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Der Problemdruck, der von der Situation im Südlichen Afrika dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung
ausgeht, hat in jüngster Zeit zu einer Überprüfung und der
ver-Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu
stärkten Abstimmung der Afrika-Politik der westlichen Län- entwickeln«1. Viele neue Staaten der Dritten Welt sind in den
der inner- und außerhalb der Vereinten Nationen geführt;letzten
ein Jahren in die Weltorganisation aufgenommen worden,
Beispiel dafür ist die gemeinsame Initiative der westlichen und die Entkolonisierung, eine der zentralen Zielsetzungen
Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats — zu denen seit Jahres- der UNO, ist weitgehend durchgeführt worden; eine besondebeginn auch die Bundesrepublik Deutschland zählt — gegen- re Rolle haben die Vereinten Nationen in der Entwicklung, die
über Südafrika mit dem Ziel, die Beendigung der südafrikanizur Unabhängigkeit der ehemaligen portugiesischen Kolonien
schen Herrschaft über Namibia herbeizuführen. Eine geführt
aktive hat, gespielt. Jedoch leben im Südlichen Afrika viele
Afrika-Politik haben in der Vergangenheit bereits die nor- Menschen immer noch als Unterdrückte. Die Südafrikanische
dischen Länder, nicht zuletzt Dänemark, betrieben; die GrundRepublik hat ihre Apartheid-Politik gegenüber der schwarzen
lagen dieser Politik finden ihre Darstellung in dem folgen- Bevölkerungsmehrheit nicht gemildert, und Vorster setzt in
den Beitrag, dessen Verfasserin auch ihre Eindrücke von derNambia seine illegale Herrschaft fort. In Südrhodesien führt
Maputo-Konferenz, auf der sie ihr Land vertrat, schildert.
auch Ian Smith die Unterdrückungspolitik seiner illegalen Regierung gegenüber der afrikanischen Mehrheit fort. In allen
Während der 32jährigen Geschichte der Weltorganisation war drei
Fällen wird die afrikanische Bevölkerung an der Ausdie dänische Politik im Rahmen der Vereinten Nationen stets übung
ihres Rechtes auf Selbstbestimmung und Unabhängigvom engen Zusammenwirken mit den übrigen nordischen keit gehindert.
Die nordischen Länder haben in der UNO eine
Ländern geprägt. Diese Zusammenarbeit hat besonders deut- klare solidarische
Haltung zugunsten der unterdrückten Völlich ihren Ausdruck in der auf afrikanische Probleme bezoge- ker Südafrikas, Namibias
und Simbabwes in ihrem Kampf um
nen Politik gefunden.
die Befreiung von Kolonialismus und Rassismus, für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit demonstriert. Diese norI. Grundlagen unserer Afrika-Politik
dische Stellungnahme zur Situation im Südlichen Afrika
kommt auch in den von den nordischen Außenministern jährGemeinsame Grundüberzeugungen der nordischen Länder
lich festgelegten Richtlinien der gemeinsamen Afrika-Politik
Aufgrund der geographischen Lage Dänemarks hat sich die zum Ausdruck. Die Außenminister haben sich auf einem TrefZugehörigkeit des Landes zu Europa in doppelter Gestalt ent- fen in der isländischen Hauptstadt Reykjavik im März 1977
wickelt. Sie kommt zum einen in der Zusammenarbeit mit den auf folgende Positionen festgelegt:
übrigen nordischen Ländern, zum anderen in der Zugehörig- > Die Parteien im Simbabwe-Konflikt müssen wieder an den
keit zur Europäischen Gemeinschaft zum Ausdruck. Zwischen
Verhandlungstisch gebracht werden. Die Fortsetzung der
diesen beiden Beziehungen besteht ein charakteristischer UnBestrebungen zur Förderung einer (auf die Ersetzung der
terschied. Die nordische Zusammenarbeit basiert auf einer
illegalen Minderheitsherrschaft durch eine Mehrheitsherrtiefgreifenden historischen und kulturellen Gemeinsamkeit,
schaft abzielenden) friedlichen Lösung genießt die volle
auf einer verwandten Haltung zu Fragen der gesellschaftUnterstützung der nordischen Länder.
lichen Ordnung und auf gegenseitiger Aufgeschlossenheit. Dieser gemeinsame kulturelle Hintergrund hat zu einem sehr > Die fortgesetzte Besetzung Namibias durch Südafrika ist
rechtswidrig. In Übereinstimmung mit den Resolutionen
ähnlichen Verlauf des Meinungsbildungsprozesses in den fünf
und Beschlüssen der Vereinten Nationen sollten freie Wahnordischen Ländern geführt, nicht zuletzt hinsichtlich des Verlen unter der Aufsicht und Kontrolle der UN abgehalten
ständnisses von politischer Solidarität und humanitären Werwerden. Für den angestrebten friedlichen Übergang zur
ten. Dagegen besteht keine ausgeprägte formale Organisation
Herrschaft der Mehrheit ist es von entscheidender Bedeuder zwischenstaatlichen Beziehungen, und die nordischen Läntung, daß die Befreiungsbewegung SWAPO ihren rechtmäder gehen in wesentlichen außenpolitischen Fragen, in der
ßigen Platz als Teilnehmerin der Verhandlungen um die
Sicherheits- und in der Wirtschaftspolitik, verschiedene Wege.
Unabhängigkeit einnimmt. Die Minister unterstrichen auch
Demgegenüber beruht die europäische Zusammenarbeit sodie Bedeutung des Beschlusses der letzten Generalverwohl auf wirtschaftlichem als auch auf außenpolitischem Gesammlung über ein Sonderprogramm zur Unterstützung
biet auf hochgradiger Formalisierung, und zwar in erster
der Vorbereitung auf die Unabhängigkeit Namibias (NaLinie auf dem wirtschaftlichen Sektor (Römische Verträge);
tionhood Programme) 2 .
der historische und kulturelle Hintergrund ist dagegen von
Land zu Land verschieden. Unter anderem resultieren aus der > Gegen die brutale Unterdrückung der BevölkerungsmehrRolle der europäischen Großmächte während der Kolonialzeit
heit durch die südafrikanische Regierung wird klar Stel— mit den daraus folgenden wirtschaftlichen Interessen, die
lung bezogen. Es wird zur Solidarität mit dem Kampf der
in einigen Fällen noch fortbestehen — verschiedene Ausgangsafrikanischen Bevölkerung gegen das System der Apartpositionen im Hinblick auf die außenpolitische Zusammenheid aufgefordert, das den eigentlichen Kern des Rassenarbeit in gewissen Bereichen, insbesondere was die Zusamkonflikts im Südlichen Afrika bildet. Ein Beschluß des Simenarbeit im Rahmen der UNO und das Verhältnis zur Dritcherheitsrats, ein verbindliches Waffenembargo zu verhänten Welt anbelangt.
gen, wäre zu begrüßen. Als erster Schritt zur Durchsetzung
von Maßnahmen wirtschaftlichen Drucks auf Südafrika
Eindeutige Stellungnahmen der nordischen Außenminister
wären Beschlüsse des Sicherheitsrats von Bedeutung, die
auf die Verhinderung ausländischer Neuinvestitionen abDie gemeinsamen Auffassungen der nordischen Länder hazielen.
ben sich in besonderem Maße in ihrer Politik im Rahmen der
Vereinten Nationen niedergeschlagen. Diese Politik hat unter > Die meinungsbildende Arbeit nichtstaatlicher Organisationen hinsichtlich der Situation im Südlichen Afrika wird
anderem die Erfüllung eines der Hauptziele der UNO aktiv
anerkannt und unterstützt.
unterstützt, nämlich »freundschaftliche, auf der Achtung vor
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Indem die nordischen Länder eine derart eindeutige Haltung
zu den Problemen des Südlichen Afrika eingenommen haben,
ist es ihnen gelungen, eine Position der Weltorganisation
zu erreichen, deren Inhalte in der afrikanischen Welt gewürdigt werden Und die heute erfreulicherweise weitgehend Zustimmung finden.
>Nordische SolidaritäU gegen >EG-Solidarität<?
In den Vereinten Nationen schlägt sich die nordische Haltung
bei den Abstimmungen über mit Afrika befaßte Resolutionen
nieder, bei denen die nordischen Länder meistens in gleicher
Weise gestimmt haben. Dies war auch im Herbst 1976 bei der
vieldiskutierten Resolution über ein Waffenembargo gegen
Südafrika3 der Fall. Dänemark stimmte gemeinsam mit den
übrigen nordischen Ländern, aber anders als die übrigen EGLänder4. Der Hintergrund dafür war eine gemeinsame nordische Haltung zur Frage des Waffenembargos gegen Südafrika, die sogar bis 1963 zurückreicht — eine Haltung, die
beim Treffen der nordischen Außenminister im August 1976
erneut zum Ausdruck kam und die ebenfalls im dänischen
Beitrag zur Generaldebatte der 31. Generalversammlung betont wurde. Diese Stimmabgabe, die bei einigen unserer EGPartner auf Kritik gestoßen ist, hat im November 1976 eine
Afrika-Debatte im dänischen Folketing ausgelöst. Hier stellte
sich klar heraus, daß unter den politischen Parteien weiterhin
allgemeine Übereinstimmung über die Grundzüge der dänischen Afrika-Politik besteht. Es ist zu betonen, daß Dänemarks Stimmabgabe in der UNO stets auf einer selbständigen
Beurteilung auf Grund der von der dänischen Außenpolitik
generell vertretenen Haltungen beruht. Dänemark stellt somit
nicht eine >nordische Solidarität« einer >EG-Solidarität< gegenüber, sondern ist in jedem einzelnen Fall bestrebt, seine politische Haltung ohne Einschränkung zum Ausdruck kommen
zu lassen — ungeachtet dessen, ob sie mit gemeinsamen nordischen oder gemeinsamen EG-Positionen zusammenfällt oder
eventuell von beiden abweicht. Bei den Abstimmungen der
31. Generalversammlung zur südafrikanischen Politik der
Apartheid wich Dänemarks Stimmabgabe in einigen Fällen
sowohl von der der übrigen nordischen Staaten als auch von
der der EG-Partner ab.
Grundsätzlich besteht jedoch nach dänischer Ansicht kein Gegensatz zwischen der politischen Zusammenarbeit mit den übrigen nordischen Ländern und der mit den EG-Partnerstaaten. In den weitaus meisten Fällen divergieren nämlich die
Positionen beider Gruppierungen nicht, sondern halten sich
im Bereich der allgemeinen Übereinstimmung der westlichen
Länder. In den verhältnismäßig wenigen Fällen, in denen abweichende Auffassungen vorkamen, konnte Dänemark mitunter als Brückenbauer zwischen den beiden Gruppen auftreten
und dadurch zu einer gewissen Annäherung zwischen den Positionen der nordischen Länder und denen der EG-Länder beitragen. Eine einheitliche Stimmabgabe ist jedoch kein Ziel an
sich: jedes Land muß seinen eigenen politischen Standpunkt
vertreten können, der sich nicht immer gemeinsamen Haltungen anpassen läßt.
Unterstützung der
Befreiungsbewegungen
Die Solidarität der nordischen Länder gegenüber der unterdrückten afrikanischen Bevölkerung findet in der humanitären Unterstützung der Befreiungsbewegungen ihren konkreten Ausdruck. Seit 1971 gewährt der dänische Staat zur Unterstützung der Befreiungsbewegungen in Afrika aus seinem
Haushalt besondere Zuschüsse für Ausbildungs- und humanitäre Zwecke. Vor der Befreiung Mosambiks ging diese Unterstützung an die FRELIMO, und vor der Befreiung Angolas
an die MPLA. Heute sind die Vertreter dieser beiden Bewegungen Führer von zwei neuen selbständigen Staaten, mit denen Dänemark jetzt eine Zusammenarbeit auf verschiedenen
Gebieten eingeleitet hat. Heute konzentrieren sich entsprechende Hilfsaktionen auf Simbabwe, Namibia und Südafrika.
In Frage kommt die Unterstützung von Familien, deren Er102

