu
chungskommission abzuwerten oder zu 
widerlegen und ihr Voreingenommenheit zu 
unterstellen. Hiergegen haben sich die Mit
glieder der Gruppe auf das entschieden
ste gewehrt. 
III. Allerdings hat auch die Gruppe die Auf
fassung vertreten, daß ein Aufenthalt in 
Chile und eine unbehinderte Untersu
chungstätigkeit im Lande selbst das beste 
Mittel für eine Feststellung gewesen sei, 
ob und welche Menschenrechtsverletzun
gen erfolgt sind. Anfangs hat die chileni
sche Regierung Einreise und Aufenthalt der 
Gruppe in Chile ohne Bedingungen zuge
standen. Die Gruppe hatte sich bereits am 
7. Juli 1975 in Lima (Ecuador) versammelt, 
um nach einigen Tagen der weiteren Vor
bereitung am 10. Juli nach Chile zu reisen. 
In Lima traf sie dann der definitive Ent
scheid der chilenischen Regierung, ihr die 

Einreise zu versagen. In der Folge bis heu
te hat die chilenische Regierung den Ver
such unternommen, ein bis höchstens zwei 
Personen ins Land zu lassen, aber auch 
dies nur unter genau festgelegten, das 
heißt praktisch von den Behörden kontrol
lierten Verfahren. Die Gruppe hat dies wie
derholt abgelehnt, weil sie hierin den Ver
such erkennen mußte, die Weltöffentlichkeit 
irrezuführen, indem sie einer von chileni
schen Behörden gelenkten und organisier
ten Untersuchung den Schein der Objekti
vität verschaffen würde. Deshalb konnte 
die Gruppe nicht von ihrer Vorstellung ab
gehen, daß die chilenische Regierung ihr 
im Lande ausreichende Bewegungsmög
lichkeiten und Bewegungsfreiheit gewähren 
müsse. Die Gründe der chilenischen Regie
rung, sie habe nicht die technischen Mög
lichkeiten, einer Gruppe von fünf Personen 
und einigen Hilfskräften die Reise und 
Aufenthaltserfordernisse zu gewährleisten, 
könnten nicht ernst genommen werden. 
Die Untersuchungsgruppe hat die von der 
chilenischen Regierung vorgeschlagene Zu
sammenarbeit außerhalb des Landes bei 
der Prüfung von behaupteten Menschen
rechtsverletzungen angenommen und prak
tiziert. Sie hat dabei ihr von der chileni
schen Regierung schriftlich zugegangene 
Informationen geprüft und auch der chile
nischen Regierung selbst eigene Anfragen 
und Berichte zugeleitet. Darüber hinaus hat 
wiederholt ein Austausch von Stellung
nahmen zwischen chilenischen Vertretern 
und der Gruppe außerhalb Chiles stattge
funden. Diese Zusammenarbeit ist von der 
Gruppe als positiv für ihre Erkenntnisse 
gewertet worden. Die Vorstellungen oder 
Vorschläge der chilenischen Vertreter gin
gen jedoch entscheidend darüber hinaus. 
Hiernach sollte das Prüfungsverfahren der 
Gruppe ausschließlich oder entscheidend 
darin bestehen, der chilenischen Regie
rung die der Gruppe bekanntgewordenen 
Fälle schwerer Menschenrechtsverletzun
gen einzeln zu melden, worauf diese dann 
im Lande der Sache nachgehen wolle. 
Nach Abklärung würde die chilenische Re
gierung der Gruppe bzw. den Vereinten 
Nationen Mitteilung machen, woraufhin er
forderlichenfalls Erörterungen zwischen der 
Gruppe und chilenischen Vertretern statt
finden könnten. 
Diese Vorschläge hat die Gruppe abge
lehnt. Der Rahmen des ihr erteilten Auf
trags sehe eine solche Begrenzung nicht 
vor, auch ergäben sich angesichts der in 
Chile herrschenden Verhältnisse erheb
liche Gefahren für die Sicherheit der in 
den Mitteilungen zu nennenden Personen, 
ihrer Angehörigen und auch weiterer Per
sonen. Auch hätten Erfahrungen dieser Art 
der Interamerikanischen Kommission für 
Menschenrechte mit den chilenischen Be
hörden deutlich gezeigt, daß eine Be
schränkung auf solche Untersuchungsme
thoden die Arbeit erheblich erschwert hät
ten, sei es durch Verzögerung der chile
nischen Antworten, durch Unvollständig-
keit oder durch Ausweichen. 
IV. Eine sensationelle Stellungnahme zu 
den Berichten des Untersuchungsausschus
ses gab der Vertreter der Vereinigten Staa
ten, Brady Tyson, am 8. März 1977 in der 
Kommission für Menschenrechte ab. Zu

nächst führte er aus, daß zukünftig Teil der 
amerikanischen Außenpolitik sein werde, 
überall in der Welt Maßnahmen zur Lö
sung von Menschenrechtsproblemen zu 
fördern. Man könne sich nicht damit zu
frieden geben, Fälle von Menschenrechts
verletzungen zu katalogisieren und sich 
angemessen zu entrüsten. Er wolle die 
üble, von der Untersuchungsgruppe sorg
fältig belegte Dokumentation über Ermor
dungen, Verschwindenlassen von Perso
nen, Folter und ähnlichen unmenschlichen 
und demütigenden Behandlungen verhaf
teter Chilenen nicht im einzelnen wieder
holen, sondern nur nachdrücklich auch sei
nerseits darauf hinweisen. 
Dann erklärte er zur Überraschung aller, 
daß die Delegation der Vereinigten Staa
ten völlig unaufrichtig wäre und sich selbst 
und dem amerikanischen Volk gegenüber 
untreu verhielte, wenn sie nicht in jeder 
Diskussion über die Lage in Chile ihr tief
stes Bedauern zum Ausdruck brächte über 
die Rolle, die amerikanische Regierungs
angehörige und Vertreter von Behörden 
und privater Gruppen bei der Beseitigung 
der früheren, demokratisch gewählten chi
lenischen Regierung, die am 11. September 
1973 durch einen Putsch gestürzt worden 
sei, gespielt hätten. Leider könnten Aus
drücke des Bedauerns Geschehenes nicht 
rückgängig machen. Die Mehrheit der ame
rikanischen Bürger habe jedoch stets an 
der Freiheit und der Beachtung der Men
schenrechte festgehalten. Sie habe in frei
en Wahlen schließlich die Verantwortlichen 
für die subversiven Praktiken abgewählt. 
Die Erfahrungen mit Vietnam und Water
gate hätten die Vereinigten Staaten in be
sonderem Maße dazu sensibilisiert, sich 
entschlossen der Förderung der Menschen
rechte zuzuwenden. Im übrigen sei es of
fen, ob die USA-Beteiligung die Hauptur
sache für den Staatsstreich in Chile gewe
sen sei. Alle mit dem Putsch zusammen
hängenden Umstände ließen jedenfalls der 
amerikanischen Delegation eine weitere 
Prüfung und Kritik durch die Weltöffent
lichkeit als wünschenswert erscheinen. 
Tyson ließ es nicht bei der amerikanischen 
Selbstbeschuldigung bewenden. Wie in 
Chile gebe es auch in anderen Ländern 
Menschenrechtsverletzungen. Wenn es 
auch nicht die Absicht seiner Delegation 
sei, andere Regierungen zu verurteilen, so 
hielte sie es doch für zweckmäßig, Länder, 
in denen es Menschenrechtsprobleme 
gebe, zu nennen. So habe jüngst der ame
rikanische Außenminister die Sorge der 
Regierung über sich hartnäckig haltende 
Behauptungen von Folter, dem spurlosen 
Verschwinden von Personen, politischen 
Morden und anderen Menschenrechtsver
letzungen auch in Uruguay ausgedrückt. 
Möglicherweise sei nach Meinung des 
Ministers die Lage in Argentinien schlim
mer als in Chile und Uruguay. Es könne 
sein, daß derartige Vorkommnisse ohne 
Billigung der Regierung durch rechte 
oder linke Terrorgruppen erfolgten. Ein 
amerikanisches Kongreßmitglied habe be
merkt, daß der abscheulichste Aspekt der 
Situation in Argentinien sei, daß die Re
gierung die Namen der verschwundenen 
Personen nicht einmal bekannt gebe. Als 
drittes Land nannte Tyson dann Brasilien. 
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Hierüber würde im Zusammenhang mit Fol
ter aus politischen Gründen berichtet, und 
das seit Jahren. So seien in den letzten 
sechs Monaten zwei Priester, vermutlich 
durch die Polizei, getötet worden, während 
zwei Bischöfe willkürlich verhaftet und in 
der Haft mißhandelt worden seien. Auch 
angebliche Kommunisten sollten das glei
che Schicksal erlitten haben. 
V. Dieses völlig unübliche Vorgehen eines 
Delegierten, und dazu noch einer Welt
macht im eigenen politischen Interessenbe
reich, mußte Erwiderung zur Folge haben. 
Der Vertreter Uruguays, Giambruno, nahm 
am heftigsten Stellung. Seine Delegation 
hielte es für äußerst unglücklich, daß der 
Vertreter der Vereinigten Staaten Verleum
dungen über Länder verbreite, die mit we
nig oder ohne Hilfe von außen ihre natio
nale Eigenständigkeit gegen neue Kampf
formen ideologisch motivierter Terroristen, 
die man >Multis der Gewalt< nennen könne, 
verteidigten. Er fühle sich getroffen von 
dem Hochmut des Vertreters eines Landes, 
dessen Bürger und Besitz sich als beson
ders verwundbar durch die Form subversi
ver Aktivität gezeigt hätten, die die urugua
yischen Behörden zu bekämpfen bemüht 
seien. 
Auch sei es bedauerlich, daß solche uner
warteten Ausführungen öffentlich in einem 
Gremium gemacht würden, das stets be
müht gewesen sei, bei Hinweisen auf an
dere Länder einen vertraulichen Charakter 
zu wahren. Man könne nur hoffen, daß die 
Entrüstung über Chile, und nun auch über 
andere lateinamerikanische Länder, das 
Schweigen breche, das bisher über so viele 
blutige Beispiele von Menschen rechtsver-
letzungen herrsche, in Kambodscha zum 
Beispiel, in das gleichfalls die Vereinigten 
Staaten verwickelt gewesen seien. Auch sei 
erneut mit Bedauern auf die Parteilichkeit 
hinzuweisen, die manche Menschenrechts
verletzung in manchen Regionen der Welt 
zur Kenntnis nehme und beklage, in ande
ren Regionen jedoch nicht. Es sei schänd
lich, daß die Kommission für Menschen
rechte auf Kosten Chiles ihr moralisches 
Gewissen beruhige, während sie zugleich 
die Lage der Menschenrechte in anderen 
Teilen der Welt völlig ignoriere. 
Auch die unmittelbar von Tyson genannten 
Staaten Argentinien, Brasilien und Chile 
wiesen durch ihre Beobachter der Tagung, 
da zur Zeit Südamerika nur durch Uruguay 
in der Kommission als Mitglied vertreten 
ist, die Behauptungen des amerikanischen 
Delegierten scharf zurück. Der chilenische 
Beobachter Diez sprach von unterminieren
dem Einfluß sowjetischer Propaganda und 
nannte Kuba sowie die Sowjetunion als 
Länder, die vom amerikanischen Vertreter 
nicht wegen Menschenrechtsverletzungen 
kritisiert worden seien, und zwar aus poli
tischen Erwägungen. Chile jedenfalls habe 
nicht die Absicht, ein lateinamerikanisches 
Indochina mit einer Million Toten zu wer
den, sondern würde seine eigenen Angele
genheiten auf seine eigene Weise ordnen. 
Die Behauptungen des amerikanischen De
legierten über die amerikanische Beteili
gung am Umsturz in Chile entsprächen in 
keiner Weise den Äußerungen des Präsi
denten der USA. Der Sprecher des Wei
ßen Hauses habe inzwischen auf einer 
Pressekonferenz bekannt gegeben, daß der 