nährer im Gefängnis sitzt, oder die Leistung von Beihilfen zur
Erlangung juristischen Beistands. Auch die Unterstützung von
Flüchtlingen und die Gewährung von Stipendien zur Ausbildung exilierter Jugendlicher aus den drei Ländern kann in
Frage kommen. Letztere Hilfe ist nicht zuletzt deshalb von
Bedeutung, weil die Erfahrungen der früheren Kolonialländer gelehrt haben, daß gerade nach der Befreiung ein sehr
hoher Bedarf an ausgebildeten Fachkräften besteht, um die
verschiedenen Aufgaben im Bereich von Technik und Verwaltung übernehmen zu können. Vermittler der Unterstützung
an die Befreiungsbewegungen sind sowohl Einrichtungen der
Vereinten Nationen als auch private Organisationen. Die Unterstützung ist aber in gewissen Fällen auch direkt über die
Befreiungsbewegungen gewährt worden. Die nordischen Außenminister haben die Weltöffentlichkeit aufgefordert, der Befreiungsbewegung in Simbabwe als Ausdruck der Solidarität
mit dem afrikanischen Volk in seinem Kampf um die Herrschaft der Mehrheit humanitären Beistand zu leisten.
II. Die Maputo-Konferenz
Trotz harter Worte konstruktiver Verlauf
Die Lage im Südlichen Afrika ist noch immer äußerst ernst.
Die gegenwärtigen Bestrebungen, durch Verhandlungen zur
Einigkeit über einen baldigen Ubergang zu Unabhängigkeit
und Mehrheitsherrschaft in Namibia und Simbabwe zu kommen, leiden weiterhin unter einem Mangel an wirklichen Fortschritten. Gleichzeitig wächst der bewaffnete Widerstand insbesondere in Simbabwe; auch in Südafrika und Namibia
kommt es zu blutigen Zusammenstößen.
Im Mai 1977 wurde eine Konferenz der Vereinten Nationen in
der Hauptstadt Mosambiks, Maputo, abgehalten, die auf
Grund eines Beschlusses der letzten Generalversammlung einberufen wurde 5 . Anlaß war der erwähnte Mangel an deutlichen Fortschritten bei der Regelung der Probleme Simbabwes und Namibias. Die Abhaltung der Konferenz war Ausdruck eines allgemeinen Wunsches der internationalen Öffentlichkeit, die Forderung nach einem schnellen Übergang zu Unabhängigkeit und Mehrheitsherrschaft in den beiden Kolonialgebieten zu unterstützen. 92 Staaten nahmen an der Konferenz teil, und es war den Veranstaltern gelungen, eine breite
westliche Beteiligung zu erreichen. Von wesentlicher Bedeutung war nicht zuletzt die Tatsache, daß sich die Vereinigten
Staaten auf hoher Ebene durch ihren dynamischen UNO-Botschafter, Andrew Young, der zugleich der amerikanischen Regierung angehört, vertreten ließen.
Auf der Konferenz fielen seitens der afrikanischen Länder
und der Befreiungsbewegungen viele harte Worte, deren militanter Ton einschüchternd wirken konnte; nichtsdestoweniger muß man aber erkennen, daß sie genau das ausdrückten,
was diese Länder als alltägliche Realität auffassen. Im bescheidenen und engen Sitzungssaal der Konferenz in der
Hauptstadt dieser ehemaligen portugiesischen Kolonie wurden wir mit dieser harschen afrikanischen Wirklichkeit konfrontiert. Mit ihrer südeuropäischen Architektur trägt die
Hauptstadt, trotz ihres neuen Namens, das Gepräge ihrer
ehemaligen Rolle als Vorposten der Portugiesen auf dem afrikanischen Kontinent: der Stadt Lourengo Marques. Viele der
komfortablen Villen im portugiesischen Viertel standen leer,
und der Kontrast zwischen dem Nachlaß der alten Kolonie und
dem Streben der neuen Nation, sich emporzuarbeiten, verlieh
der Konferenz eine besondere Perspektive. Die Begegnung mit
den afrikanischen Führern hinterließ keinen Zweifel daran,
daß die kommende Entwicklung zwangsläufig zu einer baldigen Selbständigkeit jener Gebiete des Südlichen Afrikas führen muß, die immer noch unter Kolonialherrschaft stehen. Die
Frage ist nur, ob der Preis für diese Unabhängigkeit eine blutige Auseinandersetzung sein wird, oder ob noch genügend
Zeit zur Besinnung bleibt — Zeit für eine annehmbare und
friedliche Lösung auf der Grundlage von Verhandlungen.
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Mitten in dieser afrikanischen Wirklichkeit wäre zu erwarten,
daß die Mahnungen der westlichen Länder zur Besinnung und
ihre Versprechungen, sich erneut um friedliche Lösungen zu
bemühen, kein oder nur geringes Gehör finden würden. In
einem Beitrag, den der britische Staatsminister Ted Rowlands
namens der neun EG-Staaten vortrug, sicherte er den gegenwärtigen Bestrebungen um eine Verhandlungslösung seine
volle Unterstützung zu und drückte die Hoffnung aus, daß
alle beteiligten Parteien guten Willen zu Verhandlungen über
einen schnellen Übergang zur Unabhängigkeit der beiden Kolonialgebiete zeigen würden. Die übrigen westlichen Länder,
insbesondere die Vereinigten Staaten und Kanada, maßen
ebenfalls den Bestrebungen um eine Verhandlungslösung bedeutendes Gewicht bei; sie bezogen eindeutig Abstand von
der Politik der rechtswidrigen Minderheitsregierungen. Der
Beitrag des amerikanischen UN-Botschafters Andrew Young,
der natürlich auf große Aufmerksamkeit traf, zielte in erster
Linie darauf ab, Vertrauen in den echten Willen der CarterRegierung, sich hinsichtlich der Probleme des Südlichen Afrika tatkräftiger zu engagieren, zu gewinnen.
Die Einstellung der afrikanischen Welt dem Westen gegenüber zeichnete sich in den ersten Tagen so scharf ab, daß nur
geringe Aussicht zu bestehen schien, im Verlauf der Konferenz überhaupt ein Klima des gegenseitigen Verständnisses
herstellen zu können. Und dennoch verlief die Konferenz
ebenso positiv wie konstruktiv, indem die afrikanischen Länder während der Verhandlungen über die Deklaration und
das Aktionsprogramm für Simbabwe und Namibia ein hohes
Maß an Flexibilität zeigten und guten Willen zur Zusammenarbeit an den Tag legten. Die zuletzt vorgelegte Schlußerklärung war im Vergleich zu den ursprünglichen Entwürfen in
wichtigen Punkten abgeschwächt und ließ sich deshalb ohne
Abstimmung annehmen. Diese positive Entwicklung erlaubt
die Annahme, daß es den westlichen Ländern — und nicht
zuletzt dem amerikanischen UN-Botschafter — tatsächlich gelungen war, Vertrauen zu ihrer Haltung und zu ihrem ehrlichen Willen zu erwecken, die gegenwärtige bedrohliche Situation durch die Intensivierung der Verhandlungsbemühungen und durch die Erhöhung des Drucks gegenüber den weißen Minderheitsregierungen zu entschärfen.
Dänischerseits haben wir an der Afrika-Politik der Neun
aktiv teilgenommen, so wie wir uns auch für das Zustandebringen einer gemeinsamen Haltung der Gemeinschaft zum
Südlichen Afrika eingesetzt haben. Die gemeinsame EG-Haltung fand ihren ersten konkreten Ausdruck in der Erklärung der neun europäischen Außenminister vom 23. Februar
1976; sie bestätigte unter anderem Europas Wunsch nach einer
Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern, betonte das
Recht des rhodesischen und des namibischen Volkes auf
Selbstbestimmung und verurteilte die Apartheid-Politik Südafrikas. Diese Haltung der Europäischen Gemeinschaft kam
auch in der neuerlichen Erklärung der neun Außenminister
vom 18. April 1977 zum Ausdruck, in der das Recht der Völker
Namibias und Südrhodesiens auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit betont wurde; in ihr wiederholten die Außenminister auch ihre Verurteilung der Apartheid-Politik Südafrikas und bestätigten, daß sie alles in ihrer Macht stehende
zur Förderung einer demokratischen Mehrheitsherrschaft und
zur Bildung nichtrassischer Regierungen im Südlichen Afrika
tun werden. Und am 12. Juli 1977, bei ihrem Treffen in Brüssel, beschlossen die Außenminister die Ausarbeitung eines Gesamtkonzepts für die Afrikapolitik, wobei auch die Prüfung
der Frage, inwieweit Maßnahmen äußeren wirtschaftlichen
Drucks den inneren Wandel in Südafrika fördern könnten,
einbezogen werden soll.

traditionell im Kreis der nordischen Länder bezogen wurden,
und denen jetzt durch diese allgemeine Unterstützung größeres Gewicht beigemessen wird. Es war denn auch Ausdruck
einer derartigen gemeinsamen europäischen Haltung, daß der
britische Regierungsvertreter auf der Maputo-Konferenz,
Staatsminister Ted Rowlands, im Namen der Neun seinen
bereits erwähnten Beitrag vortrug.

Neue Akzente in der Afrika-Politik des gesamten Westens
Ungeachtet der Bedeutung sowohl des traditionellen nordischen Engagements, seines Anteils an der erwähnten Entwicklung, als auch des beschriebenen gewachsenen Verständnisses der EG für die Notwendigkeit einer aktiven — und
konstruktiven — Befassung mit den afrikanischen Problemen
spielt selbstverständlich die Haltung der Vereinigten Staaten
die entscheidende Rolle, wenn es um die Möglichkeiten des
Westens geht, zu einer friedlichen Lösung beizutragen. Von
höchstem Interesse ist in diesem Zusammenhang, daß mit dem
Präsidentenwechsel in den Vereinigten Staaten auch eine
deutliche Artikulierung des Wunsches der westlichen Demokratien in bezug auf eine demokratische Entwicklung im Südlichen Afrika stattgefunden hat. Allem Anschein nach hat die
neue amerikanische Regierung begonnen, die Probleme dieser
Region mehr in einem afrikanischen Zusammenhang zu betrachten und sie weniger in den Kategorien des Ost-WestKonflikts zu sehen. In seiner Rede an der Notre-Dame-Universität vom 22. Mai sagte Präsident Carter unter anderem
über die Afrika-Politik der Vereinigten Staaten, daß sie sich
verpflichtet fühlen, bei der Herbeiführung einer friedlichen
Lösung der Krise im Südlichen Afrika mitzuwirken, und daß
Änderungen der Verhältnisse jetzt fällig sind. Auf dem Wiener Treffen zwischen US-Vizepräsident Mondale und dem
südafrikanischen Ministerpräsidenten Vorster machte Mondale klar, daß schnelle Fortschritte in Richtung auf Einführung der Mehrheitsherrschaft in Rhodesien, Unabhängigkeit
für Namibia und Abschaffung des Systems der Apartheid in
Südafrika selbst erforderlich sind. Es scheint somit, daß die
amerikanische Regierung ihren politischen Druck auf Südafrika und Rhodesien verstärken und im großen und ganzen
für eine aktivere Afrikapolitik eintreten wird, eine Politik, die
nicht zuletzt vor dem Hintergrund des starken Interesses der
Regierung Carter an Menschenrechtsfragen zu sehen sein
dürfte.
Auf der Maputo-Konferenz sagte Botschafter Young, die Vereinigten Staaten seien bereit, neue Schritte in den Vereinten
Nationen zu unternehmen, wenn nicht schnelle Fortschritte in
Richtung auf die Unabhängigkeit Namibias zu verzeichnen
seien. Und mittlerweile hat auch der amerikanische Kongreß
das sogenannte Byrd-Amendment aufgehoben, das in Widerspruch zu den Sanktionsbeschlüssen des Sicherheitsrats den
Import rhodesischen Chroms in die Vereinigten Staaten gestattete.
Wohin führt diese neue amerikanische Politik? Manches deutet darauf hin, daß die USA außer ihren eigenen direkten
Beitrag auch noch imstande sein werden, gewisse andere westliche Länder, die sich traditionell hinsichtlich dieses Teils der
Welt weniger engagiert haben, zu einer aktiveren Afrikapolitik zu bewegen. Man könnte dies auch in der Weise auslegen,
daß die Politik der westlichen Länder gegenüber dem Südlichen Afrika in mancher Hinsicht der Politik entsprechen
wird, für die Dänemark und die übrigen nordischen Länder
traditionell eingetreten sind.
Dänemark leistet wie gesagt seit 1971 den Befreiungsbewegungen des Südlichen Afrika humanitäre Unterstützung, und
wir legen Wert darauf, daß die Weltöffentlichkeit durch derIch finde diese Beispiele der gemeinsamen EG-Haltung zum artigen Beistand ihre Solidarität mit den unterdrückten VölSüdlichen Afrika erwähnenswert, denn sie zeigen, daß eine kern in Afrika zeigt. Die Unterstützung wird den betreffenden
Änderung der Afrika-Politik gewisser europäischer Länder Völkern und Gebieten in solchen Fällen gewährt, in denen der
eingetreten ist. Eine Änderung in Richtung auf Positionen, die Sicherheitsrat zur Beistandsleistung auffordert oder feststellt,
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daß die Unterdrückung andauert; wir können somit große
Gruppen von notleidenden Menschen unterstützen, die sonst
keine Hilfe empfangen würden. Übrigens besteht weitgehende
Einigkeit unter den nordischen Ländern über diese Form der
Unterstützung. Während meiner Gespräche in Maputo mit
afrikanischen Führern wurde mir mehrmals zu erkennen gegeben, mit welcher Dankbarkeit und Anerkennung die dänische Unterstützung betrachtet wird.
Ich möchte schließlich noch erwähnen, daß in der Zeit vom
22. bis zum 26. August 1977 in der nigerianischen Hauptstadt
Lagos die Weltkonferenz für Aktionen gegen Apartheid 6 abgehalten wird, zu der alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen eingeladen sind. Die Konferenz wird vom UN-Sonderausschuß gegen Apartheid organisiert, dessen Präsident, der
nigerianische UNO-Botschafter Leslie O. Harriman, im April
Dänemark besuchte. Vor dem Hintergrund des auf der letzten
Generalversammlung beschlossenen Aktionsprogramms gegen
Apartheid 7 ist es vorgesehen, die Konferenz mit einer Erklärung gegen die Apartheid abzuschließen und Empfehlungen
für die für 1978 geplante Weltkonferenz gegen Rassismus und
rassische Diskriminierung vorzulegen. Namens der EG wird
der belgische Außenminister in Lagos eine Erklärung, in der
die südafrikanische Apartheid-Politik eindeutig abgelehnt
wird, abgeben.
Die Entwicklung im Südlichen Afrika beschleunigt sich täglich. Wir müssen deshalb alles irgend mögliche tun, um zu
verhindern, daß die Situation in dieser Region außer Kontrolle gerät. Wir müssen die neuerliche Initiative unterstützen,
die der Außenminister Großbritanniens, Dr. David Owen, in
Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten ergriffen hat,
um die Parteien des Konflikts um Simbabwe wieder an den

Verhandlungstisch zu bringen. Wir müssen den zähen Widerstand Ian Smiths dagegen, der Bevölkerungsmehrheit des
Landes die Macht zu übergeben, beseitigen. Wir müssen den
verstärkten Druck auf die Regierung Vorster unterstützen,
den die Vereinigten Staaten, Großbritannien, die Bundesrepublik Deutschiard, Frankreich und Kanada neuerdings ausüben; welcher Druck dazu geführt hat, daß sich die südafrikanische Regierung mit der Abhaltung von Wahlen zu einer
Verfassungsgebenden Versammlung in ganz Namibia auf der
Grundlage des allgemeinen Wahlrechts einverstanden erklärt
hat. Wir müssen unsere moralische und humanitäre Unterstützung für die unterdrückten Völker im Südlichen Afrika fortsetzen, und wir müssen vor allem daran mitwirken, daß sichergestellt wird, daß die Bestrebungen, die von westlicher
Seite stattfinden, um friedliche Lösungen im Südlichen Afrika
zustandezubringen, zu einer wirklichen Befreiung der unterdrückten Völker von Kolonialismus und Rassismus führen.
Solidarität ist gegenseitig. Abgesehen von der moralischen
Verpflichtung dazu können wir es uns auch einfach nicht leisten, die Völker dieses jungen, starken Kontinents im Stich
zu lassen.
Anmerkungen
1 Charta der Vereinten Nationen, Art. 1 Abs. 2.
2 S. VN 2/1977 S. 57 und UN-Doc.A/Res/31/153 V. 20. 12. 1976.
3 UN-Doc. A/Res/31/6 D v. 9. 11. 1976.
4 Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden stimmten
für die Resolution. Belgien, Deutschland (BR), Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg und die Niederlande stimmten dagegen, während sich EG-Mitglied Irland hier der Stimme enthielt.
5 UN-Doc. A/Res/31/145 v. 17.12. 1976. Die Resolution wurde ohne Widerspruch angenommen.
6 Beschlossen durch die Resolution 31/6 G der Generalversammlung
v. 9.11. 1976.
7 UN-Doc. A/Res/31/6 J V. 9. 11. 1976.

Zur Rolle des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
Sieben Charakteristika der multilateralen Hilfe