Präsident zu den Ausführungen des ameri
kanischen Delegierten in der Kommission 
nicht im voraus gehört worden sei. 
VI. Das weltweite Aufsehen des amerikani
schen Schuldbekenntnisses über eine ame
rikanische Beteiligung am Sturz Allendes 
im September 1973 veranlaßte das US-
Außenministerium zu folgender Stellung
nahme: 
»Die Ausführungen Tysons sind persönli
cher Natur, sie sind nicht vorher gebilligt 
worden und entsprechen auch nicht der 
Auffassung der Regierung. Es wird darauf 
hingewiesen, daß der Church-Ausschuß 
diese Angelegenheit sorgfältig untersucht 
und keine Beweise für eine direkte Ver
wicklung der Vereinigten Staaten in den 
Umsturz von 1973 gefunden hat, obwohl er 
andererseits zu dem Ergebnis gekommen 
ist, daß finanzielle Unterstützungen für ge
wisse chilenische Gruppen und Medien zu 
einer für den Umsturz günstigen Stimmung 
beigetragen haben. Dies ist der Stand
punkt der Regierung.« 
Brady Tyson, von dem Chefdelegierten der 
USA bei den Vereinten Nationen Andrew 
Young vorgeschlagen, ist ein für seine Tä
tigkeit beurlaubter amerikanischer Universi
tätsprofessor, dessen Arbeitsgebiet die 
Menschenrechtsprobleme in Lateinamerika 
sind. Er ist früher als Methodisten-Missio
nar in Lateinamerika tätig gewesen und 
gilt als prominenter Bürgerrechtskämpfer 
aus dem Süden der USA. Er hat seine 
Äußerungen in der Kommission nach dem 
weltweiten Echo gleichfalls als persönlich 
bezeichnet. Konsequentes Verhalten muß 
ihm jedenfalls zugestanden werden. Zum 
einen kennt er aus seiner Tätigkeit die Pro
bleme der Menschenrechte in Amerika sehr 
genau. Zum anderen konnte er mit Recht 
davon ausgehen, daß der amerikanische 
Präsident gerade auf dem Gebiet der Men
schenrechte sich besonders engagiert und 
Verletzungen in aller Welt ziemlich unbe
kümmert anprangert. Carter hat selbst noch 
während des Wahlkampfes erklärt, die US-
Regierung habe in Chile »eine gewählte 
Regierung gestürzt und bei der Einsetzung 
einer Militärdiktatur geholfen«. 
Das chilenische Außenministerium gab am 
9. März 1977 folgende amtliche Verlaut
barung heraus, die über die Ständige Ver
tretung Chiles bei den Vereinten Nationen 
auch Generalsekretär Kurt Waldheim zuge
leitet wurde: 
»Mr. Brady Tyson, Stellvertretender Leiter 
der Delegation der Vereinigten Staaten von 
Amerika auf der 33. Tagung der Kommissi
on für Menschenrechte der Vereinten Na
tionen, die gegenwärtig in Genf tagt, hat 
gestern Meinungen ausgedrückt, die zum 
Inhalt haben, die wahre Haltung des chile
nischen Volkes, seiner Streitkräfte und Po
lizei, die den militärischen Aufstand bewirk
ten, zu widerlegen; er hat gleichermaßen 
unzulässige Bemerkungen über die jetzt in 
Chile herrschende Lage gemacht. Obwohl 
bereits öffentlich bekannt wurde, daß die 
Behauptungen Mr. Tysons vom Präsidenten 
der Vereinigten Staaten, Mr. Jimmy Carter, 
bestritten worden sind, weist die chileni
sche Regierung die von diesem Delegier
ten gemachten Bemerkungen als unbegrün
det, unverantwortlich und als eine offene 
Einmischung in die inneren Angelegenhei
ten Chiles entschieden zurück.« 

VII. Den Standpunkt der Bundesrepublik 
Deutschland zu den Chile-Berichten der 
Untersuchungskommission und darüber 
hinaus zur weiteren Behandlung der Chile-
Frage sowie zu einem von Schweden ein
gebrachten Resolutionsantrag legte der 
frühere Justizminister Gerhard Jahn in der 
Menschenrechtskommission dar. Jahn ist 
nach der Wahl der Bundesrepublik in die 
Kommission für Menschenrechte den Ver
einten Nationen als ihr Vertreter benannt 
worden. Damit ist er jeweils Chef der De
legation der Bundesrepublik Deutschland 
bei den Tagungen der Menschenrechts
kommission. Jahn gab die deutsche Stel
lungnahme erst unmittelbar vor der Ab
stimmung über einen schwedischen Reso
lutionsentwurf ab. Die deutsche Delegation 
bemerke mit Zustimmung, daß die Kom
mission auf der laufenden Tagung den 
Menschenrechtsproblemen wachsende Auf
merksamkeit zu widmen begänne, gleich, 
wo sie aufträten, und weniger gehemmt 
von der Angst vor Einmischung in die in
neren Angelegenheiten der Staaten. Die 
Kommission könne leider nicht alle Men
schenrechtsverletzungen in der ganzen 
Welt gleichzeitig aufgreifen, die Situation 
in Chile gebe jedoch zu besonderer Sorge 
Anlaß. Chile, ein Land mit langer Tradition 
der Beachtung der Menschenrechte, solle 
sich getrieben fühlen, in äußerster Anstren
gung diese Rechte wieder herzustellen. Auf 
der letzten (31.) Generalversammlung habe 
sich die Bundesrepublik Deutschland bei 
der Verabschiedung der Chile-Resolution 
der Stimme enthalten, um die erfolgte Frei
lassung von 300 politischen Häftlingen und 
die Widerrufung der Ausweisung von 200 
Chilenen wie auch den Austausch von zwei 
politischen Gefangenen zwischen Chile und 
der Sowjetunion im November 1976 zu 
honorieren. Man habe gehofft, daß die 
chilenische Regierung mit der vollen Wie
derherstellung der Menschenrechte fortfah
ren werde, müsse aber die seitherige Ent
wicklung als unbefriedigend bewerten. Des
halb werde die Delegation der Bundesre
publik Deutschland der vorgeschlagenen 
Resolution zustimmen. Jahn wies noch 
einige Male besorgt auf die Lage in Chile, 
ungeachtet möglicherweise einiger äußerer 
Verbesserungen, hin, wiederholte dann 
aber die Forderung, daß sowohl die Ver
einten Nationen wie die Kommission für 
Menschenrechte in der Pflicht stünden, 
Menschenrechtsverletzungen überall in der 
Welt nachzugehen, wenn sie der von ihnen 
als Verpflichtung übernommenen Unpartei
lichkeit gerecht werden wollten. 
VIII. Noch während der allgemeinen Aus
sprache über die Chile-Berichte der Ad-
hoc-Arbeitsgruppe legte Schweden, un
terstützt von einigen anderen Mitgliedern 
der Kommission, einen Resolutionsentwurf 
vor. Die Präambel des Antrags, die wie 
üblich die Grundlagen für den ausführen
den Teil enthält, verweist auf die allge
meine Verantwortung der Kommission bei 
der Durchsetzung der Menschenrechte, so
dann auf die ins einzelne gehenden Forde
rungen der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, auf die Erklärung über 
den Schutz aller Personen vor Folter und 
anderen unmenschlichen Handlungen, auf 
gewisse mit Chile befaßte Resolutionen der 
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Generalversammlung und der Kommission 
selbst und schließlich auf die beiden um
fangreichen, von der Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
vorgelegten Berichte. Der ausführende Teil 
des Resolutionsantrags drückt der Arbeits
gruppe für die unparteiische Berichterstat
tung und über die trotz des Verbots der 
Einreise nach Chile durch die chilenischen 
Behörden behinderte Tätigkeit ihre Aner
kennung aus. Die Kommission teilt die 
tiefe Empörung über die ständigen Verlet
zungen der Menschenrechte in Chile, wie 
sie bereits von der Generalversammlung 
auf ihrer letzten Tagung ausgedrückt 
wurde, insbesondere über die institutionali
sierte Praxis der Folter und anderer un
menschlicher Maßnahmen. Die chilenischen 
Behörden werden aufgefordert, heimliche 
Festnahmen mit anschließendem Verschwin
den von Personen zu unterlassen. Allge
mein werden die chilenischen Behörden 
ersucht, unverzüglich die Menschenrechte 
und Grundfreiheiten wiederherzustellen. 
Alle infragekommenden Organisationen der 
Vereinten Nationen wie auch die Mitglied
staaten selbst sollen die Vorgänge in Chile 
beobachten und über die dortigen Ent
wicklungen den zuständigen Gremien der 
Vereinten Nationen berichten. Die Unter
kommission zur Verhinderung von Diskri
minierung und zum Schutz von Minderhei
ten soll insbesondere prüfen, welche Hilfe 
der Vereinten Nationen die chilenischen Be
hörden erhalten und welche Konsequenzen 
sich daraus für die Verhältnisse in Chile 
ergeben. Die Frage der Verletzung der 
Menschenrechte in Chile soll sodann auf 
der 34. Tagung der Kommission im Früh
jahr 1978 erneut mit hoher Dringlichkeit 
geprüft werden. 
Am letzten Tag der Behandlung der chile
nischen Menschenrechtsverletzungen, dem 
9. März 1977, wurde über den schwedi
schen Resolutionsentwurf in zwei Abstim
mungen entschieden. Auf Antrag Panamas 
erfolgte eine vorweggenommene nament
liche Abstimmung über den ausführenden 
Paragraphen 8. Er sieht die Verlängerung 
des Mandats der Ad-hoc-Arbeitsgruppe in 
der gegenwärtigen personellen Zusammen
setzung um ein Jahr vor. 29 Mitgliedstaaten 
der Kommission, unter ihnen die Bundes
republik Deutschland, stimmten für die 
Verlängerung, Uruguay stimmte als einzi
ges Land dagegen, während sich Costa 
Rica und Peru der Stimme enthielten. Da
nach wurde über den Gesamtantrag Schwe
dens die Schlußabstimmung vorgenommen. 
Das Ergebnis war ähnlich. In namentlicher 
Abstimmung stimmten 26 Mitgliedstaaten 
der Kommission für die Annahme, unter 
ihnen wiederum die Bundesrepublik 
Deutschland, Uruguay als einziges Land 
abermals dagegen, während sich außer 
Costa Rica und Peru zusätzlich Ecuador, 
Panama und Jordanien der Stimme ent
hielten (deutscher Text s. S. 66 dieser Aus
gabe). HH 

Ausschuß zur Beseitigung der Rassendiskriminie
rung: 15. Tagung In Wien - Prüfung von Staaten
berichten (22) 
Der Schwerpunkt der Ausschußarbeit lag 
in dieser vom 28. März bis 15. April 1977 
währenden Tagung bei der Prüfung von 
Staatenberichten. Es lagen dieser Tagung 
die Berichte von Chile, Frankreich, Mauri

tius, den Philippinen, Pakistan, Syrien, dem 
Heiligen Stuhl, Uruguay, der Demokrati
schen Volksrepublik Jemen (Südjemen), 
der Bundesrepublik Deutschland, der 
CSSR, Algerien, Nigeria, Norwegen, den 
Vereinigten Arabischen Emiraten, Panama, 
Obervolta, Marokko, Australien, Schweden, 
den Niederlanden, Ägypten, Dänemark und 
Malta vor. Dagegen stehen die Berichte 
folgender Staaten, teilweise seit mehreren 
Jahren, noch aus: Togo, Laos, Liberia, 
Sambia, Bahamas, Belgien, Somalia, Fid
schi-Inseln, Elfenbeinküste, Trinidad und 
Tobago, Jamaika, Lesotho, Nepal, Peru, 
Brasilien, Costa Rica, Ghana, Indien, Mon
golei, Sierra Leone und Swasiland. 
Der Ausschuß beruht auf der Konvention 
zur Beseitigung aller Formen der Rassen
diskriminierung, die seit dem 4. Januar 
1969 in Kraft ist. Ihr Ziel ist es, die Ver
tragsstaaten zur Beseitigung aller Diskrimi
nierung aus Gründen der Rasse, Hautfarbe, 
Abstammung sowie der nationalen oder 
ethnischen Herkunft zu verpflichten. Die 
Vertragsstaaten haben über die von ihnen 
getroffenen Maßnahmen gesetzgeberischer, 
gerichtlicher, verwaltungsmäßiger oder son
stiger Art an den Ausschuß zu berichten. 
Diese Berichte werden von dem Ausschuß 
geprüft, wobei er von dem berichtenden 
Staat weitere Auskünfte verlangen und auf 
Grund der Berichte der Generalversamm
lung allgemeine Empfehlungen unterbreiten 
kann. 
Im einzelnen unterliegen die Vertragsstaa
ten folgenden Verpflichtungen: erstens alle 
diskriminierende Handlungen durch die öf
fentliche Gewalt zu unterlassen und zu un
terbinden; zweitens alle diskriminierenden 
Handlungen durch private Organisationen 
oder Individuen zu verhindern, sei es auf 
dem Wege der Pönalisierung, sei es auf 
dem Wege der Erziehung, und drittens zu 
einer Förderung der Rassenverständigung 
im Wege der Erziehung beizutragen. 
Dem Ausschuß gehören 18 unabhängige 
Sachverständige an, die von den Vertrags
staaten gewählt werden. Die Amtsdauer 
beträgt in der Regel vier Jahre. Inzwischen 
sind der Konvention 94 Staaten beige
treten (Stand: März 1977). 
Zu dem ihm vorliegenden Staatenberichten 
nahm der Ausschuß im wesentlichen wie 
folgt Stellung. 
Chile: Der Bericht von Chile rief, wie zu 
erwarten war, heftige Diskussionen hervor. 
Einige Mitglieder des Ausschusses vertra
ten die Ansicht, der Bericht eines Staates, 
der wie Chile eine konstruktive Zusam
menarbeit mit den Vereinten Nationen ver
weigere, dürfe vom Ausschuß nicht ge
prüft werden. Demgegenüber stellte sich 
die Mehrheit der Experten auf den Stand
punkt, der Ausschuß sei verpflichtet, jeden 
ihm vorgelegten Bericht zu prüfen. Die ent
scheidende Frage bei der materiellen Prü
fung war, in welchem Umfang die in der 
Verfassung von Chile normierten Grund
rechte überhaupt in Kraft seien. Der Ver
treter Chiles versprach noch in dieser Sit
zung entsprechende Unterlagen vorzule
gen. Dies gelang aber schließlich nicht, so 
daß aller Voraussicht nach der Bericht von 
Chile den Ausschuß auf seiner nächsten 
Sitzung erneut beschäftigen wird. 
CSSR: Die Angaben des Berichts der 
Tschechoslowakei wurden im wesentlichen 

als vollständig und ausreichend empfun
den, um dem Ausschuß ein Bild über die 
Verwirklichung der Konvention zu geben. 
Der Vertreter des Landes betonte, daß es 
keinerlei wirtschaftliche oder politische Be
ziehungen zu den rassistischen Regierun
gen des Südlichen Afrika unterhalte son
dern vielmehr die Befreiungsbewegungen 
unterstütze. Dies wurde vom Ausschuß mit 
Befriedigung zur Kenntnis genommen. Gro
ßes Interesse brachte der Ausschuß auch 
den Bestrebungen des Landes entgegen, 
die Zigeuner zu integrieren. Die Tschecho
slowakei wurde aufgefordert, in ihrem 
nächsten Bericht dazu weitere Angaben zu 
machen, auch auf die Behandlung der aus
ländischen Arbeiter sollte stärker einge
gangen werden. 
Uruguay: Auch der Vertreter von Uruguay 
wies bei der Einführung seines Berichtes 
darauf hin, daß sein Land keinerlei wirt
schaftliche oder politische Beziehungen zu 
den rassistischen Regimes des Südlichen 
Afrika habe. Diskutiert wurde neben dieser 
Frage in den Ausschußberatungen, inwie
weit durch die Notstandsgesetzgebung die 
in Art. 5 der Konvention erwähnten Grund
rechte außer Kraft gesetzt worden seien. 
Uruguay wurde aufgefordert, hierüber wie 
über seine Einwanderungspolitik, zu der 
in diesem Bericht nähere Angaben fehlten, 
im nächsten Bericht detaillierte Auskünfte 
zu erteilen. 
Frankreich: Der französische Bericht be
schäftigte sich in erster Linie mit den Maß
nahmen, die ergriffen worden waren, um 
die Lage der in Frankreich tätigen auslän
dischen Arbeiter zu verbessern. Außerdem 
wurde betont, daß Frankreich die Politik 
der Vereinten Nationen gegen Rassendis
kriminierung und Apartheid unterstütze. 
Demgegenüber wurde im Ausschuß tadelnd 
darauf hingewiesen, daß Frankreich wirt
schaftliche Beziehungen zu den rassisti
schen Regimes des Südlichen Afrika dulde. 
Marokko: Im Bericht Marokkos wurde vor 
allem darauf hingewiesen, daß völkerrecht
liche Verträge nach marokkanischem Recht 
den Vorrang vor nationalen Gesetzen ge
nössen. Daher komme der Konvention eine 
besondere Wirkung zu. Im übrigen wurde 
darauf aufmerksam gemacht, daß Marokko 
in keiner Weise die rassistischen Regimes 
im Süden Afrikas unterstütze. Der Aus
schuß nahm den Bericht insoweit anerken
nend zur Kenntnis, erbat aber für den 
nächsten Bericht nähere Auskünfte über 
die demographische Zusammensetzung 
Marokkos sowie über die Lage der dort 
lebenden Juden. 
Bundesrepublik Deutschland: Grundsätzlich 
wurde der Bericht der Bundesrepublik 
Deutschland vom Ausschuß gelobt, da nach 
Meinung der Ausschußmehrheit darin der 
besonders hohe Standard des Menschen
rechtsschutzes zum Ausdruck komme. Be
sonders positiv bewertet wurde die Lage 
der ausländischen Arbeiter. Kritisch äußer
ten sich allerdings einige Experten dar
über, daß die Bundesregierung bisher kei
ne Anstrengungen unternommen habe, die 
NPD verbieten zu lassen. Der Hinweis des 
deutschen Vertreters, die NPD verfüge we
der über einen großen Wähler- noch einen 
bemerkenswerten Mitgliederstamm und es 
sei daher angebracht, die Partei so poli
tisch zur Auflösung zu bringen, überzeugte 
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die kritischen Delegierten nicht. Für den 
nächsten Bericht wurden nähere Angaben 
über das Programm der NPD verlangt. 
Weitere Auskünfte wünschte der Ausschuß 
auch über die Lage der Zigeuner und der 
dänischen Minderheit. Gerügt wurden die 
wirtschaftlichen Beziehungen der Bundes
republik Deutschland zu Südafrika. Der 
deutsche Vertreter wies allerdings darauf 
hin, daß keine staatlich geförderten Wirt
schaftsbeziehungen bestünden und daß die 
Anti-Apartheid-Politik der Vereinten Natio
nen unterstützt werde. 
Philippinen: Auch bei der Beurteilung des 
Berichtes der Philippinen stellte man sich 
ebenso wie bei dem Bericht Uruguays die 
Frage, inwieweit durch die Notstandsge
setzgebung die Grundrechte außer Kraft 
gesetzt werden, von deren Geltung Art. 5 
der Konvention ausgeht. Begrüßt wurde da
gegen, daß die Philippinen keinerlei Bezie
hungen zu den rassistischen Regimes im 
Süden Afrikas unterhielten. 
Pakistan: Der pakistanische Bericht führte 
aus, daß in Pakistan verschiedene Rassen 
nicht existierten und daher auch nicht die 
Gefahr einer Rassendiskriminierung beste
he. Dagegen wurde im Ausschuß die An
sicht vertreten, dies entbinde Pakistan nicht 
davon, im Sinne einer Förderung der Ras
senverständigung aktiv zu werden. 
Syrien: Der syrische Bericht betonte, daß 
die Rassendiskriminierungs-Konvention in 
Syrien voll verwirklicht worden sei. Dage
gen sei es Syrien aber verwehrt, sie auch 
für das Gebiet der Golanhöhen in Kraft zu 
setzen, die Israel okkupiert halte. Der Aus
schuß nahm dies zur Kenntnis und forder
te die Generalversammlung in einer Ent
schließung auf, alles zu unternehmen, um 
die Lage auf den Golanhöhen wieder zu 
normalisieren. 
Südlemen: Der Bericht betonte, daß Süd
jemen den Kampf gegen den Rassismus 
unterstütze und keinerlei Beziehungen zu 
Südafrika unterhalte. Der Ausschuß erkann
te an, daß dieser Bericht deutlicher als die 
vorangegangenen das Bemühen sichtbar 
werden lasse, die Konvention zu verwirk
lichen. 
Australien: Beim australischen Bericht han
delte es sich um den Eingangsbericht, zu 
dessen Abgabe die Vertragsstaaten nach 
ihrem Beitritt verpflichtet sind. Vom Aus
schuß wurde vor allem hervorgehoben, daß 
Australien seine Rechtsordnung im Hinblick 
auf die Konvention ausgebaut hat. Beson
derem Interesse begegnete die Einrichtung 
eines Beauftragten für Minderheiten- und 
Rassenfragen mit eingehend geregelten ad
ministrativen Kompetenzen. Der Ausschuß 
forderte Australien auf, in seinem nächsten 
Bericht Angaben über die Arbeiten dieses 
Beauftragten zu machen und auch über die 
Eingliederung der Ureinwohner näher zu 
berichten. Gerügt wurde, daß Australien 
nicht jeden wirtschaftlichen Verkehr mit 
Südafrika unterbinde. 
Nigeria: Der Ausschuß erkannte an, daß 
die Verwirklichung der Konvention in einem 
Land besondere Schwierigkeiten biete, 
das wie Nigeria von so vielen verschiede
nen ethnischen Gruppen bewohnt werde. 
Dennoch, so meinte der Ausschuß fest
stellen zu können, seien Fortschritte in der 
Verwirklichung der Konvention eizislt wor
den. 

Panama: Im Bericht wurde festgestellt, 
daß in Panama selbst die Rassendiskrimi
nierungs-Konvention voll verwirklicht wor
den sei, nicht allerdings in der Panama-
Kanalzone, die sich immer noch in ameri
kanischer Verwaltung befinde. Eine Revi
sion des Vertrages habe bisher nicht statt
gefunden, die entsprechenden Verhandlun
gen seien festgefahren. Der Ausschuß 
nahm dies zur Kenntnis und gab der Hoff
nung Ausdruck, daß sich die Lage normali
sieren möge. Im übrigen forderte er Pana
ma auf, im nächsten Bericht nähere Anga
ben über die indianische Bevölkerung auf
zunehmen. 
Schweden: Die konsequente Verwirklichung 
der Konvention durch Schweden wurde 
lobend hervorgehoben. Der Ausschuß er
bat allerdings für den nächsten Bericht 
nähere Auskünfte über die Eingliederung 
der 400 000 in Schweden lebenden Auslän
der, die Lage der Lappen und der Zigeuner 
sowie Angaben über die demographische 
Zusammensetzung Schwedens. 
Norwegen: Beim norwegischen Bericht 
handelte es sich nicht um einen periodi
schen Bericht, sondern um zusätzliche An
gaben über die Lage der Zigeuner und 
Lappen. Es wurde begrüßt, daß Norwegen 
diese zusätzlichen Auskünfte so schnell 
vorgelegt habe. 
Heiliger Stuhl: Der Ausschuß akzeptierte 
die Sichtweise, daß der Bericht des Heili
gen Stuhls an anderen Maßstäben zu 
messen sei, als der Bericht eines Staates. 
In dem Bericht wurde vor allem auf die 
Äußerungen des Papstes gegen die Ras
sendiskriminierung hingewiesen. Außerdem 
nahm der Ausschuß zur Kenntnis, daß der 
Heilige Stuhl nicht die Möglichkeit habe, 
das Verhalten von Bischöfen unmittelbar zu 
beeinflussen. 
Niederlande: Der Ausschuß lobte die kon
sequente Verwirklichung der Konvention, 
wie sie sich aus dem niederländischen Be
richt ergab. Besonders begrüßt wurde eine 
Gesetzesvorlage, die derzeit beraten wird, 
wonach in Zukunft auch Ausländer das 
Recht haben sollen, bei Gemeindewahlen 
mitzustimmen. Außerdem würdigte der Aus
schuß die Bemühungen um die Verbesse
rung der Lage der Einwanderer von den 
Molukken. 
Dänemark: Von Dänemark verlangte der 
Ausschuß für den nächsten Bericht nähere 
Angaben über die Autonomiebestrebun
gen in Grönland sowie über Pläne zu de
ren Verwirklichung. 
Insgesamt forderte der Ausschuß die Staa
ten auf, in ihren künftigen Berichten stär
ker über Maßnahmen zu berichten, die sie 
unternommen haben, um die Rassenver
ständigung zu fördern. Wo 

Menschenrechtsausschuß: Konstituierende Tagung 
behandelt Verfahrensordnung (23) 

! Auf seiner konstituierenden Sitzung vom 
21. März bis zum 1. April 1977 beschäftigte 
sich der neu eingesetzte Menschenrechts
ausschuß vor allem mit seiner Verfahrens
ordnung sowie mit der Wahl seines Vor
sitzenden (A. Mavrommatis, Zypern), des
sen Stellvertretern (L. Kulischew, Bulgarien; 
R. Lallah, Mauritius; T. Opsahl, Norwegen) 
und des Berichterstatters (D. Vargas, Ko
lumbien). 