BRADFORD

MORSE

Das UN-Entwicklungsprogramm
(United Nations Development toralen technischen Zusammenarbeit Ausdruck zu verleihen.
Programme, UNDP) hat mittlerweile den ersten Zyklus seiner Mehr als 140 Nationen tragen jedes Jahr zur Finanzierung des
Länderprogramme abgeschlossen — nicht ohne daß SchwierigProgramms bei. Auch die Empfängerländer steuern mehr als
keiten bei der Finanzierung und auch bei der Abgrenzung der angemessene Summen zu den Budgets ihrer vom UNDP unKompetenzen gegenüber den Sonderorganisationen
aufgetreterstützten Projekte bei, so daß derzeit die Aktivitäten des geten wären. Hans Wolfgang Singer hat sie in dieser Zeitschrift samten Programms jährlich den Wert von über einer Milder Vereinten Na- liarde Dollar erreichen. Die Universalität drückt sich auch in
(Die Zukunft des Entwicklungsprogramms
tionen, VN 5/1976 S. 141 ff.) angesprochen. Eine offensive Aus- ebendiesen Aktivitäten aus, denn das Programm muß bereit
einandersetzung mit den Problemen, denen sich das Entwick- und in der Lage sein, auf die Bedürfnisse eines jeden Entwickjetlungsprogramm gegenübersieht, ist insbesondere seinem lungslands
einzugehen; das Entwicklungsprogramm unterzigen Administrator zu verdanken. Anläßlich der letzten Ta-stützt gegenwärtig Projekte in nicht weniger als 149, über die
gung des Verwaltungsrats (s.S. 126f.) besuchte er im Juni 1977 ganze Welt verstreuten Entwicklungsländern und -territorien.
die Bundesrepublik Deutschland, führte Gespräche im BunDiese Universalität der Ausdehnung des Programms ergänzt
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und um- bilaterale Programme, die hinsichtlich der Länder, in denen
riß vor dem Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit dessie durchgeführt werden, und der Form der geleisteten Hilfe
Deutschen Bundestages die Rolle des UNDP. Der Deutschen selektiver vorgehen können.
Gesellschaft für die Vereinten Nationen stand er für ein Hin- Der Verwaltungsrat hat darauf gedrungen, daß ab 1977 die
tergrundgespräch zur Verfügung. — Aufgaben und bessergestellten
CharakteEntwicklungsländer sich bemühen sollten, zu
ristika des Programms faßt er in den folgenden sieben Punk- >Netto-Beitragszahlern< zu werden — d. h. mehr zur Finanten zusammen, die das UNDP zugleich gegenüber bilateralenzierung des UNDP beizutragen als von ihm zu empfangen.
Hilfsprogrammen
abgrenzen.
Ferner ist festzustellen, daß eine noch kleine, aber zunehmende
Zahl von Entwicklungsländern vollständig zu Gebern
I
wurde, indem diese Länder freiwillig auf ihren Anspruch auf
Zuschüsse des Entwicklungsprogramms verzichten und, falls
Zunächst ist hier die Universalität zu nennen, die sowohl die
Teilhabe der Regierungen der Welt als auch den Dienst an nötig, technische Zusammenarbeit auf der Basis völliger Kostenrückerstattung erhalten. In jüngster Zeit waren es Kuwait
den Entwicklungsländern betrifft. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ist faktisch zum zentralen In- und Katar, die auf diese Weise auf Unterstützung verzichtestrument geworden, diesem grundlegenden Universalitäts- ten. Natürlich ist die Diskussion darüber noch nicht abgeprinzip der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der multisek- schlossen, bis zu welcher Höhe Mittel der Entwicklungshilfe
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auf die ärmsten Länder konzentriert werden sollten. Im
UNDP werden Entscheidungen wie über die Mittelverteilung
von 48 Nationen im Verwaltungsrat gefällt, die dann von der
gesamten Mitgliedschaft der Generalversammlung ratifiziert
werden müssen. Das UNDP darf stolz darauf sein, daß trotz
aller offensichtlichen Meinungsverschiedenheiten eine einvernehmliche Entscheidung darüber erzielt wurde, den Anteil
der Hilfe für die ärmeren Länder zwischen 1977 und 1981, für
den zweiten Planungszyklus also, merklich zu erhöhen. In
diesem Zeitraum werden 54 vH der Mittel des Programms
an Länder mit einem Bruttosozialprodukt von weniger als
200 Dollar pro Kopf und Jahr gehen — im Vergleich zu den
bisherigen 38 vH — und weitere 26 vH an Länder zwischen
der 200- und der 600-Dollar-Marge für deren Länderprogrammierung.
II
Aus dem auf diese Weise freiwillig modifizierten Universalitätsprinzip ergibt sich direkt ein zweiter fundamentaler
Grundsatz einer UN-Organisation: Neutralität und Unparteilichkeit. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben
über viele Jahre hinweg versichert, daß sie, wie immer sie zu
dem einen oder anderen sozio-ökonomischen System oder der
jeweiligen nationalen Regierung stehen, daran festhalten, ein
Entwicklungs- und Kooperationsprogramm unter der Schirmherrschaft der UNO jedem Entwicklungsland und jedem Volk
ungeachtet seines Regierungssystems zugute kommen zu lassen. Dies ist die zweite einzigartige Eigenschaft des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen. Und sie wurde bis
jetzt im Verwaltungsrat von allen seinen Mitgliedern, ob von
den 21 Industrie- oder den 27 Entwicklungsländern, in der
gemeinsamen Erkenntnis bewahrt, daß die Konflikte kein
Ende nehmen würden, falls einmal politische Qualifikationen
oder Kriterien Eingang finden sollten; und mit Sicherheit der Vereinten Nationen zum neuen Direktor der Menschenrechtsabginge auch jenes außergewöhnliche UNDP-Merkmal, daß alle teilung in Genf berufen. Er tritt die Nachfolge des langjährigen Direktors Marc Schreiber an, der bis zum 31. März 1977 diese Aufgabe
Beschlüsse des Verwaltungsrats durch Konsens hergestellt innehatte.
werden, unweigerlich verloren. Es ist ein Kennzeichen des
Verwaltungsrats, daß er politische Kontroversen vermeidet nierten Prozeß des >Wer zuerst kommt, mahlt zuerst« fortzuund sich beschränkt auf die dringlichen Probleme der Ent- setzen. Zu diesem Zweck wurde ein neues System geschaffen,
wicklung. Eine weitere beachtliche Verwirklichung des Prin- wonach die für einen Zeitraum von fünf Jahren schätzungszips der Unparteilichkeit des Entwicklungsprogramms drückt weise zur Verfügung stehenden UNDP-Ressourcen unter die
sich in der wachsenden Zahl von Fällen aus, in denen Grupgemäß der >Indikativen Planungszahlen«
pen von Entwicklungsländern sich zwecks Koordinierung Empfängerländer
(IPZ)
aufgeteilt
werden;
gleichzeitig hat jede Regierung unter
eines gemeinsamen Entwicklungsvorhabens an das UNDP Mithilfe der den Länderbüros
vorstehenden Ständigen Verwenden. Im Indischen Ozean läuft zur Zeit ein zwischen- treter des UNDP und der Experten
staatliches Programm für die Entwicklung der Fischereiwirt- ein >Länderprogramm« zu entwerfen,derdasSonderorganisationen
für die Verwendung
schaft von einem außerhalb der Schirmherrschaft der UN un- des zustehenden Anteils an den UNDP-Mitteln
Prioritäten,
denkbaren Ausmaß. An diesem koordinierten, vom UNDP ge- wie sie derzeit gesehen werden, setzt.
leiteten Projekt sind nicht weniger als 27 Nationen beteiligt.
IV
III
Diese im voraus erfolgende Zuteilung der UNDP-UnterstütEin dritter Aufgabenbereich, der dem UNDP übertragen zung impliziert damit ein viertes einmaliges Charakteristikum
wurde, besteht in seinen Dienstleistungen für das gesamte des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, das etSpektrum von Entwicklungsbedürfnissen, wobei wiederum wa dezentralisierte Vorausplanung genannt werden könnte;
deutlich wird, daß das Programm bilaterale Vorhaben er- denn über 80 vH der UNDP-Mittel sind für die Fünfjahresgänzt, die hinsichtlich Sektor und Gegenstand selektiver sein Programmierung der einzelnen Länder vorgesehen. Die finankönnen. Die Regierungen der Welt erwarten vom UNDP, daß ziellen Aspekte dieser bemerkenswerten Entscheidung des
es in der Lage ist, mit hochqualifizierter Hilfe auf jeden Be- Verwaltungsrats und der Generalversammlung sind jedoch
darf — in jedem Sektor, bei jedem Gegenstand —, der sich außergewöhnlich kompliziert; schließlich setzen sich die Einim Rahmen der Planung eines Entwicklungslands ergibt, zu künfte des Entwicklungsprogramms, aus denen diese voranworten. Dies ist der Grund dafür, daß gegenwärtig über wärtsweisende Planung für nahezu 150 Länder und Ter7 500 Einzelprojekte laufen, die von den mit uns zusammen- ritorien bestritten wird, aus gänzlich freiwilligen, Jahr für
arbeitenden 25 internationalen Einrichtungen des UN-Ent- Jahr zugesagten Beiträgen zusammen. Zudem wurden die
wicklungssystems auf nahezu jedem vorstellbaren Gebiet der Indikativen Planungszahlen vom Verwaltungsrat auf der
Entwicklung ausgeführt werden.
Grundlage einer stetigen Zunahme der jährlichen BeitragsIndes führte die in den fünfziger und sechziger Jahren ge- leistungen errechnet. Im großen und ganzen funktionierte
sammelte Erfahrung 1970 zu der Entscheidung des Verwal- das System während des ersten FünfJahreszyklus gut. Der
tungsrats, die UNDP-Hilfe, obwohl sie das gesamte Entwick- Verwaltungsrat hatte sich das Ziel gesetzt, etwa 1,5 Milliarlungsspektrum abzudecken in der Lage sein muß, billiger- den Dollar in IPZ zwischen 1972 und 1976 auszugeben, und
weise zu beschränken auf die nationalen Prioritäten jedes ging dabei von einem stetigen Wachstum der Beiträge in
Empfängerlandes, und nicht länger den bisherigen unkoordi- Höhe von 9,6 vH jährlich aus. Als der Zyklus im Dezember
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1976 endete, war diese Zielsumme tatsächlich fast genau zum gewisse grundlegende Fortschritte des Systems verdienen beEinsatz gekommen. Dennoch ergaben sich während dieser sonders genannt zu werden. Das System der LänderprogramJahre Schwierigkeiten.
mierung stattet viele Regierungen von Entwicklungsländern
Vom UNDP und seinen ausführenden Stellen wurde 1973 und mit einem Instrument aus, ihren Gesamtbedarf an technischer
1974 eine gewaltige Anstrengung unternommen, um die Zu- Hilfe, die sie von verschiedenen Seiten — nicht nur vom
teilung der Mittel zu beschleunigen; dies war Anfang 1975 er- UNDP — benötigen, für einen Zeitraum von fünf Jahren im
reicht und verursachte einen enormen Anstieg der Ausgaben. voraus zu bestimmen. Jährliche Entwicklungshilfe-Berichte,
Gleichzeitig wirkte sich die Weltinflation äußerst negativ aus die von UNDP in jedem Land erstellt werden, umfassen alle
und es wurden wichtige Geberleistungen wie auch bereits zu- externen Hilfen und führen in vielen Fällen zu einer verbesgesagte Zahlungen vieler Länder an das Entwicklungspro- serten Abstimmung zwischen den verschiedenen Gebern.
gramm in einscheidendem Maße reduziert. Das Zusammenfal- Diese Dienste haben vielen Ländern, besonders denen mit belen von Inflation und Anstieg der Zuteilungen auf der einen grenztem Planungsinstrumentarium, geholfen, den Bedarf,
Seite mit reduziertem Geldeingang auf der anderen zwang der jeweils am besten durch UNDP, durch bilaterale Quellen
das UNDP, viele Projekte zusammenzustreichen oder aufzu- oder durch eigene Mittel gedeckt werden kann, festzustellen.
schieben und außerdem eine jährliche Ausgabenbegrenzung
VI
festzusetzen.
Als
sechstes
Charakteristikum
der UNDP-Arbeit ließe sich
Doch dank des großartigen Vertrauens und der Unterstützung die Fähigkeit des Entwicklungsprogramms
als Kaseitens der Sonderorganisationen und der beteiligten Regie- talysator zu fungieren, um gegenüber den anführen,
Regierungen die
rungen in sowohl Geber- wie Nehmerländern konnte durch Kombination
von UNDP und anderer multizusätzliche Beitragsleistungen für 1976 und viele beachtens- lateraler Fondsdes—Potentials
zum
Beispiel
der Europäischen Gewert große Erhöhungen für 1977, insbesondere seitens der meinschaft — anzuregen. Es gibtjenen
solcher einander
Bundesrepublik Deutschland, die Krise bewältigt werden. An- ergänzender Projekte, an denen diemehrere
Bundesrepublik
Deutschdererseits wurde klar, daß für ein derartiges System eine land beteiligt ist. In Bangladesch unterstützt UNDP die
Einschnellere und verbindlichere Kostenvorplanung und -meidung richtung eines nationalen Instituts für Fernmeldeausbildung,
durch die ausführenden Sonderorganisationen unumgänglich während
die notwendige Ausrüstung
ist. In den vergangenen Monaten wurden entscheidende liefert unddiebeimBundesrepublik
Aufbau
einer
lokalen ProVerbesserungen in diesem Bereich der UNDP-Verwaltung er- duktion hilft. In Kamerun gibt esentsprechenden
ein
anderes
Beispiel
zielt — mit voller Unterstützung durch die Sonderorganisatio- tiver Ergänzung, indem das Entwicklungsprogramm ein effekforstnen. Gegen Ende dieses Jahres soll ein umfassendes Projekt wirtschaftliches Entwicklungsprojekt unterstützt, während
zur Verbesserung des Finanzsystems von einer der besten die Bundesrepublik eine Möbelfabrik und ein Ausbildungsinternationalen Beraterfirmen in Angriff genommen werden. zentrum für Schreiner finanziert hat. In Paraguay liefert die
Es besteht Anlaß zur Zuversicht, daß diese Bemühung, für Bundesrepublik
die Ausrüstung für ein vom UNDP finandie mehrere Regierungen zusätzliche Mittel bereitgestellt ha- ziertes Berufsausbildungsprojekt;
Verbindungen
ben, die Schwächen beheben wird; dabei steht die grund- gibt es in Mexiko und Ecuador. Aufvergleichbare
der
regionalen
Ebene gibt
sätzliche Berechtigung der finanziellen Dezentralisierung es bundesdeutsche Hilfe für die Entwicklung industrieller
durch das System der IPZ außer Zweifel.
Technologie in den Ländern des Anden-Pakts, wo das Entwicklungsprogramm beim Aufbau von Institutionen und InduV
strien seit 1970 eine zentrale Rolle spielt. In Asien steuert die
Um dieses System anzuwenden, ist das Entwicklungspro- Bundesrepublik
Deutschland wiederum in beträchtlichem
gramm selbst bis hin zu den Ständigen Vertretern und ihrem Maße zu dem vom
UNDP unterstützten Ausschuß für die
Personal in über hundert Entwicklungsländern dezentrali- gemeinsame
Prospektion
von Bodenschätzen in den ostasiasiert. UNDP hat somit einen weiteren, für die internationale tischen Küstengewässern bei.
Entwicklungs- und Kooperationsgemeinschaft nutzbaren Aktivposten geschaffen: das größte und ausgedehnteste Netz Die Verbindung mit bilateraler Hilfe endet natürlich nicht
eines internationalen Stabes für Planung,
Programmierung, mit dem Abschluß von UNDP-unterstützten Projekten — wieder und wieder taucht sie auf bei der Folgeinvestition, die auf
Logistik und Kontrolle im Dienste der Entwicklungsländer.
Den Ständigen Vertretern kommt im gesamten System des der Grundlage der Durchführbarkeitsstudien und der andeEntwicklungsprogramms die zentrale Rolle zu und der Ad- ren Vorinvestitionsprojekte des UNDP aufbaut. Zum Beiministrator widmet der Besetzung dieser Posten mit höchst- spiel investierte die Bundesrepublik über 6 Mill Dollar in die
qualifizierten Personen, ihrer Ausbildung und Weiterbildung Wasserversorgung und Kanalisation von Kabul, der Hauptein hohes Maß persönlicher Aufmerksamkeit. Die Ständigen stadt Afghanistans, nachdem aus einem UNDP-Projekt entVertreter helfen den Regierungen bei der Entwicklung ihrer sprechende Vorstudien und Vorschläge hervorgegangen waLänderprogramme; sie sind autorisiert, im Namen des Admi- ren. 1975 kam eine der größten Folgeinvestitionen von der
nistrators an Ort und Stelle Projekte zu bewilligen, die das Bundesrepublik, 57 Mill Dollar, für die Expansion einer
UNDP bis zu 400 000 Dollar kosten; mit der betreffenden Son- Zementfabrik in Tunesien, die auf Durchführbarkeits- und
derorganisation unterstützen sie die Regierungen bei der For- Marktforschungsstudien beruhte, die im Rahmen eines UNDPmulierung aller anderen, größeren Projekte, die in New York Projekts mit dem nationalen Zentrum für Industriestudien
beantragt werden; sie fungieren als Teamleiter der Sonderor- durchgeführt wurden. Seit 1959 kamen etwa 325 Mill Dollar
ganisationen der Vereinten Nationen, die mit der jeweiligen derartiger Folgeinvestitionen, die auf über 54 Projekten des
Regierung zusammenarbeiten, und insbesondere müssen sie Entwicklungsprogramms aufbauten, von der Bundesrepublik
über die rein mechanische Koordination hinaus in der Lage Deutschland.
VII
sein, den Regierungen zu helfen, die in wachsendem Maße
multisektoralen Implikationen dort zu erkennen und mit ein- Schließlich muß in diesem Aufriß der besonderen Attribute
zuplanen, wo nur zu oft ein auf nur einen Sektor (z. B. Land- des Entwicklungsprogramms noch das der Anpassungsfähigwirtschaft, Industrie) bezogenes Projekt gesehen wird.
keit genannt werden, d. h. ein nicht ermüdendes VerständNachdem nun ein voller Zyklus des neuen Systems abge- nis für sich verändernde Bedürfnisse und sich entfaltende
schlossen ist, hat man den Prozeß der Länderprogrammierung Auffassungen über den ureigenen Gegenstand der UNDPgründlich überprüft. Die Erfahrung hat viele nützliche Ver- Arbeit. Beispielsweise wurde den Ständigen Vertretern vor
besserungsvorschläge nach sich gezogen, die in die revidier- einiger Zeit eine zusammenfassende Aufstellung der Impliten Richtlinien für den neuen Zyklus eingegangen sind. Aber kationen der im März 1977 durchgeführten Wasserkonferenz
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der Vereinten Nationen (vgl. VN 3/1977 S. 74 ff.) für ihre Zusammenarbeit mit den Regierungen zugeleitet. Allein innerhalb des letzten Jahres hatten die Ständigen Vertreter die
praktischen Schlußfolgerungen, die ihnen in ähnlich detaillierten Aufstellungen über die Weltbeschäftigungskonferenz, die
Habitat-Konferenz und natürlich über UNCTAD IV zugingen,
für ihre tägliche Planungsarbeit zu rezipieren und zu berücksichtigen. In vielen Fällen werden die Ständigen Vertreter in
der Tat zu Schlüsselfiguren bei der Übermittlung der Aktionspläne dieser Weltkonferenzen an die Regierungen, zu lebendigen Gliedern in einer Kette des Planungsdialogs, die die
Konferenzbeschlüsse in praktische Entwicklungsaktionen innerhalb der Länderprogramme umsetzen helfen. Wenn auch
UNDP keine offizielle Rolle in den aktuellen Verhandlungen
des Nord-Süd-Dialogs hat — immerhin war es als Beobachter
zur Pariser Konferenz über Internationale Wirtschaftliche Zusammenarbeit eingeladen —, so wurde es doch in wachsendem
Maße in Aktionen der technischen Zusammenarbeit einbezogen, die dazu bestimmt waren, den Entwicklungsländern bei
der Suche nach einer Neuen Weltwirtschaftsordnung zu helfen. Das Entwicklungsprogramm unterstützt die Entwicklungsländer auch beim Ausbau ihrer Fähigkeit, gut informiert
in die Verhandlungen über die vielen Veränderungen der
weltwirtschaftlichen Strukturen zu gehen, zu denen es in diesem Zusammenhang kommt. Zum Beispiel wurden im Rahmen des Interregionalen Programms des UNDP über 300
Beamte aus etwa 90 Entwicklungsländern geschult und über
4 000 Exporteure und Fabrikanten wurden unter Vertrag genommen, um den Entwicklungsländern zu einer optimalen
Nutzung des Allgemeinen Zollpräferenzsystems zu verhelfen.
Dieses umfangreiche Projekt diente ebenso als Kristallisationspunkt für die Geberländer, einschließlich der Bundesrepublik Deutschland, um über das Präferenzsystem den Entwicklungsländern weitere Hilfe zukommen lassen zu können. Ein
weiteres Beispiel: Im Rahmen eines Hilfsprojekts für die Exportförderungsbehörde von Indonesien stellte die Bundesrepublik zusätzliche Mittel zur Unterstützung verwandter Aktivitäten bereit, einschließlich Produktentwicklung und Organisation von Handelsmessen oder Ausstellungen.
Da es sich um ein wesentliches Element bei der Suche nach
neuen internationalen Wirtschaftsbeziehungen handelt, wurde
dem UNDP eine besondere Verantwortung für die Förderung
der technischen Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern übertragen. Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen
für die umfassende Weltkonferenz der Vereinten Nationen,
die im nächsten Jahr zu diesem Thema stattfinden wird, und
allen Anschein nach dürfte die kommende Perspektive von
Entwicklung und Zusammenarbeit, die diese neue Dimension
einschließt, zu den größten Herausforderungen unserer Zeit
überhaupt gehören. Andere Erfordernisse absorbieren einen
Großteil der Arbeitskapazität des UNDP für die intensivierte
Suche nach direkteren Wegen, auf denen die ärmsten Bevölkerungsteile in den Entwicklungsländern erreicht werden können. Während die Prioritätsentscheidungen bei den Regierungen der Nehmerländer verbleiben, zeigen die ersten Länderprogramme, die von ihnen für den zweiten Zyklus (1977 bis
1981) vorgeschlagen wurden, eine beachtliche Verlagerung in
Richtung auf dieses Ziel an — in Übereinstimmung mit der
auf verschiedenen Zusammenkünften im Rahmen der Vereinten Nationen erhobenen Forderung, daß die Entwicklungsziele die Bedürfnisse der am meisten benachteiligten Gruppen
der Gesellschaft berücksichtigen sollen. In eigentlich jedem
Länderprogramm, das zur Zeit durchgeführt wird, finden sich
Projekte mit direkter Auswirkung auf die niedrigsten Einkommensgruppen. In Botswana richtete 1976 ein UNDP-IAOProjekt 100 kleine Genossenschaften ein und erreichte dort
einen Umsatz von über 6 Mill Dollar. In Honduras hielt ein
Agrarreformprojekt Intensivkurse für über 25 000 Farmer,
Schüler und Sozialarbeiter ab und schulte 12 000 Kleinbauern
in landwirtschaftlichen und genossenschaftlichen Techniken.
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In Rwanda hat ein vom Entwicklungsprogramm finanziertes
Projekt Genossenschaften für 5 000 Kleinbauern eingerichtet,
die nun zwischen drei- und fünfmal soviel einnehmen wie
zuvor. Ein Projekt in Obervolta für die Verbesserung der
Lage der Landfrauen umfaßt mittlerweile 90 000 Dorfbewohner.
Dies sind nur wenige Beispiele der Arbeit des Entwicklungsprogramms, die die Ärmsten der Armen so direkt und schnell
wie irgend möglich erreichen soll. Die Anstrengungen werden
weiter verstärkt durch jetzt intensivierte Evaluierungs- und
planungsstrategische Studien durch das Büro des UNDP für
Programmpolitik und Evaluierung, das solche Sachgebiete wie
ländliche Entwicklung und angepaßte Technologie einschließt.
Doch die Verständnisbereitschaft des UNDP verlangt von ihm
nicht nur Anpassungsfähigkeit und verstärkte Betonung
seiner operativen Arbeit, sie impliziert auch eine ständige
Überprüfung seiner Rolle im weltweiten Entwicklungsprozeß
und in bezug auf alle anderen Instrumente der Entwicklungshilfe.
Auf der letzten Tagung des Verwaltungsrats in Genf kam der
Delegation der Bundesrepublik Deutschland bei der Bemühung um ein effektiveres Entwicklungssystem der Weltorganisation eine führende Rolle zu. Das Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen hat der Bundesrepublik Deutschland
und ihrer Bevölkerung nicht nur für die Großzügigkeit bei
der Unterstützung des UNDP durch Menschen und finanzielle
Mittel, sondern auch für die Verbundenheit mit dem Streben
nach >self-reliance< in den Entwicklungsländern zu danken.
Etwa vervierfacht haben sich die Käufe der OPEC-Länder bei den
westlichen Industriestaaten von 1973 bis 1976. Mit Aufträgen im Werte
von fast 50 Mrd Dollar im vergangenen Jahr — das war nahezu die
Hälfte der gesamten öleinnahmen — sind die in der OPEC zusammengeschlossenen Staaten mittlerweile zu wichtigen Kunden der westlichen Welt geworden.
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Der Gemeinsame Fonds - eine Zwischenbilanz
Kritische Anmerkungen zur Auseinandersetzung um das Integrierte Roh Stoffprogramm
R O B E R T R. C O X