Der Menschenrechtsausschuß ist das Or
gan des Internationalen Paktes für Bürger
liche und Politische Rechte vom 19. De
zember 1966. Seine Aufgabe besteht un
ter anderem darin, Berichte der Vertrags
staaten des Paktes zu prüfen (Art.40). Diese 
Berichte sollen Rechenschaft über die Maß
nahmen geben, die die Vertragsstaaten zur 
Verwirklichung des Paktes ergriffen haben. 
Der Ausschuß berichtet seinerseits wieder 
den Vertragsstaaten. Die Staatenberichte 
sowie die allgemeinen Bemerkungen des 
Ausschusses dazu können auch dem 
ECOSOC übermittelt werden. Außerdem 
berichtet der Ausschuß einmal jährlich über 
den ECOSOC an die Generalversammlung. 
Insgesamt hofft man, daß so ein ständiger 
Dialog des Ausschusses mit den Vertrags
staaten über die Verwirklichung der in dem 
Pakt garantierten Rechte entsteht. 
Eine weitere Funktion des Ausschusses be
steht darin, Individualbeschwerden über 
Menschenrechtsverletzungen entgegenzu
nehmen. Die Wahrnehmung dieser Auf
gabe bedarf jedoch einer besonderen Un
terwerfung unter ein Zusatzprotokoll des 
Paktes. Es ist dem Ausschuß daher nicht 
gestattet, gegen einen Staat gerichtete In
dividualbeschwerden entgegenzunehmen, 
der diesem Fakultativprotokoll nicht beige
treten ist. Die Bundesrepublik Deutschland 
hat bislang von einem solchen Beitritt ab
gesehen. 
Schließlich sieht Art. 41 des Paktes noch 
vor, daß der Ausschuß Klagen verhandelt, 
die ein Vertragsstaat gegen einen anderen 
mit der Behauptung erhebt, dieser erfülle 
nicht die sich aus dem Pakt ergebenden 
Verpflichtungen. Allerdings haben sich bis
lang erst sechs Staaten, darunter auch die 
Bundesrepublik Deutschland, diesem Ver
fahren unterworfen; es tritt jedoch erst in 
Kraft, wenn zehn Staaten eine entspre
chende Erklärung abgegeben haben. Dem 
Ausschuß gehören achtzehn von den Ver
tragsstaaten gewählte Mitglieder an. Sie 
werden nicht als Staatenvertreter, sondern 
als unabhängige Sachverständige tätig. 
II. Als Grundlage für die Beratungen des 
Ausschusses über die Verfahrensordnung 
diente ein Entwurf des Generalsekretärs 
(CCPR/C/L.2/Add.1,2). Außerdem enthält 
der Pakt eine Reihe von relevanten Vor
schriften über die Verfahrensordnung des 
Ausschusses. 
Strittig war in den Beratungen vor allem 
die Frage, wie häufig der Ausschuß zusam
mentreten solle, das Abstimmungsverfah
ren und ob die zusammenfassenden Be
richte der öffentlichen Sitzungen des Aus
schusses sowie seine Entschließungen 
und die sonstigen Dokumente der allge
meinen Dokumentenverteilung der Verein
ten Nationen unterliegen sollten. 
Gemäß Regel 2 der vom Generalsekretär 
entworfenen Verfahrensordnung tritt der 
Ausschuß normalerweise zweimal im Jahr 
zusammen; es besteht aber auch die Mög
lichkeit für außerordentliche Sitzungen. Al
lerdings sieht Regel 1 der vorläufigen Ver
fahrensordnung vor, daß der Ausschuß so 
oft zusammentritt, daß die befriedigende 
Erfüllung der ihm durch den Pakt übertra
genen Aufgaben sichergestellt ist. Dem
gegenüber wies der Sachverständige aus 
der DDR darauf hin, daß eine entspre-
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chende Vorschrift in der Verfahrensordnung 
des Rassendiskriminierungs-Ausschusses 
fehle und sie daher auch hier gestrichen 
werden könne. Dagegen wandte sich auch 
der Sachverständige aus der Bundesrepu
blik Deutschland und trug vor, Regel 1 der 
Verfahrensordnung umschreibe allgemein 
die Arbeitsweise des Ausschusses, wäh
rend sich Regel 2 nur auf die Tagungsfolge 
beziehe. Es sei nicht ausgeschlossen, daß 
die Zahl der Sitzungen pro Jahr erhöht 
werden müsse, falls sich herausstellen 
sollte, daß anders die Arbeit nicht zu be
wältigen sei. Im Ergebnis setzte sich seine 
Ansicht durch und Regel 1 und 2 der Ver
fahrensordnung wurden vom Ausschuß un
verändert angenommen. 
III. Umstritten war auch die Fassung von 
Regel 51 der Verfahrensordnung, wonach 
der Ausschuß seine Entscheidungen grund
sätzlich mit der Stimmenmehrheit der an
wesenden Mitglieder fällt. Hier versuchte 
der Sachverständige aus der Sowjetunion 
das Konsensus-Verfahren in der Verfah
rensordnung zu verankern, obwohl Art.39 
des Paktes den Mehrheitsentscheid vor
sieht. Man einigte sich schließlich darauf, 
der Regel 51 der Verfahrensordnung eine 
Fußnote anzufügen, wonach zwischen den 
Ausschußmitgliedern ein Konsensus ange
strebt werden soll, ohne aber vom Mehr
heitsprinzip abzugehen. 
Regel 36 und 64 der vorläufigen Verfah
rensordnung sahen vor, daß die Berichte 
und Dokumente des Ausschusses allge
mein verteilt werden sollten. Demgegen
über wandte der Sachverständige aus der 
DDR ein, der Rassendiskriminierungs-Aus
schuß habe in den ersten fünf Jahren sei
nes Bestehens von einer generellen Ver
teilung seiner Dokumente abgesehen. So 
sollte auch hier verfahren werden. Die 
Sachverständigen aus der Bundesrepublik 
Deutschland und Großbritannien wiesen je
doch vor allem darauf hin, daß die allge
meine Verteilung für die Ausschußarbeit 
von wesentlicher Bedeutung sei. Im übri
gen sei nicht einzusehen, warum die Do
kumente des Menschenrechtsausschusses 
nicht allgemein zugänglich sein sollten, 
nachdem auch der Rassendiskriminierungs-
Ausschuß sein Verfahren geändert und sich 
dies als erfolgreich erwiesen habe. Eine 
Einigung konnte nicht erzielt werden. 
Zu seiner zweiten Tagung in diesem Jahr 
wird der Ausschuß im August/September 
zusammentreten. Wo 

Rechtsfragen 
Diplomatenschutz-Konvention Jetzt In Kraft (24) 

Die Diplomatenschutz-Konvention (Überein
kommen über die Verhütung, Verfolgung 
und Bestrafung von Straftaten gegen völ
kerrechtlich geschützte Personen) vom 14. 
Dezember 1973 ist nach Hinterlegung der 
erforderlichen Anzahl von Ratifikationsur
kunden (22) am 20. Februar 1977 in Kraft 
getreten. 
Zu dem durch diese Konvention »völker
rechtlich geschützten Personenkreis« gehö
ren alle Staatsoberhäupter, die Leiter einer 
Regierung sowie die Außenminister, soweit 
sie sich im Ausland aufhalten. Einbezogen 
in den Schutz sind ihre sie begleitenden 
Familienangehörigen. Außerdem werden 
von dem Schutz der Konvention erfaßt alle 

Repräsentanten und Vertreter eines Staates 
und einer zwischenstaatlichen Internationa
len Organisation. 
Die Diplomatenschutz-Konvention hat zum 
Ziel, die Ahndung von Straftaten sicherzu
stellen, die sich gegen den geschützten 
Personenkreis richten. Im einzelnen nennt 
sie folgende Delikte, die in das Strafge
setzbuch der Vertragsstaaten übernommen 
werden müssen: Mord oder Geiselnahme 
sowie alle anderen Angriffe, die sich gegen 
die geschützten Personen selbst oder de
ren Freiheit richten; gewaltsame Angriffe 
auf das Botschaftsgelände, die Privatwoh
nung sowie die von dem geschützten Per
sonenkreis benutzten Transportmittel, so
weit durch diesen Angriff Freiheit oder Le
ben des Geschützten bedroht wird. Außer
dem sind der Versuch einer der genann
ten Handlungen sowie jede Beihilfe zu be
strafen. 
Die Diplomatenschutz-Konvention bewegt 
sich damit auf der Linie derjenigen Abkom
men, die terroristische Anschläge, Geisel
nahmen und Flugzeugentführungen einzu
dämmen versuchen. Ob der mit ihr ange
strebte Abschreckungseffekt erreicht wer
den kann, ist derzeit noch schwer abzuse
hen. Ihr Erfolg wird wesentlich davon ab
hängen, ob eine genügend große Anzahl 
von Staaten ihr und den Konventionen mit 
ähnlicher Zielrichtung beitritt. Wesentlich 
wird es darauf ankommen, ob die Initiative 
der Bundesrepublik Deutschland zur Be
kämpfung des Terrorismus Erfolg hat (s. 
S. 37 ff. dieser Ausgabe). Zwischen der 
Initiative der Bundesrepublik Deutschland 
und der nun in Kraft getretenen Diploma
tenschutz-Konvention besteht insofern eine 
Parallele, als sowohl bei der Verabschie
dung dieser Konvention als auch bei den 
ersten Beratungen über die deutsche Ini
tiative darauf hingewiesen wurde, daß der 
legitime Freiheitskampf gegen Fremdherr
schaft, Kolonialherrschaft, Rassendiskrimi
nierung und Apartheid nicht behindert wer
den dürfe. Wo 

Weltraumrecht: Mondvertrag — Erderkundung 
durch Satelliten - Satellltenfernsehen - Nutzung 
der Solarenergie (25) 

I. Die zukünftige Verteilung der Rohstoffe 
des Mondes, Fragen der Erderkundung mit 
Hilfe von Satelliten, Probleme des Satelli
tenfernsehens und die kommende Nutzung 
der Solarenergie beschäftigten die beiden 
Unterausschüsse Wissenschaft und Tech
nik sowie Recht auf ihren letzten Tagun
gen vom 14. bis zum 25. Februar und vom 
14. März bis zum 8. April 1977. 
Die künftige Nutzung der Rohstoffe des 
Mondes soll in einem Mondvertrag gere
gelt werden. Die Entwicklungsländer vor al
lem dringen darauf, daß in ihm folgende 
Prinzipien Aufnahme finden: Nutzung des 
Weltraums im Interesse und zum Wohle al
ler Staaten; freier gleichberechtigter Zu
gang aller Staaten und Aneignungsverbot. 
Sie verlangen, daß bei der Ausbeutung der 
Rohstoffe des Mondes sichergestellt wird, 
daß die Nutzung nicht nur einigen wenigen 
hochentwickelten und finanzkräftigen Staa
ten zugute kommt. Nach ihrer Meinung 
gilt auch für den Weltraum das für den 
Meeresboden entwickelte Prinzip der c o m 
mon heritage of mankinds Dagegen sprach 
sich vor allem die DDR aus, mit der Be

gründung, die >Menschheit< sei kein Völker
rechtssubjekt. Ihre Anerkennung als solche 
könne nur zur Schwächung der Staatensou
veränität führen. 
II. Bezüglich der Erderkundung durch Satel
liten war es in den vergangenen Tagungen 
gelungen, zu dieser Frage einige Grund
prinzipien zu entwickeln. Die Erderkun
dung durch Satelliten dient dem Wohle und 
Interesse aller Staaten unabhängig von 
dem wirtschaftlichen und wissenschaftli
chen Entwicklungsstand; sie soll im Ein
klang mit dem geltenden Völkerrecht vor 
allem der Charta der Vereinten Nationen 
stehen; diejenigen Staaten, die Erderkun
dung betreiben, sind verpflichtet, mit den 
übrigen Staaten zusammenzuarbeiten; die 
Ergebnisse der Erderkundung sollen auch 
im Sinne des Umweltschutzes und des Ka
tastrophenschutzes genutzt werden. Die 
entscheidende Frage bei diesen Verhand
lungen war, unter welchen Voraussetzun
gen diejenigen Staaten, die Erderkundung 
betreiben, berechtigt bzw. verpflichtet sind, 
die gewonnenen Ergebnisse weiterzuge
ben. Die Sowjetunion vertrat den Stand
punkt, daß keine Ergebnisse mit einer 
Trennschärfe von 50 m oder besser weiter
gegeben werden dürften; sie würde hierin 
die Verletzung der Souveränitätsrechte des 
erfaßten Staates sehen. Demgegenüber 
vertraten die USA die Ansicht, jede Be
schränkung der Weitergabe habe zur Folge, 
daß die Mehrzahl der Staaten von wichti
gen Informationen aus der Erderkundung 
ausgeschlossen würden. 
III. Für den Fragenkomplex des Satelliten
fernsehens war es auf den letzten Tagun
gen lediglich gelungen, allgemeine Grund
sätze zu formulieren: Die Fernsehübermitt
lung durch Satelliten solle der Völkerver
ständigung dienen und dazu beitragen, 
Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. 
Sie soll im Einklang mit dem geltenden 
Völkerrecht insbesondere der Charta der 
Vereinten Nationen stehen. Jeder Staat 
müßte die Möglichkeit haben, an der Fern
sehübermittlung teilzunehmen. Besondere 
Bedeutung kommt dem Grundsatz zu, daß 
jeder Staat für die von seinem Hoheitsge
biet ausgestrahlten Sendungen haftet. Die 
Diskussion auf dieser Tagung konzen
trierten sich auf die Frage nach der Zu-
lässigkeit gezielter Sendungen. Einige Staa
ten vertreten die Ansicht, dabei handele es 
sich um Propaganda und gezielte Sendun
gen müßten als unzulässig angesehen 
werden. Demgegenüber verwiesen andere 
Staaten auf die in Art. 19 des Internationa
len Paktes für Bürgerliche und Politische 
Rechte gewährleistete Informationsfrei
heit. Eine Einigung konnte nicht erzielt 
werden. 
IV. Hinsichtlich einer Nutzung der Solar
energie hatte der Weltraumausschuß den 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
einen Fragenkatalog vorgelegt, der Aus
kunft über die derzeitigen Forschungsakti
vitäten in diesem Bereich erbringen sollte. 
Aus den eingegangenen Antworten geht 
hervor, daß lediglich in den Vereinigten 
Staaten auf diesem Gebiet in bedeutende
rem Maße Forschung betrieben wird. Wo 

Beiträge 14: Peter W. Fischer (PWF); 21: Heinz 
Hagen (HH); 15: Conrad Kühlein (CK); 16, 17, 18, 
19: Norbert J . Prill (NJP); 22, 23, 24, 25: Dr. Rü
diger Wolfrum (Wo); 20: Redaktion (Red). 
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Ubereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit vom 30. August 1961 

Die Vertragsstaaten, 
— gestützt auf die am 4. Dezember 1954 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommene Entschließung 896 (IX), — in der Erwägung, daß es wünschenswert ist, die Staatenlosigkeit durch eine völkerrechtliche Ubereinkunft zu vermindern, 
sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 
(1) Jeder Vertragsstaat verleiht einer in seinem Hoheitsgebiet geborenen Person, die sonst staatenlos wäre, seine Staatsangehörigkeit. Die Staatsangehörigkeit wird verliehen a) bei der Geburt kraft Gesetzes oder b) auf Grund eines von dem Betreffenden oder in seinem Namen in der vom innerstaatlichen Recht vorgeschriebenen Weise bei der zuständigen Behörde gestellten Antrags. Vorbehaltlich des Absatzes 2 darf der Antrag nicht abgelehnt werden. Ein Vertragsstaat, dessen Recht die Verleihung seiner Staatsangehörigkeit nach Buchstabe b vorsieht, kann seine Staatsangehörigkeit auch kraft Gesetzes in dem Alter und unter den Voraussetzungen verleihen, die das innerstaatliche Recht vorschreibt. (2) Jeder Vertragsstaat kann die Verleihung seiner Staatsangehörigkeit nach Absatz 1 Buchstabe b von einer oder mehreren der folgenden Voraussetzungen abhängig machen: a) Der Antrag muß innerhalb einer vom Vertragsstaat festgesetzten Frist gestellt werden, die spätestens mit dem vollendeten 18. Lebensjahr beginnt und frühestens mit dem vollendeten 21. Lebensjahr endet, wobei jedoch der Betreffende über mindestens ein Jahr verfügen muß, um den Antrag selbst zu stellen, ohne hierzu einer rechtlichen Genehmigung zu bedürfen; b) der Betreffende muß während einer vom Vertragsstaat festgesetzten Zeitdauer, welche die fünf der Antragstellung unmittelbar vorangehenden Jahre und insgesamt zehn Jahre nicht übersteigen darf, seinen dauernden Aufenthalt im Hoheitsgebiet dieses Staates gehabt haben; c) der Betreffende darf weder einer Straftat gegen die nationale Sicherheit für schuldig befunden noch wegen einer kriminellen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren oder mehr verurteilt worden sein; d) der Betreffende ist immer staatenlos gewesen. (3) Ungeachtet der Absätze 1 Buchstabe b und 2 erwirbt ein im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats geborenes eheliches Kind, dessen Mutter die Staatsangehörigkeit dieses Staates besitzt, durch die Geburt diese Staatsangehörigkeit, wenn es sonst staatenlos wäre. (4) Jeder Vertragsstaat verleiht einer Person, die sonst staatenlos wäre und die Staatsangehörigkeit des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet sie geboren ist, nicht erwerben kann, weil sie die Altersgrenze für die Antragstellung überschritten hat oder die erforderlichen Aufenthaltsvoraussetzungen nicht erfüllt, seine Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil zur Zeit der Geburt des Betreffenden die Staatsangehörigkeit des erstgenannten Vertragsstaats besaß. Haben die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt des Betreffenden nicht die gleiche Staatsangehörigkeit besessen, so wird die Frage, ob das Kind der Staatsangehörigkeit des Vaters oder der Mutter folgt, nach dem innerstaatlichen Recht des Vertragsstaats beurteilt, dessen Staatsangehörigkeit angestrebt wird. Ist zum Erwerb der Staatsangehörigkeit ein Antrag erforderlich, so ist er von dem Antragsteller oder in seinem Namen in der vom innerstaatlichen Recht vorgeschriebenen Weise bei der zuständigen Behörde zu stellen. Vorbehaltlich des Absatzes 5 darf der Antrag nicht abgelehnt werden. 
(5) Der Vertragsstaat kann die Verleihung seiner Staatsangehörigkeit nach Absatz 4 von 

einer oder mehreren der folgenden Voraussetzungen abhängig machen: 
a) Der Antrag muß gestellt werden, bevor der Antragsteller ein vom Vertragsstaat festgesetztes Lebensalter erreicht hat, das nicht unter dem 23. Lebensjahr liegen darf; b) der Betreffende muß während einer vom Vertragsstaat auf höchstens drei Jahre festgesetzten Zeitdauer unmittelbar vor der Antragstellung seinen dauernden Aufenthalt Im Hoheitsgebiet dieses Staates gehabt haben; c) der Betreffende ist Immer staatenlos gewesen. 

Artikel 2 
Bis zum Beweis des Gegenteils gilt ein im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats aufgefundenes Findelkind als in diesem Hoheitsgebiet geboren und von Eltern abstammend, welche die Staatsangehörigkeit dieses Staates besitzen. 

Artikel 3 
Zur Festsetzung der Pflichten der Vertragsstaaten nach diesem Ubereinkommen gilt die Geburt auf einem Schiff oder in einem Luftfahrzeug als im Hoheitsgebiet des Staates eingetreten, dessen Flagge das Schiff führt oder In dem das Luftfahrzeug registriert ist. 

Artikel 4 
(1) Jeder Vertragsstaat verleiht einer nicht im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats geborenen Person, die sonst staatenlos wäre, seine Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil zur Zeit der Geburt des Betreffenden die Staatsangehörigkeit dieses Staates besaß. Haben die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt des Betreffenden nicht die gleiche Staatsangehörigkeit besessen, so wird die Frage, ob das Kind der Staatsangehörigkeit des Vaters oder der Mutter folgt, nach dem innerstaatlichen Recht des Vertragsstaats beurteilt, dessen Staatsangehörigkeit angestrebt wird. Die Staatsangehörigkeit nach diesem Absatz wird verliehen 
a) bei der Geburt kraft Gesetzes oder 
b) auf Grund eines von dem Betreffenden oder in seinem Namen In der vom innerstaatlichen Recht vorgeschriebenen Weise bei der zuständigen Behörde gestellten Antrags. Vorbehaltlich des Absatzes 2 darf der Antrag nicht abgelehnt werden. 
(2) Jeder Vertragsstaat kann die Verleihung seiner Staatsangehörigkeit nach Absatz 1 von einer oder mehreren der folgenden Voraussetzungen abhängig machen: 
a) Der Antrag muß gestellt werden, bevor der Antragsteller ein vom Vertragsstaat festgesetztes Lebensalter erreicht hat, das nicht unter dem 23. Lebensjahr liegen darf; b) der Betreffende muß während einer vom Vertragsstaat auf höchstens drei Jahre festgesetzten Zeitdauer unmittelbar vor der Antragstellung seinen dauernden Aufenthalt im Hoheitsgebiet dieses Staates gehabt haben; 
c) der Betreffende darf nicht einer Zuwiderhandlung gegen die nationale Sicherheit für schuldig befunden worden sein; 
d) der Betreffende ist immer staatenlos gewesen. 

Artikel 5 
(1) Hat nach dem Recht eines Vertragsstaats eine Änderung des Personenstands, wie Eheschließung, Auflösung der Ehe, Legitimation, Anerkennung oder Annahme als Kind, den Verlust der Staatsangehörigkeit zur Folge, so ist der Verlust vom Besitz oder Erwerb einer anderen Staatsangehörigkeit abhängig. 
(2) Verliert nach dem Recht eines Vertragsstaats ein nichteheliches Kind auf Grund einer Anerkennung der Abstammung die Staatsangehörigkeit dieses Staates, so ist ihm Gelegenheit zu geben, sie durch schriftlichen Antrag bei der zuständigen Behörde wleder-

zuerwerben; die für den Antrag geltenden Erfordernisse dürfen nicht strenger sein als die In Artikel 1 Absatz 2 festgesetzten. 
Artikel 6 

Erstreckt sich nach dem Recht eines Vertragsstaats der Verlust oder Entzug der Staatsangehörigkeit einer Person auf den Ehegatten oder die Kinder, so ist für diese der Verlust vom Besitz oder Erwerb einer anderen Staatsangehörigkeit abhängig. 
Artikel 7 

(1) 
a) Läßt das Recht eines Vertragsstaats den Verzicht auf die Staatsangehörigkeit zu, so hat der Verzicht den Verlust der Staatsangehörigkeit nur dann zur Folge, wenn der Betreffende eine andere Staatsangehörigkeit besitzt oder erwirbt. b) Buchstabe a ist nicht anzuwenden, wenn seine Anwendung mit den in den Artikeln 13 und 14 der am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommenen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthaltenen Grundsätzen unvereinbar wäre. (2) Ein Staatsangehöriger eines Vertragsstaats, der In einem ausländischen Staat die Einbürgerung anstrebt, verliert seine Staatsangehörigkeit nur dann, wenn er die ausländische Staatsangehörigkeit erwirbt oder die Zusicherung des ausländischen Staates für die Verleihung der Staatsangehörigkeit erhalten hat. (3) Vorbehaltlich der Absätze 4 und 5 verliert ein Staatsangehöriger eines Vertragsstaats weder wegen Verlassens des Landes, Auslandsaufenthalts oder Verletzung einer Meldepflicht noch aus einem ähnlichen Grund seine Staatsangehörigkeit, wenn er dadurch staatenlos wird. (4) Eine eingebürgerte Person kann auf Grund eines Auslandsaufenthalts nach einer im Recht des Vertragsstaats festgesetzten Dauer, die nicht weniger als sieben aufeinanderfolgende Jahre betragen darf, ihre Staatsangehörigkeit verlieren, wenn sie es unterläßt, der zuständigen Behörde ihre Absicht mitzuteilen, sich ihre Staatsangehörigkeit zu erhalten. (5) Für Staatsangehörige eines Vertragsstaats, die außerhalb seines Hoheitsgebiets geboren sind, kann das Recht dieses Staates die Erhaltung der Staatsangehörigkeit über den Ablauf eines Jahres nach Erreichung der Volljährigkeit hinaus davon abhängig machen, daß sie sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Hoheitsgebiet aufhalten oder bei der zuständigen Behörde registriert sind. (6) Mit Ausnahme der in diesem Artikel vorgesehenen Fälle verliert niemand die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats, wenn er dadurch staatenlos würde, selbst wenn dieser Verlust durch keine andere Bestimmung dieses Ubereinkommens ausdrücklich verboten ist. 

Artikel 8 
(1) Ein Vertragsstaat darf keiner Person seine Staatsangehörigkeit entziehen, wenn sie dadurch staatenlos wird. (2) Ungeachtet des Absatzes 1 kann einer Person die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats entzogen werden a) in Fällen, in denen es nach Artikel 7 Absätze 4 und 5 zulässig ist, daß eine Person ihre Staatsangehörigkeit verliert; b) wenn die Staatsangehörigkeit durch falsche Angaben oder betrügerische Handlungen erworben worden 1st. (3) Ungeachtet des Absatzes l kann sich jeder Vertragsstaat die Möglichkeit erhalten, einer Person die Staatsangehörigkeit zu entziehen, wenn er bei der Unterzeichnung, der Ratifikation oder dem Beitritt erklärt, daß er davon aus einem oder mehreren der folgenden Gründe, die sein innerstaatliches Recht zu diesem Zeitpunkt vorsieht, Gebrauch macht: a) wenn die Person im Widerspruch zu ihrer Treuepflicht gegenüber dem Vertragsstaat 
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i) unter Mißachtung eines ausdrücklichen Verbots des Vertragsstaats einem anderen Staat Dienste geleistet oder weiterhin geleistet hat oder von einem anderen Staat Vergütungen bezogen oder weiterhin bezogen hat oder ii) ein den Lebensinteressen des Staates in schwerwiegender Weise abträgliches Verhalten an den Tag gelegt hat; b) wenn die Person einen Treueeid oder eine förmliche Treueerklärung gegenüber einem anderen Staat abgegeben oder in eindeutiger Weise ihre Entschlossenheit bekundet hat, dem Vertragsstaat die Treue aufzukündigen. (4) Jeder Vertragsstaat übt die ihm nach den Absätzen 2 und 3 eingeräumte Befugnis, einer Person seine Staatsangehörigkeit zu entziehen, nur in Ubereinstimmung mit einer gesetzlichen Regelung aus, die dem Betreffenden das Recht auf umfassenden Rechtsschutz durch ein Gericht oder eine andere unabhängige Stelle gewährt. 
Artikel 9 

Ein Vertragsstaat darf keiner Person oder Personengruppe aus rassischen, ethnischen, religiösen oder politischen Gründen ihre Staatsangehörigkeit entziehen. 
Artikel 10 

(1) In alle zwischen Vertragsstaaten geschlossenen Verträge über Gebietsabtretung sind Bestimmungen aufzunehmen, die sicherstellen, daß infolge der Abtretung niemand staatenlos wird. Jeder Vertragsstaat wird sich nach Kräften dafür einsetzen, daß auch in alle derartigen von ihm mit einem Staat, der nicht Vertragspartei dieses Ubereinkommens ist, geschlossenen Verträge solche Bestimmungen aufgenommen werden. 
(2) In Ermangelung solcher Bestimmungen verleiht ein Vertragsstaat, an den Hoheitsgebiet abgetreten wird oder der auf andere Weise Hoheitsgebiet erwirbt, seine Staatsangehörigkeit den Personen, die andernfalls infolge der Abtretung oder des Erwerbs staatenlos würden. 

Artikel 11 
Die Vertragsstaaten werden sich dafür einsetzen, daß so bald wie möglich nach Hinterlegung der sechsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde im Rahmen der Vereinten Nationen eine Stelle errichtet wird, an die sich Personen, die sich auf dieses Übereinkommen berufen, mit der Bitte um Prüfung ihres Anspruchs und um Unterstützung bei seiner Durchsetzung gegenüber der zuständigen Behörde wenden können. 

Artikel 12 
(1) Hinsichtlich eines Vertragsstaats, der seine Staatsangehörigkeit nicht nach Artikel 1 Absatz 1 oder Artikel 4 bei der Geburt kraft Gesetzes verleiht, gilt Artikel 1 Absatz 1 bzw. Artikel 4 sowohl für Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses Ubereinkommens geboren sind, als auch für solche, die danach geboren werden. (2) Artikel 1 Absatz 4 gilt sowohl für Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens geboren sind, als auch für solche, die danach geboren werden. (3) Artikel 2 gilt nur für die nach Inkrafttreten dieses Ubereinkommens für einen Vertragsstaat in dessen Hoheitsgebiet aufgefundenen Findelkinder. 

Artikel 13 
Dieses Übereinkommen steht der Anwendung von für die Verminderung der Staatenlosigkeit günstigeren Bestimmungen nicht entgegen, die etwa im gegenwärtig oder künftig geltenden Recht eines Vertragsstaats oder in einem anderen gegenwärtig oder künftig geltenden Übereinkommen, Vertrag oder Abkommen zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten enthalten sind. 

Artikel 14 
Jede Streitigkeit zwischen Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses Ubereinkommens, die auf andere Weise nicht beigelegt werden kann, wird auf Antrag einer Streitpartei dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt. 