Am 13. September 1977 tritt nochmals, und zwar für vier lisierung der Rohstoffpreise decken sich in etwa mit denen der
Tage, die kurz vor Weihnachten 1976 vertagte 31. Generalver- innereuropäischen Debatte über die soziale Marktwirtschaft;
sammlung der Vereinten Nationen (vgl. VN 1/1977 S. 25) zu- sie sollen an dieser Stelle nicht wiederholt werden. Es steht
sammen, um einen Bericht über die Konferenz über Inter- aber fest, daß die Diskussion um die Organisation des Rohnationale Wirtschaftliche Zusammenarbeit (KIWZ) entgegen- stoffmarktts nicht nur mit Argumenten aus der Theorie gezunehmen. Dieser >Nord-Süd-Dialog<, zu dem sich vonführt
De- wird: In den Industrieländern wurden verschiedentlich
zember 1975 bis Juni 1977 in Paris die Vertreter von acht In- nationale Rohstofflagerungen vorgenommen; obwohl oft strategische Gründe für die Lagerhaltung ausschlaggebend gedustriestaaten (wobei die Staaten der Europäischen Gemeinschaft durch eine gemeinsame Delegation vertreten waren) und wesen waren, wurden die Lager von Zeit zu Zeit zum Zwecke
der Marktberuhigung eingesetzt. Auch vom Handel werden
19 Entwicklungsländern zusammengefunden
hatten, erfüllte
die Erwartungen der letztgenannten Gruppe nur teilweise — Lagerbestände gehalten, welche die Preisentwicklung beeinden Forderungen nach einer Neuen
Weltwirtschaftsordnung flussen können. Von einer gezielten Strategie kann aber erst
wird daher voraussichtlich (neben der Diskussion der Pro- dann gesprochen werden, wenn durch Käufe und Verkäufe
bleme des Südlichen Afrika und der Nahost-Frage) auch aufüber ein Ausgleichslager (bufferstock) die Preise innerhalb
der am 20. September 1977 beginnenden 32. Generalversamm- einer festgesetzten Spanne der Schwankungen gehalten werden, und zwar international. Derartiges wurde beim interlung der Weltorganisation besonderes Gewicht zukommen.
In den Diskussionen um eine Neugestaltung der internatio- nationalen Zinn-Abkommen versucht; auch beim internationalen Wirtschaftsbeziehungen
spielt die
Auseinandersetzung nalen Kakao-Abkommen ist die Lagerhaltung vorgesehen,
um ein Integriertes Rohstoffprogramm eine herausragende aber bislang noch nicht verwirklicht worden.
Rolle. Der Verfasser des nachstehenden Beitrags ist Beamter Ausgehend von dieser in der Praxis noch wenig erprobten
in der Generaldirektion für Entwicklung der Kommission der Technik hat 1975 das UNCTAD-Sekretariat in Genf ein
Rohstoffprogramm ausgearbeitet. In seiner urEuropäischen Gemeinschaften in Brüssel; an der erstenIntegriertes
Verhandlungsrunde der Konferenz der Vereinten Nationen für sprünglichen Fassung intendierte dieses Programm eine inteHandel und Entwicklung (UNCTAD) über einen Gemeinsamen grierte, d. h. eine Gesamtverhandlung über zehn sogenannte
Rohstoffonds in Genf (s. VN 2/1977 S. 54) war er beteiligt. Kernrohstoffe (Kaffee, Kupfer, Kautschuk, Tee, Zinn, Zuk— Die in diesem Aufsatz vertretenen Meinungen entsprechen ker, Kakao, Jute, Hartfaser und Baumwolle). Als weiteren
integrierenden Faktor dachte man an einen Finanzmechanisnicht unbedingt denen der EG-Kommission.
mus,
den Gemeinsamen Fonds, welcher durch rechtzeitige
Im November dieses Jahres wird in Genf die im vergangenen Mittelbereitstellung
das Zustandekommen von RohstoffabMärz eröffnete Konferenz der Vereinten Nationen über einen kommen und Einzelmaßnahmen
sollte.
gemeinsamen Rohstoffonds erneut zusammentreten — ein- Für die Industrieländer und fürsicherstellen
manche
Entwicklungsländer
einhalb Jahre, nachdem im Mai 1976 die vierte Welthandels- war es von vornherein von Bedeutung, die zu treffenden Maßkonferenz (UNCTAD IV) in Nairobi dieses Thema aufgewor- nahmen je nach Rohstoff in erster Linie durch die Produzenfen hatte. Anfang Juni 1977 ging in Paris die KIWZ, auf der ten und Konsumenten des jeweiligen Rohstoffs zu vereinbader Rohstoffonds eine wesentliche Rolle spielte, zu Ende. An- ren. Statt einer Gesamtverhandlung zogen diese Länder sepagesichts dieser zunehmenden diplomatischen Anstrengungen rate
über die einzelnen Produkte vor. Dies
erscheint es angebracht, eine Zwischenbilanz der Verhand- schienVerhandlungen
um
so
notwendiger,
als inzwischen die Gruppe 77 auf
lungen in Sachen > Gemeinsamer Fonds < zu ziehen.
ihrer Tagung in Manila im Januar 1976, auf der die Forderungen für UNCTAD IV in Nairobi formuliert wurden, eine
Worum geht es?
Erweiterung der Liste für das Integrierte Programm um acht
Seit Jahren wird unter Ökonomen, Politikern, betroffenen Ge- Produkte (tropische Hölzer, Bananen, pflanzliche öle, Eisenschäftsleuten bzw. Industriellen und nicht zuletzt Beamten erz, Bauxit, Mangan, Fleisch und Phosphate) verlangt hatte,
die Problematik der Stabilisierung der Rohstoffpreise disku- um den verschiedenen Interessen ihrer Mitgliedstaaten Rechtiert. Für die zum großen Teil von Rohstoffausfuhren abhän- nung zu tragen. Eine Verschiebung des Akzents auf Einzelgigen Entwicklungsländer war diese Frage seit jeher von abkommen war aber weder im Sinne des UNCTAD-Sekretagroßer Bedeutung. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene riats noch in dem vieler Mitglieder der Gruppe 77.
Modelle für solche Preisstabilisierungen vorgeschlagen, unter
denen in besonderem Maße das Konzept der Ausgleichslager Ideologischer Hintergrund
Befürworter und Gegner gefunden hat. Ferner ging die De- Bisher wurde die Rohstoffproblematik aus der Sicht der Entbatte darum, ob es überhaupt volkswirtschaftlich vertretbar wicklungsländer (Stabilisierung der Preise, Ausgleichslager,
sei, auf Rohstoffmärkten künstlich einzugreifen, oder ob es Integriertes Programm, Rohstoffabkommen, Fonds usw.) annicht besser wäre, die Preisbestimmung allein dem Markt zu gesprochen. Für die in der Gruppe 77 zusammengefaßten Entüberlassen. Befürworter solcher Stabilisierungsmaßnahmen wicklungsländer geht es aber um weit mehr; es geht um ein
pflegen zu behaupten, sie zielten allein auf die Stabilisierung ideologisch bestimmtes Ziel. Es ist wohl nicht übertrieben zu
der langfristig von Angebot und Nachfrage bestimmten Preis- behaupten, daß von allen Gegenständen der Verhandlungen
tendenz ab; sie wollten lediglich die manchmal abrupten zwischen Nord und Süd (sei es im Rahmen der Pariser KIWZ,
Preisschwankungen beseitigen oder begrenzen, die die Devi- der Genfer UNCTAD, der Generalversammlung der Vereinseneinnahmen (und daher die Entwicklungsplanung) der är- ten Nationen oder anderswo) das Integrierte Rohstoffpromeren Produzentenländer gefährden und die bei den entwik- gramm am stärksten von ideologischen Konzepten geprägt ist
kelten Konsumentenländern Versorgungs- und Marktstörun- und als Kernstück einer Neuen Weltwirtschaftsordnung angen verursachen. Skeptiker behaupten andererseits, derartige gesehen wird. Innerhalb dieses Programms hat der GemeinEingriffe in die Ordnung des Marktes verwandelten sich in same Fonds einen besonderen Wert für die Gruppe 77 hinMechanismen, die langfristig zu einer künstlichen Erhöhung sichtlich ihrer ideologisch geprägten Zielvorstellungen. Die
der Preise führten. Die Argumente für und gegen eine Stabi- anderen Themen des Nord-Süd-Dialogs (Verschuldung, Ent108
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Wicklungshilfe, Technologietransfer, Handelspräferenzen usw.)
sind meistens Gebiete, auf denen es traditionsgemäß um Leistungen der Industrieländer zugunsten der Dritten Welt geht,
d. h. Leistungen, über die die Industrieländer als Geber doch
letzten Endes selbst verfügen und über die sie selbständig
entscheiden. Die einzige Ausnahme ist vielleicht die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern, die im Dienste der eigenen Autonomie und >self-reliance< steht.
Für die Gruppe 77 ist das Integrierte Programm ein Mittel,
das sie in die Lage versetzen soll, gleichberechtigt, wenn nicht
dominierend Struktur und Ablauf des Weltrohstoffhandels zu
bestimmen. Bei dem Fonds würde es sich um ein internationales Finanzinstrument handeln, das die Entwicklungsländer
im Gegensatz zu Weltbank oder Internationalem Währungsfonds (IWF) stärker beeinflussen, wenn nicht überhaupt kontrollieren könnten. Gewiß hat bei diesem Plan das OPECVorbild Pate gestanden. Ohne diesem ideologischen Aspekt
mit seinen für die Gruppe 77 ganz präzisen praktischen Hintergedanken Rechnung zu tragen, wird sich der Außenstehende noch schwerer in der Problematik des Integrierten
Programms und des Gemeinsamen Fonds zurechtfinden. Diese
Ideologisierung hat selbstverständlich in hohem Maße dazu
beigetragen, die notwendige, vernünftige und sachbezogene
Behandlung des Gemeinsamen Fonds in den bisherigen Gesprächen zu erschweren. Vor allem bleibt die Frage offen, ob
das Integrierte Programm der Suche nach einer Reorganisation des Weltrohstoffhandels den notwendigen Impuls gegeben hat, oder ob es im Gegenteil die Diskussion erschwert
und vernebelt hat.
Ausgleichslager das einzige Mittel?
Die Verhandlungen über den Gemeinsamen Fonds haben ihre
bisherigen Schwierigkeiten im wesentlichen einem grundsätzlich verfehlten Konzept zu verdanken. In seinem ursprünglichen Modell hatte das UNCTAD-Sekretariat den Akzent in
erster Linie auf die Ausgleichslager der zehn Kernrohstoffe
(core commodities) gesetzt. Nach diesem Rezept sollte das Integrierte Programm im wesentlichen über die marktstabilisierenden Eingriffe solcher Ausgleichslager funktionieren. Der
überwiegende Teil des dem Gemeinsamen Fonds zur Verfügung stehenden Geldes sollte für Ausgleichslager verwendet
werden. Von zusätzlichen Maßnahmen neben den Ausgleichs-