Artikel 15 
(1) Dieses Übereinkommen gilt für alle Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung, Treuhandgebiete, Kolonien und andere nicht zum Mutterland gehörenden Hoheitsgebiete, für deren internationale Beziehungen ein Vertragsstaat verantwortlich ist; vorbehaltlich des Absatzes 2 hat der betreffende Vertragsstaat bei der Unterzeichnung, der Ratifikation oder dem Beitritt einzelne oder alle nicht zum Mutterland gehörenden Hoheitsgebiete bekanntzugeben, auf die das Ubereinkommen auf Grund der Unterzeichnung, der Ratifikation oder des Beitritts von Rechts wegen Anwendung findet. (2) In allen Fällen, in denen ein nicht zum Mutterland gehörendes Hoheitsgebiet hinsichtlich der Staatsangehörigkeit nicht als Einheit mit dem Mutterland angesehen wird, sowie in allen Fällen, in denen nach dem Verfassungsrecht oder den Gepflogenheiten des Vertragsstaats oder des nicht zum Mutterland gehörenden Hoheitsgebiets dessen vorherige Zustimmung erforderlich ist, um das Ubereinkommen auf dieses Hoheitsgebiet anzuwenden, bemüht sich der Vertragsstaat, die erforderliche Zustimmung des nicht zum Mutterland gehörenden Hoheitsgebiets innerhalb einer Frist von zwölf Monaten zu erwirken, nachdem er das Ubereinkommen unterzeichnet hat; ist diese Zustimmung erwirkt worden, so notifiziert er sie dem Generalsekretär der Vereinten Nationen. Das Ubereinkommen findet vom Tag des Eingangs der Notifikation beim Generalsekretär an auf das oder die darin aufgeführten Hoheitsgebiete Anwendung. (3) Nach Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist von zwölf Monaten unterrichten die betreffenden Vertragsstaaten den Generalsekretär von den Ergebnissen der Konsultationen mit denjenigen nicht zum Mutterland gehörenden Hoheitsgebieten, für deren internationale Beziehungen sie verantwortlich sind und deren Zustimmung zur Anwendung dieses Übereinkommens nicht erteilt worden ist. 

Artikel 16 
(1) Dieses Übereinkommen liegt vom 30. August 1961 bis zum 31. Mai 1962 am Sitz der Vereinten Nationen zur Unterzeichnung auf. (2) Dieses Übereinkommen liegt zur Unterzeichnung auf a) für jeden Mitgliedstaat der Vereinten Nationen; b) für jeden anderen Staat, der zur Teilnahme an der Konferenz der Vereinten Nationen über die Beseitigung oder Verminderung der Staatenlosigkeit in der Zukunft eingeladen wurde; c) für jeden Staat, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen einlädt, es zu unterzeichnen oder ihm beizutreten. (3) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. (4) Die in Absatz 2 bezeichneten Staaten können diesem Ubereinkommen beitreten. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen. 

Artikel 17 
(1) Bei der Unterzeichnung, der Ratifikation oder dem Beitritt kann jeder Staat einen Vorbehalt zu Artikel 11, 14 oder 15 einlegen. (2) Andere Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zulässig. 

Artikel 18 
(1) Dieses Ubereinkommen tritt zwei Jahre nach Hinterlegung der sechsten Ratifikationsoder Beitrittsurkunde in Kraft. (2) Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der sechsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am neunzigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde oder am Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens nach Absatz 1 in Kraft, je nachdem, welches der spätere Zeitpunkt ist. 

Artikel 19 
(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen zu richtende schriftliche Notifikation kündigen. Die 

Kündigung wird für den betreffenden Vertragsstaat ein Jahr nach dem Tag wirksam, an dem sie beim Generalsekretär eingegangen ist. (2) In Fällen, in denen dieses Übereinkommen nach Artikel 15 auf ein nicht zum Mutterland gehörendes Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats anwendbar geworden ist, kann dieser Staat in der Folge mit Zustimmung des betreffenden Hoheitsgebiets dem Generalsekretär der Vereinten Nationen jederzeit notifizieren, daß das Übereinkommen für das betreffende Hoheitsgebiet gekündigt wird. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam; dieser unterrichtet alle anderen Vertragsstaaten von der Notifikation und dem Zeitpunkt ihres Eingangs. 
Artikel 20 

(1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und den in Artikel 16 bezeichneten Nichtmitgliedstaaten a) die Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritte nach Artikel 16; b) die Vorbehalte nach Artikel 17; c) den Tag, an dem dieses Ubereinkommen nach Artikel 18 in Kraft tritt; d) die Kündigungen nach Artikel 19. (2) Spätestens nach Hinterlegung der sechsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde befaßt der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Generalversammlung mit der Frage der in Artikel 11 vorgesehenen Errichtung der darin genannten Stelle. 
Artikel 21 

Dieses Übereinkommen wird vom Generalsekretär der Vereinten Nationen am Tag seines Inkrafttretens registriert. ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Ubereinkommen unterschrieben. GESCHEHEN zu New York am 30. August 1961 in einer Urschrift, deren chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; sie wird im Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt; der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und den in Artikel 16 bezeichneten NichtmltgUedstaaten beglaubigte Abschriften. 
Entschließungen, die mit der Schlußakte der Konferenz der Vereinten Nationen fiber die Beseitigung oder Verminderung der Staatenlosigkeit in der Zukunft vom 30. August 1961 gebilligt wurden 

I Die Konferenz empfiehlt, daß Personen, die de facto staatenlos sind, nach Möglichkeit auch als de jure-Staatenlose behandelt werden sollen, um ihnen den Erwerb einer wirksamen Staatsangehörigkeit zu eröffnen. 
II Die Konferenz erkennt an, daß für die Zwecke des Artikels 7 Absatz 4 des Übereinkommens der Ausdruck »eingebürgerte Person« so auszulegen ist, daß er sich nur auf eine Person bezieht, die eine Staatsangehörigkeit auf Grund eines Antrags erworben hat, den der betreffende Vertragsstaat nach freiem Ermessen ablehnen kann. 
III Die Konferenz empfiehlt den Vertragsstaaten, welche die Erhaltung der Staatsangehörigkeit ihrer im Ausland weilenden Staatsangehörigen von einer Erklärung oder Eintragung abhängig machen, mit allen Mitteln dafür zu sorgen, daß die Betreffenden rechtzeitig über die Förmlichkeiten und Fristen unterrichtet werden, die sie einzuhalten haben, um sich ihre Staatsangehörigkeit zu erhalten. 
IV Die Konferenz erkennt an, daß für die Zwecke des Ubereinkommens der Ausdruck »für schuldig befunden« bedeutet: »verurteilt durch ein rechtskräftiges Urteil eines zuständigen Gerichts«. 
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Dokumente der Vereinten Nationen: 
Benin, Chile 

Benin 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Umsturzversuch In Benin. — Resolution 405(1977) vom 14. April 1977 
Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts der in die Volksrepublik Benin entsandten Sonderdelegation des Sicherheitsrats, die aufgrund von Resolution 404(1977) (S/12294 mit Add.l) eingesetzt wurde, — tief besorgt über die Verletzung der territorialen Unversehrtheit, Unabhängigkeit und Souveränität des Staates Benin, — zutiefst betrübt über den Verlust an Menschenleben und die erheblichen Sachschäden, die von der Invasionstruppe bei ihrem Angriff auf Cotonou vom 16.Januar 1977 verursacht wurden, 1. nimmt den Bericht der Sonderdelegation zur Kenntnis und bringt seine Anerkennung für die geleistete Arbeit zum Ausdruck; 2. verurteilt nachdrücklich die bewaffnete Angriffshandlung vom 16. Januar 1977 gegen die Volksrepublik Benin; 3. bekräftigt seine Resolution 239(1967), die unter anderem alle Staaten verurteilt, die darauf bestehen, die Anwerbung und Unterstützung von Söldnern zu erlauben oder zu dulden, mit dem Ziel, die Regierungen von Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu stürzen; 4. fordert alle Staaten dazu auf, äußerste Wachsamkeit gegenüber den durch internationale Söldner heraufbeschworenen Gefahren walten zu lassen und zu gewährleisten, daß ihr Hoheitsgebiet und andere unter ihrer Kontrolle stehende Gebiete sowie ihre Staatsangehörigen nicht für die Planung eines Umsturzes und für Anwerbung, Ausbildung und Durchzug von Söldnern benutzt werden, durch welche die Regierung eines Mitgliedstaates der Vereinten Nationen gestürzt werden soll; 

5. fordert alle Staaten ferner auf, die erforderlichen Maßnahmen zu erwägen, um im Rahmen ihrer jeweiligen innerstaatlichen Gesetze Anwerbung, Ausbildung und Durchzug von Söldnern in ihrem Hoheitsgebiet und anderen unter ihrer Kontrolle stehenden Gebieten zu verbieten; 6. verurteilt alle Formen der äußeren Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Mitgliedstaaten, einschließlich des Einsatzes von internationalen Söldnern zur DeStabilisierung von Staaten und/oder zur Verletzung der territorialen Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit von Staaten; 7. ersucht den Generalsekretär, der Regierung Benins geeignete technische Hilfe zu gewähren, um sie bei der Beurteilung und Bewertung der Schäden aufgrund der am 16. Januar 1977 in Cotonou begangenen bewaffneten Angriffshandlung zu unterstützen; 8. appelliert an alle Staaten, der Volksrepublik Benin materielle Hilfe zu gewähren, damit sie die durch den Angriff verursachten Schäden und Verluste beheben kann; 
9. nimmt zur Kenntnis, daß die Regierung von Benin sich das Recht vorbehalten hat, möglicherweise Schadenersatzansprüche geltend zu machen; 

10. fordert alle Staaten auf, dem Sicherheitsrat alle möglicherweise in ihrem Besitz befindlichen Informationen im Zusammenhang mit den Ereignissen in Cotonou vom 16. Januar 1977 zu übermitteln, die der weiteren Aufklärung dieser Ereignisse dienlich sein könnten; 
11. ersucht den Generalsekretär, die Verwirklichung dieser Resolution genau zu verfolgen ; 
12. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu bleiben. 
Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstimmung angenommen. 

Chile 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Schutz der Menschenrechte in Chile. — Resolution 31/124 vom 16. Dezember 1976 
Die Generalversammlung, 
— in Bekräftigung der ihr nach der Charta der Vereinten Nationen zufallenden Aufgabe, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller zu unterstützen und zu fördern, — unter Hinweis darauf, daß gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte jeder Mensch das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person hat und niemand willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen oder der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, unterworfen werden darf, — unter Hinweis auf die mit ihrer Resolution 3452(XXX) vom 9. Dezember 1975 einstimmig verabschiedete Erklärung über den Schutz aller Personen vor Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, — im Hinblick darauf, daß die Generalversammlung in ihrer Resolution 3448(XXX) vom 9. Dezember 1975 ihrer tiefen Bestürzung über die ständigen Menschenrechtsverletzungen Ausdruck gab, die in Chile begangen wurden und noch immer begangen werden, einschließlich der institutionalisierten Praxis der Folter, der grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe, der willkürlichen Festnahme, Inhaftierung und Landesverweisung, 
— in erneuter Bekräftigung ihrer Verurteilung aller Formen von Folter und grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, 
— im Hinblick darauf, daß die bisherigen Appelle der Generalversammlung sowie die des Wirtschafts- und Sozialrats, der Kommission für Menschenrechte, der Unterkommission zur Verhütung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz, der Internationalen Arbeitsorganisation, der Weltgesundheitsorganisation und der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur an die chilenischen Behörden, die grundlegenden Menschenrechte und Grundfreiheiten in Chile wiederherzustellen und zu gewährleisten, bisher nicht befolgt wurden, 
— eingedenk der von der Kommission für Menschenrechte verabschiedeten Resolutionen 8(XXXI) vom 27. Februar 1975 und 3(XXXII) vom 19. Februar 1976, 
— unter Berücksichtigung der Resolution 3B(XXIX) vom 31. August 1976 der Unterkommission zur Verhütung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz, 
— nach Behandlung der Berichte der Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Lage der Menschenrechte in Chile sowie der von den chilenischen Behörden vorgelegten Dokumente, — in Kenntnisnahme der Erklärung der chilenischen Behörden vom 16. November 1976, die der Generalversammlung durch ein Schreiben des Ständigen Vertreters von Chile zur Kenntnis gebracht wurde, 
— in Würdigung der gründlichen und unparteiischen Weise, in der der Vorsitzende und die Mitglieder der Ad-hoc-Arbeits-gruppe trotz der Weigerung der chilenischen Behörden, der Arbeitsgruppe entsprechend ihrem Auftrag die Einreise zu gestatten, den Bericht abgefaßt haben, — mit der Schlußfolgerung, daß in Chile weiterhin ständige und flagrante Verletzungen von grundlegenden Menschenrechten und Grundfreiheiten begangen werden, 1. gibt ihrer tiefen Empörung Ausdruck über die ständigen und flagranten Menschenrechtsverletzungen, die in Chile begangen wurden und noch immer began

gen werden, insbesondere die institutionalisierte Praxis der Folter, der grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung oder Strafe, des Verschwin-dens von Personen aus politischen Gründen, der willkürlichen Festnahme, Inhaftierung, Landesverweisung und Fällen der Aberkennung der chilenischen Staatsangehörigkeit; 
2. fordert die chilenischen Behörden erneut auf, unverzüglich die grundlegenden Menschenrechte und Grundfreiheiten wiederherzustellen und zu schützen, die Bestimmungen der internationalen Instrumente, denen sich auch Chile angeschlossen hat, voll einzuhalten und zu diesem Zweck 

a) aufzuhören, den Belagerungs- oder Ausnahmezustand zur Verletzung von Menschenrechten und Grundfreiheiten zu nutzen, und unter Berücksichtigung der Feststellungen der Ad-hoc-Arbeits-gruppe für die Lage der Menschenrechte in Chile die Ausgangspunkte für die Verhängung des Belagerungs- und Ausnahmezustands mit dem Ziel seiner Beendigung zu überprüfen; 
b) der von chilenischen staatlichen Stellen, insbesondere der Direcciön de Inteligencia Nacional angewendeten Praxis der Folter und anderer Formen grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe ein Ende zu bereiten und die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen; 
c) unverzüglich den Status von Personen, deren Verschwinden auf politische Gründe zurückzuführen ist, zu klären; 
d) unverzüglich die Personen freizulassen, die willkürlich festgenommen wurden oder ohne Anklage in Haft gehalten werden oder die allein aus politischen Gründen im Gefängnis gehalten werden; 
e) ferner die Personen freizulassen, die sich wegen Handlungen oder Unterlassungen in Haft oder im Gefängnis befinden, die zu dem Zeitpunkt, als sie begangen wurden, keine Straftat darstellten; 
f) das Recht auf Schutz vor willkürlicher Verhaftung (Habeas corpus; amparo) voll zu garantieren; 
g) die willkürliche Aberkennung der chilenischen Staatsangehörigkeit einzustellen und sie denjenigen, denen sie entzogen wurde, zurückzugeben; 
h) das Recht jeder Person auf Vereinigungsfreiheit zu achten, einschließlich des Rechts, zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden und diesen beizutreten; 
i) das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit (intellectual freedoms) zu garantieren; 