lagern war zwar schon die Rede, ihnen räumte man aber
eine nur sekundäre Rolle mit verhältnismäßig geringem
Kostenaufwand ein. Es wurde jedoch bald deutlich, daß die
Wahrscheinlichkeit, internationale, auf Ausgleichslagern basierende Rohstoffabkommen für alle zehn Produkte abschließen zu können, auf Grund technischer Schwierigkeiten
äußerst gering ist. Mit der Erweiterung der Liste auf 18 Produkte wurde das Ausgleichslagerprogramm noch mehr ausgehöhlt, da für keines der acht zusätzlichen Produkte internationale Ausgleichslager eine realistische Lösung wären.
Auch hinsichtlich jener Produkte, für welche internationale
Ausgleichslager eventuell in Betracht kämen, geriet das
Gleichgewicht der verschiedenen Eigeninteressen innerhalb
der Gruppe 77, wie es sich im Integrierten Programm widerspiegelte, in Gefahr — und dies gerade hinsichtlich der Verteilung der Mittel für die einzelnen Produkte aus einem Gemeinsamen Fonds. Ein Ausgleichslager für Kupfer, das, um
effektiv zu sein, bis zu 2,5 Mill Tonnen des Metalls einkaufen
müßte, würde mit einem Höchstaufwand von ungefähr vier
Mrd Dollar (die Schätzungen des UNCTAD-Sekretariats beliefen sich auf 500—800 000 Tonnen und 1,1 Mrd Dollar) den
Löwenanteil des Fonds verbrauchen, zugunsten einer Minderheit von vier bis fünf Entwicklungsländern innerhalb der
heute insgesamt 112 Mitglieder zählenden Gruppe 77 (und zum
Nutzen einiger gar nicht so armer Industrieländer). Eine
Finanzierung national gehaltener Lagerbestände durch den
Gemeinsamen Fonds, wozu in letzter Zeit viele Mitglieder der
Gruppe tendieren, verspricht aber (mit oder ohne eine gewisse
internationale Koordinierung) ebensowenig eine praktikable
Ersatzlösung zu werden. Bei vielen Rohstoffen sind die Argumente gegen internationale Ausgleichslager ebenso gültig wie
im Falle nationaler Lagerbestände: hinzuweisen wäre etwa
auf die physischen Eigenschaften der Produkte, die eine, für
eine effektive Preisstabilisierung erforderliche, längere Lagerhaltung ausschließen; auf übermäßige Heterogenität der angehobenen Qualitäten oder Varianten; auf hohe Lagerungskosten usw. Weiterhin ist ohne angemessene Marktdisziplin,
besonders angesichts des unterschiedlichen Gewichts, das den
verschiedenen Produzenten auf dem Markt zukommt, die notwendige Koordinierung schwer aufrechtzuerhalten, ohne welche die angestrebte Stabilisierung nicht zustande kommen
kann.