3. beklagt, daß sich die chilenischen Behörden trotz früherer gegenseitiger Zusicherungen weigern, die Ad-hoc-Arbeitsgrup-pe entsprechend ihrem Auftrag einreisen zu lassen; 4. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen der Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen, geeignete Schritte als Beitrag zur Wiederherstellung und zum Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten in Chile in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu unternehmen, und begrüßt die zu diesem Zweck bereits eingeleiteten Schritte; 5. bittet die Kommission für Menschenrechte a) das Mandat der Ad-hoc-Arbeitsgruppe unter Beibehaltung ihrer jetzigen Zusammensetzung zu verlängern, damit diese der Generalversammlung auf ihrer zweiundreißigsten Tagung und der Komission auf ihrer vierundreißigsten Tagung mit den gegebenenfalls erforderlichen zusätzlichen Informationen berichten kann; b) Empfehlungen für die mögliche humanitäre, rechtliche und finanzielle Unterstützung von willkürlich festgenommenen oder im Gefängnis gehaltenen Personen, von Personen, die zum Verlassen des Landes gezwungen wurden, sowie von deren Angehörigen auszuarbeiten; 
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e) die Folgen der verschiedenen Formen der den chilenischen Behörden geleisteten Hilfe zu prüfen; 6. ersucht den Präsidenten der einunddreißigsten Tagung der Generalversammlung und den Generalsekretär, die Wiederherstellung der grundlegenden Menschenrechte und Grundfreiheiten in Chile in jeder ihnen geeignet erscheinenden Weise zu unterstützen. 
Abstimmungsergebnis: +95;—12: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay; =25: Deutschland(BR), Elfenbeinküste, El Salvador, Fidschi-Inseln, Frankreich, Indonesien, Israel, Jordanien, Libanon, Liberia, Malawi, Malaysia, Malediven, Marokko, Nepal, Niger, Oman, Peru, Philippinen, Saudi-Arabien, Spanien, Surinam, Thailand, Uganda, Vereinigte Staaten. 
KOMMISSION FÜR MENSCHENRECHTE — 

Gegenstand: Prüfung der Berichte über 
Menschenrechtsverletzungen in Chile, mit 
besonderer Berücksichtigung von Folter 
und anderer grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe. — Resolution 9(XXXIII) vom 
9. März 1977 

Die Kommission für Menschenrechte, 
— Im Bewußtsein ihrer Verantwortung, die 

Achtung der Menschenrechte und Grund
freiheiten aller zu unterstützen und zu 
fördern, 

— unter Hinweis darauf, daß die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte feierlich 
verkündet, daß jeder Mensch das Recht 
auf Leben, Freiheit und Sicherheit der 
Person hat und niemand willkürlich fest
genommen, in Haft gehalten oder des 
Landes verwiesen oder der Folter oder 
grausamer, unmenschlicher oder erniedri
gender Behandlung oder Strafe unter
worfen werden darf, 

— unter Hinweis auf die Erklärung über 
den Schutz aller Personen vor Folter und 
anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe, 
die von der Generalversammlung mit ih
rer Resolution 3452 (XXX) einstimmig an
genommen worden ist, 

— unter Hinweis ferner auf die Resolutio
nen der Generalversammlung 3219(XXIX), 
3448(XXX) und 31/124, die den Schutz der 
Menschenrechte in Chile betreffen, 

— im Hinblick auf ihre Resolutionen 8(XXXI), mit der eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur Untersuchung der Lage der Menschenrechte in Chile eingesetzt wurde, und 3(XXXII), mit der das Mandat der Ad-hoc-Arbeitsgruppe verlängert wurde, — nach Behandlung des Berichts der Ad-hoc-Arbeitsgruppe (E/CN.4/1221) sowie der von den chilenischen Behörden vorgelegten Dokumente (E/CN.4/1247 und Add.1-3), 
1. drückt ihre Anerkennung dem Vorsitzenden und den Mitgliedern der Ad-hoc-Ar-beitsgruppe für die eindringliche und unparteiische Art aus, mit der sie den Bericht erstellt haben, trotz der hartnäckigen Weigerung der chilenischen Behörden, der Gruppe entsprechend ihrem Auftrag die Einreise in das Land zu gestatten; 2. teilt die tiefe Empörung, ausgedrückt von der Generalversammlung In ihrer Resolution 31/124, über die ständigen und flagranten Menschenrechtsverletzungen, die in Chile begangen wurden und noch immer begangen werden, insbesondere die institutionalisierte Praxis der Folter, der grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung oder Strafe, des Ver-schwindens von Personen aus polltischen Gründen, der willkürlichen Festnahme, Inhaftierung, Landesverweisung und Fällen der Aberkennung der chilenischen Staatsangehörigkeit; 3. fordert die chilenischen Behörden auf, der unzulässigen Praxis heimlicher Festnahmen und anschließenden Verschwin-dens von Personen, deren Inhaftierung planmäßig geleugnet oder nie zugegeben worden ist, ein Ende zu machen; 4. fordert die chilenischen Behörden erneut auf, unverzüglich die grundlegenden Menschenrechte und Grundfreiheiten wiederherzustellen und zu schützen sowie die Bestimmungen der internationalen Instrumente, denen Chile beigetreten ist, voll einzuhalten und zu diesem Zweck den Paragraphen 2 der Resolution der Generalversammlung 31/124 zu erfüllen; 
5. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten, die Organisationen der Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen einzuladen, ihn über die Schritte zur Durchführung des Paragraphen 4 der Resolution der Generalversammlung 31/124 zu unterrichten sowie der Generalversammlung zuhanden ihrer zweiunddreißigsten Tagung und der Kommission zuhanden ihrer vierunddreißigsten Tagung zu berichten; 

6. ersucht die Unterkommission zur Verhinderung von Diskriminierung und zum Schutz von Minderheiten, auf ihrer dreißigsten Tagung eine Prüfung vorzunehmen über die Folgen der verschiedenen Formen von Hilfe, welche die chilenischen Behörden erhalten, und über das Ergebnis der Kommission für Menschenrechte zuhanden ihrer vierunddreißigsten Tagung einen Zwischenbericht zu unterbreiten; 7. ersucht die Unterkommission ferner, geeignete Mittel zu prüfen, um den willkürlich Festgenommenen und Inhaftierten sowie allen, die zum Verlassen des Landes gezwungen worden sind, humanitäre, rechtliche und finanzielle Hilfe zu geben sowie genaue Vorschläge hierüber der Kommission zuhanden Ihrer vierunddreißigsten Tagung vorzulegen; 8. verlängert um ein Jahr das Mandat der jetzigen Ad-hoc-Arbeitsgruppe, wie sie aus den nachstehenden Mitgliedern gebildet wurde, als Sachverständige in persönlicher Eigenschaft tätig zu sein: Herr Ghulam All Allana (Pakistan), Vorsitzender/Berichterstatter ; Herr Leopoldo Benites, Ecuador; Herr Felix Ermacora, Österreich; Herr A.Abdoulaye, Senegal, und Frau M.J.T. Kamara, Sierra Leone, und ersucht die Gruppe, der Generalversammlung zuhanden Ihrer zweiunddreißigsten Tagung und der Kommission für Menschenrechte zuhanden ihrer vierunddreißigsten Tagung falls erforderlich mit zusätzlichen Informationen zu berichten; 9. ersucht den Generalsekretär, der Ad-hoc-Arbeitsgruppe alle Unterstützung zu geben, die sie zur Durchführung ihrer Tätigkeit benötigt; 
10. empfiehlt dem Wirtschafts- und Sozialrat, Vorkehrungen für die Beschaffung von angemessenen Finanzmitteln und Personal für die Durchführung der vorliegenden Resolution zu treffen; 
11. beschließt, auf ihrer vierunddreißigsten Tagung die Frage der Verletzung der Menschenrechte in Chile als eine Angelegenheit von hoher Dringlichkeit zu behandeln. 
Abstimmungsergebnis: +26: Ägypten, Bulga

rien, Deutschland(BR), Großbritannien, In
dien, Iran, Italien, Jugoslawien, Kanada, 
Kuba, Lesotho, Libyen, Nigeria, Obervol-
ta, Österreich, Pakistan, Rwanda, Schwe
den, Senegal, Sowjetunion, Syrien, Tür
kei, Uganda, Vereinigte Staaten, Weiß
rußland, Zypern; —1: Uruguay; =5: Costa 
Rica, Ecuador, Jordanien, Panama, Peru. 

Literaturhinweis 
Opitz, Peter J. (Hrsg): UNO aktuell. Sonderorganisationen und Sonderkonferenzen. 

München: Bayerische Landeszentrale für 
politische Bildungsarbeit 1976. 252 Seiten. 

Die Publikationen der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit haben sich bislang in erster Linie mit innerstaatlichen Fragen beschäftigt. Es ist besonders verdienstvoll, daß sie sich nunmehr auch den aktuellen Problemen der Vereinten Nationen zuwenden und diese einem breiteren Leserkreis zugänglich machen. Der genannte Band behandelt nicht Funktion und Arbeitweise der Weltorganisation allgemein, sondern beschäftigt sich mit den in der letzten Zeit stattgefundenen Aktivitäten im Verband der Vereinten Nationen, wobei an Konferenzen und Sondertagungen angeknüpft wird (Weltfrauenkonferenz, Seerechtskonferenz, 7. Sondergeneralversammlung etc.). Als Einführung dient der Beitrag des Herausgebers, der kurz auf den Aufbau der Vereinten Nationen und einiger Sonderorganisationen (IAO, UNESCO, WHO und FAO) sowie einiger Sonderkörperschaften (UNIDO — welche noch nicht den Status einer Sonderorganisation hat —, UNCTAD und UNDP) eingeht. Als Hintergrund für seine Betrachtung 

nennt er folgende Punkte, auf die sich auch die folgenden Beiträge beziehen: Störung des ökologischen Gleichgewichts der Erde, Verknappung der Rohstoffreserven, Probleme des Bevölkerungswachstums und der Welternährung. Einen Schwerpunkt bildet die Schilderung der veränderten Zusammensetzung der Weltorganisation, die sich auch auf ihre Aktivitäten auswirkt. Der Beitrag Schmids über das Weltbevölkerungsproblem setzt sich dankenswerterweise nicht nur mit der Weltbevölkerungskonferenz auseinander, sondern versucht Ursache und Auswirkung des Bevölkerungswachstums darzustellen. Insbesondere für diesen Bereich kommt ihm ein außerordentlich hoher Informationswert zu. 
Mit dem komplexen Themenkreis der neuen Weltwirtschaftsordnung beschäftigt sich der Beitrag von Mutter mit einem Nachtrag über UNCTAD IV von Siemens. Dabei versucht Mutter, soweit dies auf so knappem Raum möglich ist, die Entwicklung der Idee einer neuen Weltwirtschaftsordnung von UNCTAD II bis UNCTAD IV nachzuzeichnen. Schwerpunkte bilden die Grundsatzerklärung und das Aktionsprogramm der 7. SGV sowie die >Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten<. 
Aus Anlaß der noch nicht abgeschlossenen III. Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen setzt sich Rüster mit dem geltenden Seerecht und den bestehenden Reformbestrebungen 