Einen wesentlichen Schritt
zur Neugestaltung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen sehen die in
der Gruppe 77 locker zusammengeschlossenen Entwicklungsländer in der
Durchsetzung eines sog.
integrierten Rohstoffprogramms< (s. S. 108 ff.). Fast
90 vH der Exporterlöse der
Entwicklungsländer stammen aus dem Verkauf von
Rohstoffen; die Hälfte dieser Länder verdienen ihre
Devisen zu 50 vH und mehr
aus nur einem Rohstoff.
Um die Preisschwankungen
auf den internationalen
Märkten innerhalb einer
festgesetzten Spanne halten
zu können, soll nach den
Vorstellungen der Entwicklungsländer ein internationaler >Gemeinsamer Fonds<
als Finanzmechanismus geschaffen werden; die Lagerhaltung für die einzelnen
Rohstoffe hätte in >Ausgleichslagern< zu erfolgen,
in denen Bestände beispielsweise bis zu einer Verbesserung der Erlössituation
für den jeweiligen Rohstoff
zurückgehalten
werden
könnten.
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Diese Zweifel am Konzept der Ausgleichslager als in abseh- durch die Europäische Gemeinschaft im Rahmen der Lomebarer Zeit zu verwirklichender, verläßlicher Stabilisierungs- Konvention aufgebaute STABEX-System. Beide bieten eine
mittel werden in zunehmendem Maße auch von Entwicklungs- Art Sicherheitsnetz für Einbußen bei Exporterlösen, und geländern geteilt. Inzwischen befürchten die kleineren und är- rade diese Rückfälle sind es, die die Wirtschafts- und Entmeren unter ihnen, besonders diejenigen, deren Produkte wicklungsstabilität in den Erzeugerländern gefährden. Solche
unter schwächerer Nachfrage und geringerer Marktbedeutung Möglichkeiten der kompensatorischen Finanzierung sind ein
leiden, daß sie in den langwierigen, auf Schaffung von Aus- wesentlicher Bestandteil jedes Pakets von Stabilisierungsgleichslagern zielenden Verhandlungen erst an letzter Stelle maßnahmen. Sie können unter anderem die nötige Gegenleiberücksichtigt würden. Für sie wäre eine zügige Lösung mög-stung bei international koordinierten Produktionsdrosselunlich, wenn man die Akzente sofort auf die Nutzung der Fonds- gen darstellen. Sie schließen aber andere Rohstoffmaßnahmen
mittel für andere Maßnahmen als für Ausgleichslager setzen nicht aus — im Gegenteil. Sie schließen auch andere, an das
würde, und zwar ohne den Abschluß von Abkommen über Vorhandensein von Rohstoffen gebundene Finanzleistungen
nicht aus. Sie brauchen auch den Gemeinsamen Fonds nicht
einzelne Produkte abzuwarten.
Damit verlagert sich in zunehmendem Maße der Schwerpunkt notwendigerweise zu ersetzen. Gerade von derartigen Beder Verhandlungen um den Gemeinsamen Fonds auf andere fürchtungen her aber wurden neuere Initiativen seitens der
Maßnahmen und es entsteht eine völlig neue Situation. Geht Industrieländer, die eine Prüfung der Verbesserungsfähigkeit
es noch, wie es bisher angeblich der Fall sein sollte, um die der kompensatorischen Finanzierung vorschlugen, von den
Stabilität der Rohstoffmärkte, oder geht es in der Tat, wie Entwicklungsländern verdächtigt und verworfen. Auch hierviele Industrieländer immer geglaubt haben, mehr um einen bei geht es um die ideologische Bedeutung des Gemeinsamen
neuen Kanal für Ressourcentransfer und Entwicklungshilfe?
Fonds für die Gruppe 77 und um die Tatsache, daß es sich
bei kompensatorischer Finanzierung letzten Endes um Gelder
Stabilisierungs- oder
Entwicklungsinstrument
handelt, über die im wesentlichen die Industrieländer als
Bisher wurde allgemein angenommen, das Integrierte Pro- Hauptbeitragsleistende verfügen.
gramm beschäftige sich im wesentlichen mit Rohstoffmarkt- Bei der Verschiebung des Akzents auf alternative Maßnahund Erlösstabilisierung vor allem (wenn auch nicht ausschließ- men zum Konzept der Ausgleichslager wird die Debatte um
lich) zugunsten der Entwicklungsländer. Und das, obwohl die den Fonds schwieriger. Mit der Formel >Ausgleichslager< waUNCTAD-Resolution 93 (IV) vom 30. Mai 1976 zum Integrier- ren wenigstens einige, wenn auch höchst theoretische Schätten Rohstoffprogramm diese Zielsetzung so breit definiert, zungen über die Kosten solcher Operationen möglich. Im andaß die Grenze zu klassischer Entwicklungshilfe und Ressour- deren Falle läßt sich der Bedarf überhaupt nicht schätzen, da
centransfer nicht ohne eine gewisse Logik bald erreicht und bislang weder Umfang noch Charakter dieser Maßnahmen
überschritten wäre. Weil es aber immer noch in erster Linie feststehen. Und wenn das Integrierte Programm und der Geum Stabilisierung geht, muß zuerst gefragt werden, welche meinsame Fonds hauptsächlich eine entwicklungspolitische
anderen Maßnahmen die kurz- und mittelfristigen Preis- und Funktion übernehmen sollen, dann steht keinesfalls fest, daß
Einkommensschwankungen mit einigermaßen direkter Wir- dies automatisch zu einer Erweiterung der Gesamtsumme der
kung beeinflussen können. Die verschiedenen Schritte, die in für Entwicklungshilfe zur Verfügung stehenden Mittel fühder Diskussion sind (Diversifizierung, Produktverbesserung, ren wird. Es muß auch gefragt werden, ob die Vergabe von
Entwicklung von alternativem Endverbrauch von Rohstoffen, Entwicklungsgeldern anhand von Kriterien, die sich auf das
Nachfrageregulierung usf.) können bestimmt im Laufe der Vorhandensein von Rohstoffen beziehen, notwendigerweise
Zeit die Marktlage eines Produkts und die Einkommenserhö- eine optimale Ausnutzung solcher Mittel garantiert, und zwar
hung und -Stabilisierung der betroffenen Länder verbessern. hinsichtlich der geographischen Verteilung dieser Mittel als
Sie werden aber von der üblichen Vorstellung einer Dämpfung auch ihrer allgemeinen entwicklungspolitischen Wirkung.
der Preisschwankungen recht weit entfernt sein. Es läßt sich Diese Probleme verschärfen sich noch mehr, wenn man die von
leicht nachweisen, daß bei den meisten Produkten solche al- Seiten der Gruppe 77 immer deutlicher werdende Tendenz
ternativen Maßnahmen nicht nur die einzig praktikable Mög- spürt, direkte Interventionen eines Gemeinsamen Fonds zu
lichkeit darstellen, sondern auch, daß sie für die betroffenen verlangen, ehe in Form von produktspezifischen Abkommen
Länder von Nutzen sind. Nun taucht aber hinsichtlich der Fi- oder Einrichtungen die notwendigen und nützlichen Maßnanzierung die Frage auf: Braucht man dazu einen Gemein- nahmen geklärt und ausgearbeitet sind. Dabei ergäbe sich
samen Fonds, der auf weiten Strecken gegenüber den schon unter anderem das Risiko, daß ein Gemeinsamer Fonds
bestehenden multilateralen Entwicklungsorganen nur Dop- schnell in Konkurrenz zu schon bestehenden Entwicklungsorpelarbeit leisten würde, oder sollte man sich nicht eher darauf ganen geraten würde. Denn in der Hektik der Debatte über
konzentrieren, die Möglichkeiten der Verbesserung und Aus- das Integrierte Programm darf nicht vergessen werden, daß
weitung der Tätigkeiten dieser Einrichtungen zu prüfen? Da- bereits von bestehenden Einrichtungen (Weltbank, IDA,
bei verlöre man allerdings jene oben beschriebenen ideolo- UNDP, IWF usw.) Maßnahmen ausgehen, der Abhängigkeit
gischen Momente in der Bedeutung des Gemeinsamen Fonds vieler Entwicklungsländer von der Rohstoffausfuhr gegenzufür die Gruppe 77 aus dem Auge.
steuern.
An dieser Stelle der Analyse soll an eine andere Form von
Stabilisierungsmaßnahmen erinnert werden, nämlich die Pro- Bewertung des Integrierten Programms nicht nur negativ
duktionsdrosselung oder die Auferlegung von Ausfuhrbegrenzungen, um Preisstürze zu vermeiden. Dabei ist freilich irn Für jeden einzelnen Rohstoff müssen diejenigen Maßnahmen
allgemeinen mit Erlös- und wohl auch mit BeschäftigungsVer- ergriffen werden, die seinen besonderen Eigenschaften als Nalusten zu rechnen. Durch diese Verluste >bezahlen< die Er- turprodukt, als Abbauerzeugnis und als Handelsobjekt entzeugerländer genauso, wie die Industrieländer mit Zahlungs- sprechen. Das schließt nicht aus, daß es nützlich wäre, die
bilanzschwierigkeiten und Arbeitslosigkeit bei Konjunktur- Probleme bei den verschiedenen Rohstoffen mit mehr Kohärückfällen >bezahlen<. Doch sind immerhin auf internationaler renz als bisher anzupacken. Genau das ist der Zweck des InEbene in den letzten Jahrzehnten verschiedene Arten der tegrierten Programms; doch hat das Programm in seiner Aus>Sozialversicherung< eingerichtet worden. Insbesondere im richtung auf Wunderwirkungen diesem Bedürfnis nach KoHinblick auf die Entwicklungsländer soll in diesem Bereich härenz keinen guten Dienst erwiesen. Die Rohstoffproblemaauf zwei vergleichsweise neue Einrichtungen hingewiesen tik ist kompliziert und vielfältig; auch wenn morgen die inwerden, nämlich auf die Fazilität zu kompensatorischer Fi- ternationale Gemeinschaft einstimmig beschließen würde (und
nanzierung beim Internationalen Währungsfonds und auf das könnte), marktwirtschaftliche Prinzipien und Verhaltenswei110
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sen aufzugeben, so wäre dadurch die Rohstoffproblematik
nicht einfacher zu lösen. Jedes Entwicklungsland hat seine
eigenen Entwicklungsprioritäten. Es ist nicht notwendigerweise bei jedem Land der Fall, daß eine Konzentration vorhandener oder neu zu schaffender Möglichkeiten der Hilfeleistung auf an das Vorhandensein von Rohstoffen gebundene
Programme den langfristigen Interessen dieser Länder dient.
Man denke an das Risiko, daß nicht genügend durchdachte
Experimente in der Rohstoffrage gerade viele dieser Länder
noch fester auf eine Abhängigkeit von unter Umständen unrentabler Rohstoffausfuhr festnageln könnten. Noch schlimmer wäre es vielleicht, sich in ein Experiment zu stürzen, um
nur einige Jahre später feststellen zu müssen, daß es mißlungen sei und sein Auseinanderfallen empfindliche Schäden für
die Entwicklung der betroffenen Länder nach sich gezogen
habe.
Dennoch ist das Integrierte Programm nicht nur negativ zu
bewerten. Hat doch diese Initiative die internationale Gemeinschaft zum ersten Male seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges (wenn man, und das nicht ohne Berechtigung, den
Rohstoff plan der > Charta von Havanna< ausnimmt) zu einer
systematischeren Prüfung der Problematik gebracht, die nicht
von heute auf morgen im Sande verlaufen wird. Ein langfristiges politisches Unternehmen ist in Angriff genommen worden und die relevanten Maßnahmen müssen ausgearbeitet
werden, ohne daß dabei die erforderliche Prüfung durch die
Einbringung partikularer Interessen gelähmt oder durch ideologische Auffassungen verstellt wird. Auch muß klar erkannt
werden, daß nicht in allen Fällen strikt kurz- oder mittelfristige Maßnahmen der Preisstabilisierung ergriffen werden
können — oder gar müssen. Große Preisschwankungen sind
längst nicht bei allen 18 Rohstoffen auf der Liste der UNCTAD-Resolution 93 (IV) festzustellen. Dasselbe gilt für den
realen Rückgang der Preise im Laufe der letzten zwanzig
Jahre.
Diese Prüfung wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Zum
Schluß seien noch zwei Dinge bemerkt: Zunächst, daß die
Versuchung des >Alles oder Nichts< vermieden werden sollte.