auseinander. Durch eine vorangestellte Skizze über die Entwicklung des geltenden Rechts erleichtert er dem Leser einen Einstieg in die komplizierte Materie. Wichtig ist vor allem die Darstellung der Interessenkonstellationen auf der Konferenz, die von dem üblichen Muster der Interessengegensätze abweichen. An die Welternährungskonferenz knüpft der Beitrag von Matzke an. Vor dem Hintergrund der Frage, wie die Menschheit in Zukunft ernährt werden kann, untersucht er die mittel-und langfristigen Strategien zur Bekämpfung des Nahrungsmitteldefizits. Mit der Beziehung zwischen Industrialisierung und Entwicklungsprozeß in der Dritten Welt setzt sich der Beitrag Bohnets auseinander, wobei das Schwergewicht der Erörterung auf der Lima-Konferenz liegt. Dieser Beitrag ist deshalb von besonderer Bedeutung, da die Ergebnisse der Lima-Konferenz bislang noch nicht eingehend untersucht worden waren. 
Der Beitrag von Lessner hat, In Anlehnung an die Weltfrauenkonferenz, die Verbesserung der Situation der Frau zum Thema. Auf eine Bewertung der Ergebnisse dieser nicht unumstrittenen Konferenz wurde leider verzichtet. Um das Bild der Aktivität der Vereinten Nationen in diesem Bereich abzurunden, wäre es vielleicht wünschenswert gewesen, auf die zahlreichen früheren Versuche der Weltorganisation einzugehen, die auf eine Verbesserung der Situation der Frauen abzielten. Rüdiger Wolfrum 
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Beitragsschlüssel für die Kostenverteilung der Vereinten Nationen 1977 
Mitgliedstaat Prozent 
Vereinigte Staaten 25,00 
Sowjetunion 11,33 
Japan 8,66 
Deutschland, BR 7,74 
Frankreich 5,66 
China 5,50 
Großbritannien 4,44 
Italien 3,30 
Kanada 2,96 
Spanien 1,53 
Australien 1,52 
Ukraine 1,50 
Polen 1,40 
Niederlande 1,38 
DDR 1,35 
Schweden 1,20 
Belgien 1,07 
Brasilien 1,04 
Tschechoslowakei 0,87 
Argentinien 0,83 
Mexiko 0,78 
Indien 0,70 
Dänemark 0,63 
Österreich 0,63 
Iran 0,43 
Norwegen 0,43 
Finnland 0,41 
Südafrika 0,40 
Venezuela 0,40 
Weißrußland 0,40 
Griechenland 0,39 
Jugoslawien 0,38 
Ungarn 0,34 
Türkei 0,30 
Neuseeland 0,28 
Rumänien 0,26 
Israel 0,24 
Saudi-Arabien 0,24 
Portugal 0,20 
Libyen 0,17 
Kuwait 0,16 
Irland 0,15 
Indonesien 0,14 
Bulgarien 0,13 
Kuba 0,13 
Nigeria 0,13 
Kolumbien 0,11 
Algerien 0,10 
Irak 0,10 
Philippinen 0,10 
Thailand 0,10 
Chile 0,09 
Malaysia 0,09 
Ägypten 0,08 
Arabische Emirate 0,08 
Singapur 0,08 
Pakistan 0,06 
Peru 0,06 
Marokko 0,05 
Bangladesch 0,04 
Luxemburg 0,04 
Uruguay 0,04 
Libanon 0,03 
Afghanistan 0,02 
Albanien 0,02 
Aquato rial-Guinea 0,02 
Äthiopien 0,02 
Bahamas 0,02 
Bahrain 0,02 
Barbados 0,02 
Benin 0,02 
Bhutan 0,02 
Birma 0,02 

Mitgliedstaat Prozent 
Bolivien 0,02 
Botswana 0,02 
Burundi 0,02 
Costa Rica 0,02 
Dominikanische Republik 0,02 
Ecuador 0,02 
Elfenbeinküste 0,02 
El Salvador 0,02 
Fidschi 0,02 
Gabun 0,02 
Gambia 0,02 
Ghana 0,02 
Grenada 0,02 
Guatemala 0,02 
Guinea 0,02 
Guinea-Bissau 0,02 
Guyana 0,02 
Haiti 0,02 
Honduras 0,02 
Island 0,02 
Jamaika 0,02 
Jemen 0,02 
Jordanien 0,02 
Kamputschea 0,02 
Kamerun 0,02 
Kap Verde 0,02 
Katar 0,02 
Kenia 0,02 
Komoren 0,02 
Kongo 0,02 
Laos 0,02 
Lesotho 0,02 
Liberia 0,02 
Madagaskar 0,02 
Malawi 0,02 
Malediven 0,02 
Mali 0,02 
Malta 0,02 
Mauretanien 0,02 
Mauritius 0,02 
Mongolei 0,02 
Mosambik 0,02 
Nepal 0,02 
Nicaragua 0,02 
Niger 0,02 
Obervolta 0,02 
Oman 0,02 
Panama 0,02 
Papua-Neuguinea 0,02 
Paraguay 0,02 
Rwanda 0,02 
Sambia 0,02 
Sao Tome und Principe 0,02 
Senegal 0,02 
Sierra Leone 0,02 
Somalia 0,02 
Sri Lanka 0,02 
Sudan 0,02 
Südjemen 0,02 
Surinam 0,02 
Swasiland 0,02 
Syrien 0,02 
Tansania 0,02 
Togo 0,02 
Trinidad und Tobago 0,02 
Tschad 0,02 
Tunesien 0,02 
Uganda 0,02 
Zaire 0,02 
Zentralafrikanisches Kaiserreich 0,02 
Zypern 0,02 

100,00 

Anmerkung 
Knapp 746 Mill Dollar Haushaltsmittel, nach 
derzeitigem Kurs mehr als 1,76 Mrd DM, be
willigte die 30. Generalversammlung für den 
Zweijahreszeitraum 1976—1977 im Dezember 
1975 (A/Res/3539(XXX)). Zusätzlich 38 Mill Dol
lar, etwa 90 Mill DM, wurden ein Jahr spä
ter bewilligt (A/Res/31/207); der Zweijahres
haushalt beträgt somit insgesamt 784 Mill Dol
lar (rd. 1,85 Mrd DM). Auch der Ansatz für 
nicht aus Beiträgen der Mitgliedstaaten stam
mende Einkünfte wie Einnahmen aus der 
Personalabgabe und dem Verkauf von Publi
kationen wurde bei dieser Gelegenheit revi
diert; er beträgt statt der zuvor angesetzten 
118 Mill Dollar jetzt fast 127 Mill Dollar (rd. 
300 Mill DM). Für den Zweijahreszeitraum 
sind somit 657 Mill Dollar (etwa 1,55 Mrd DM) 
von den Mitgliedstaaten an Beiträgen zu er
bringen. Im Jahre 1977 beläuft sich der von der 
Bundesrepublik Deutschland zu entrichtende 
Beitrag auf etwa 26,4 Mill Dollar, nach der
zeitigem Kurs etwa 62 Mill DM. 

Gegenüber dem für die Jahre 1974, 1975 und 
1976 gültigen Beitragsschlüssel (s. VN 6/1973 S. 
207) trägt die Bundesrepublik Deutschland 
mit einem um 0,64 vH höheren Anteil zum 
Budget der Weltorganisation bei; der Anteil 
der Sowjetunion (ohne Ukraine und Weiß
rußland) hat sich um 1,64 vH vermindert, der 
Japans um 1,51 vH erhöht. Zusammen mit 
den Vereinigten Staaten leisten diese vier 
Länder 52,73 vH der Zahlungen der Mitglied
staaten. 
Während die USA mit 25 vH den größten An
teil beitragen, liegt der Mindestsatz bei 0,02 
vH. Ihn entrichten 81 Staaten. Insbesondere 
die von der ungünstigen Entwicklung der 
Weltwirtschaft am stärksten betroffenen Ent
wicklungsländer haben jedoch Schwierigkei
ten, diesen Mindestbeitrag zu begleichen. In 
der Resolution 31/95, in der die Generalver
sammlung die Beitragssätze für das Jahr 1977 
festlegte, wurde beschlossen, den Mindestsatz 
künftig zu senken. Der Beitragsausschuß 
wurde ersucht, dabei von einem Mindestbei
trag von 0,01 vH auszugehen. Auch sollen 
Mittel und Wege gefunden werden, die »Ge
rechtigkeit und Ausgewogenheit« des Bei
tragsschlüssels zu erhöhen. 

Der Generalsekretär kann nach seinem Er
messen und in Absprache mit dem Vorsitzen
den des Beitragsausschusses einen Teil der 
Beiträge in anderer als in US-Währung an
nehmen. 

Für Staaten, die während einer Budgetperio
de Mitglied der Vereinten Nationen werden, 
erfolgen Sonderregelungen. 

Im UN-Beitrag der Bundesrepublik Deutsch
land wie auch in dem der anderen Staaten 
sind Zahlungen für Sonderprogramme, Hilfs
werke und Sonderorganisationen nicht enthal
ten. Nichtmitglieder, die an bestimmten Akti
vitäten der Vereinten Nationen teilnehmen, 
werden für diese zu Beitragsleistungen her
angezogen. 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1977 

Sicherheitsrat (15) 
Benin 
China 
Deutschland, Hit 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Kanada 
Libyen 
Mauritius 
Pakistan 
Panama 
Rumänien 
Sowjetunion 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Wirtschafts- und Sozialrat (54) 
Afghanistan 
Algerien 
Argentinien 
Äthiopien 
Bangladesch 
Bolivien 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
Deutschland, BR 
Dänemark 
Ecuador 
Frankreich 
Gabun 
Griechenland 
Großbritannien 
Irak 
Iran 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jemen 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Kuba 
Malaysia 
Mauretanien 
Mexiko 
Neuseeland 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Obervolta 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Portugal 
Rwanda 
Somalia 
Sowjetunion 
Sudan 
Syrien 
Togo 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Uganda 
Ukraine 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Treuhandrat (5) 
China 
Frankreich 
Großbritannien 
Sowj etunion 
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. Morozow, 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 
Sowj etunion 
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 
Sowj etunion 
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 
Südjemen 
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 
Sowjetunion 
Sudan 
Tschechoslowakei 
Vereinigte Staaten 

(Wird fortgesetzt) 
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Zum Nachschlagewerk über Weltorganisation und Weltpolit ik für 
die Jahre 1962 bis 1973 wird die Zeitschrift durch dieses in Sach-
und Autorenregister, Verzeichnis der Schlagworte und der Ab
bildungen gegliederte Register. 

Preis: DM 5 , - ; für Mitglieder der DGVN DM 3,50 

Bezug durch: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, 
Simrockstraße 23, 5300 Bonn 

N e w Y o r k / G e n e v a 

Economic Survey of Europe in 1975 — The European Economy in 1975 
The present Survey is the twenty-n inth in a series of reports prepared by the Secretar iat of the ECE. The two main 
chapters are: Recent economic developments in Western Europe: Developments in 1975, Prospects and pol ic ies, 
Southern Europe and Recent economic developments in Eastern Europe and the Soviet Union: General develop
ments, Product ion Trends, Investment, Consumer 's incomes and suppl ies, Foreign Trade of Eastern Europe and the 
Soviet Union, The National Plans. 

152 pages Sales number: E.76.II.E.1 U.S. $ 9.00 

Statistical Yearbook 1974 
This is the twenty-seventh issue of the Stat ist ical Yearbook. It contains annual data received up to the end of 1975 
and in most cases covers the last ten years. The first chapter, ent i t led "Wor ld summary" , summarizes the global 
aggregates d iv ided into geographic and economic areas and is intended pr imari ly for users interested in the broader 
wor ld economic aspects correlated to populat ion, national income, agr icul tural and industr ial p roduct ion , energy, 
external t rade and transport. The "Wor ld summary" is fo l lowed by chapters deal ing wi th populat ion and manpower. 
The subsequent chapters on detai led economic stat ist ics show data on product ion (in agr icul ture, forestry, f ish ing, 
mining and quarry ing, manufactur ing, construct ion) , on energy, on trade, on t ransportat ion and communicat ions 
and on total and per capi ta consumpt ion of agr icul tural products, fert i l izers, etc. 

934 pages Sales number: E/F.76.XVII.1 C lo thbound: U.S. $ 42.00, Paperbound: U.S. $ 34.00 

Demographic Yearbook 1974 
The Demographic Yearbook 1974 is the twenty-s ixth in the series of compendia of demographic stat ist ics issued by 
the United Nations since 1948. Off icial demographic stat is t ics f rom almost 250 geographica l enti t ies of the wor ld are 
inc luded th rough the co-operat ion of national stat ist ical services. In addi t ion, United Nations est imates of total pop
ulat ion are used for all countr ies or areal where off ic ial est imates are lacking, and this has made it possible to 
inc lude in table 1 of this issue, 1974 estimates of the o rde r of magni tude of area, populat ion, populat ion growth 
rates, crude birth rates and crude death rates for the wo r l d , macro regions and regions. Table 2, newly in t roduced 
in this issue of the Yearbook, shows populat ion and its percentage distr ibut ion by age and sex for the wor ld , 
macro regions and regions. This marks the f irst t ime that a sex or age distr ibut ion has been shown in the Demogra
phic Yearbook for wor ld populat ion and its major geographic components . 
900 pages Sales number: E.75.XII.1 C lo thbound: U.S. $ 42.00, Paperbound: U.S. $ 34.00 

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 

VEREINTE 
NATIONEN 
Register 1962—1973 
Sonderheft der Zeitschrift, 36 S. 

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 Führungskrälle 
zu Internationalen Organisationen 
Feuerbachstraße 44, 6000 Frankfurt 
Tel.: (0611) 7 11 11 - Telex 04-11632 



Das BHW ist die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst 

BHW-Baugeld-Milliaiden bringen 
der Wirtschaft neue Aufträge! 

Das BHW ist die Bausparkasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst. Zwar können nur Beamte, Ange
stellte und Arbeiter des öffentlichen Dienstes BHW-
Bausparer werden, aber die Gelder, die wir unseren 
Kunden zur Verfügung stellen, kommen vielen zugute. 
Der Bauindustrie und dem Bauhandwerk, den Zuliefer
betrieben und den vielen Arbeitnehmern, die in diesen 
Wirtschaftszweigen ihr Brot haben. Wo gebaut wird, 
entstehen eine Vielzahl von Bedürfnissen, die sich in den 
Auftragsbüchern der Unternehmen niederschlagen. 

Darum sind wir stolz darauf, daß wir in den drei 
letzten wirtschaftlich schwierigen Jahren weit über 
12 Milliarden Baugeld auszahlen konnten. So tragen wir 
vom BHW dazu bei, daß unsere Volkswirtschaft 
gesund bleibt. 

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

BHW: Wir geben Geld das in die Wirtschaft fließt! 
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