Es geht hier um neue Lernprozesse, wobei zuerst die betroffenen Erzeuger und Verbraucher eines jeden Rohstoffs zu
systematischer Zusammenarbeit und Gewöhnung an diese
Kooperation gebracht werden müssen. Auch wenn bei den
ersten Abkommen nicht alle von den Teilnehmern gewünschten Maßnahmen zügig definiert und in Gang gesetzt werden
können, so würden doch erste Rahmenabkommen eine Basis
schaffen, auf der später im Lichte der Erfahrung aufgebaut
werden kann. Schon bei den Kupfer-Verhandlungen zeichnet
sich eine derartige wünschenswerte Tendenz ab, wenn von
einem Interimsabkommen die Rede ist. Solche Abkommen
sollten in erster Linie Möglichkeiten für größere Markttransparenz durch Austausch und Sammlung von Informationen
schaffen, um die Marktentwicklung besser beurteilen zu können — eine Beurteilung, die von Erzeugern und Verbrauchern gemeinsam vorzunehmen ist. Gewisse Kapazitäten für
Finanzleistungen sind auch bei den meisten Produkten schon
in dieser Anfangsphase wünschenswert, wenn auch nur als
Zeichen dafür, daß die Teilnehmer bereit sind, aktions- und
nicht nur analyseorientiert vorzugehen. Zweitens ist zu bemerken, daß voraussichtlich schon bis zum Frühjahr 1978 die
Vorbereitungsgespräche bei allen 18 Rohstoffen wenigstens
formell abgeschlossen sein werden. Was gar nicht ausschließt
— und auch ideologische Gründe sollten dem nicht entgegenstehen —, daß eine fruchtbare Kooperation zwischen Erzeugern und Verbrauchern auch über diesen Zeitpunkt hinaus
fortgeführt werden könnte.
Doch bis zum Frühjahr 1978 sollte sich ein klareres Bild davon abzeichnen, was in absehbarer Zeit bei jedem einzelnen
Rohstoff unternommen werden kann und sollte. Erst dann
wird man imstande sein, über die entsprechenden finanziellen
Leistungen konkretere Vorstellungen zu gewinnen und damit
die Rolle des Gemeinsamen Fonds, sein Zusammenwirken mit
anderen finanziellen Instrumenten, genauer zu bestimmen.
Erst dann können die Verhandlungspartner der Konferenz
über den Gemeinsamen Fonds die Voraussetzung ihrer Aufgabe erfüllen — nämlich wissen, worüber sie eigentlich verhandeln.

Fernerkundung der Erde aus dem Weltraum
Eine neue Informationsquelle zum Nutzen der Völkergemeinschaft

WULF VON

KRIES

Der Start des ersten künstlichen Satelliten vor zwanzig Jah-und Nutzung des Weltraums gelegt hatte, konnte er sich verzuwenden,
ren weckte auch das Interesse der Völkergemeinschaft anstärkt
der einigen speziellen Weltraumnutzungsarten
Frage, wie eine friedliche Nutzung des Weltraums sicherge- und zwar vor allem der Informationsübertragung in Form des
sogenannten Direktfernsehens und der
Informationsgewinstellt werden könne. Im Anschluß an derartige Überlegungen
setzte die Generalversammlung
1959 den Ausschuß für dienung mittels der Fernerkundung. Letztere Nutzungsart wird
friedliche Nutzung des Weltraums ein. Er setzt die Arbeit hier behandelt. Der Beitrag des bei der Deutschen Forschungsund Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt in Köln-Porz
eines 1958 gegründeten entsprechenden
Ad-hoc-Ausschusses
fort; zum ersten Male wurde die Frage der friedlichen Welt- tätigen Verfassers gibt in seinem ersten Teil eine ausraum-Nutzung im Bereich der Vereinten Nationen allerdings führliche Übersicht über die technische sowie organisatoribereits 1956 in einem an den Ersten (für Politik und Sicherheit sche Seite der Fernerkundung und wendet sich dann den völkerrechtlichen Problemen dieser Nutzungsart zu.
zuständigen) Ausschuß der Generalversammlung
gerichteten
Memorandum der Vereinigten Staaten artikuliert.
I. Einführung
Über die Tätigkeit des Weltraumausschusses hat im Artikelteil dieser Zeitschrift zuletzt Georg W. Rehm (Weltraumfra- Seit den Raumflügen der amerikanischen GEMINI-Kapseln
gen in der UNO 1969—1972, VN 3/1973 S. 74 ff.) berichtet; ein um die Mitte der sechziger Jahre sind Bilder von der Erde,
Überblick über den Verlauf der letzten Tagung in Wien findet
auf denen ganze Kontinente und Meere zu sehen sind, nichts
sich auf S. 128 dieser Ausgabe. — Nachdem der Ausschuß mitUngewöhnliches mehr. Diese photographischen Aufnahmen,
dem Weltraumvertrag vom 27. Januar 1967, dem Weltraumret- die dem geübten Fachmann zahlreiche Informationen über
tungs- und -rückführungsabkommen vom 22. April 1968,dendem
Zustand der Erdoberfläche, der Ozeane und der Lufthülle
Weltraumhaftungsabkommen
vom 29. März 1973 und dem vermitteln, lenkten den Blick vom Weltraum zurück auf unWeltraumregister abkommen vom 26. November 1974 die all- seren Planeten. Seitdem hat mit verfeinerten und automatigemeinen Rechtsgrundlagen für die friedliche
Erforschung sierten Auf nahmetechniken eine >dritte Entdeckung< der Erde 1
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aus dem Weltraum eingesetzt. Die in den Jahren 1972 und 1975
gestarteten LANDSAT-Satelliten der USA, aber auch die
Fernerkundungsmissionen sowjetischer Raumstationen wie
etwa von SOYUZ-22 im Herbst 1976 haben diese Entwicklung
entscheidend gefördert. Die weltraumgebundene Fernerkundung besitzt zwei wesentliche Vorteile gegenüber traditionellen Beobachtungsverfahren. Die Operationshöhe der Satelliten
oder Raumstationen ermöglicht einen synoptischen Uberblick
über große Areale der Erdoberfläche und erleichtert damit
die Analyse weitläufiger Gegebenheiten und Zusammenhänge.
Und die regelmäßige Umkreisung der Erde gestattet die kontinuierliche Beobachtung veränderlicher und gleichbleibender
Phänomene in der Erdumgebung und auf der Erdoberfläche.
Die so erlangten Informationen stellen damit eine wertvolle
Ergänzung zu den herkömmlichen Erkenntnissen über die
Erde dar.
Die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Fernerkundung aus dem Weltraum ist frühzeitig erkannt worden. Mit
Hilfe dieser Beobachtungstechnik können neue Erkenntnisse
in so unterschiedlichen Bereichen wie Wetterkunde, Geographie und Geologie, Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Raumordnung oder Umweltschutz gewonnen werden. Fernerkundungssatelliten haben bereits dabei geholfen, noch unbekannte Bodenschätze zu explorieren oder ölteppiche auf der Hohen See zu orten. Fernerkundungssatelliten könnten dazu beitragen, die weltweite Nahrungsmittelproduktion und -Verteilung in den Griff zu bekommen. Gerade diese immanente Internationalität der neuen Weltraumtechnik und ihrer Anwendungen hat die Vereinten Nationen bewogen, der Fernerkundung vorrangige Aufmerksamkeit zu widmen. Der UN-Weltraumausschuß (Ausschuß für die friedliche Nutzung des Weltraums) befaßt sich seit 1969 mit den völkerrechtlichen und
wissenschaftlich-technischen Aspekten dieser Weltraumtätigkeit. In der Resolution 2600 (XXIV) vom 16. Dezember 1969
(Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung
des Weltraums) forderte die Generalversammlung die einschlägig tätigen Mitgliedstaaten auf, ihre Erfahrungen anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung zu stellen und diese mit
dem neuen Gebiet vertraut zu machen. Durch die Resolution
3388 (XXX) vom 18. November 1975 wurde dem Unterausschuß Recht des Weltraumausschusses aufgegeben, mit hoher Priorität in seinen rechtlichen Überlegungen über die
Fernerkundung der Erde fortzufahren und dabei Prinzipien
für die Einzelbereiche zu formulieren, in denen gemeinsame
Auffassungen festgestellt werden können.
II. Technik der Fernerkundung 2
a) Satellitensensoren
Die Gewinnung von Informationen über die Erde vom Weltraum aus erfolgt mit Hilfe an Bord von erdumkreisenden
Raumflugkörpern plazierter Sensoren. Bei aller Verschiedenheit der verwendeten Informations-Aufnahmesysteme besteht
eine Gemeinsamkeit ihrer Arbeitsweise darin, daß die in der
von den Bestandteilen der irdischen Umwelt ausgehenden oder
reflektierten Strahlungsenergie enthaltenen Informationen ermittelt werden. Ihrer Art nach handelt es sich daher immer
um indirekte, vermittels der elektromagnetischen Strahlung
gewonnene Erkenntnisse.
Bekanntlich absorbiert und reflektiert jedes Objekt, dessen
Temperatur über dem absoluten Nullpunkt (— 273° C) liegt,
auf spezifischen unterschiedlichen Wellenlängen die hauptsächlich von der Somme stammende elektromagnetische Energie. Im gesamten elektromagnetischen Spektrum nehmen die
für uns sichtbaren Wellenlängen aber nur einen sehr geringen
Raum ein. Deshalb ist es von Interesse, künstliche Sensoren
zu entwickeln, die etwa im infraroten oder Mikro-Wellenbereich arbeiten, also beispielsweise Radiometer bzw. Scatterometer, Radar und Laser. Nur das erstgenannte Instrument ist
übrigens wie eine photographische Kamera ein passiver Sen112

sor. Die anderen Sensoren erzeugen selber Strahlung und messen deren Reflektion.
b) Arbeitsweise des LANDSAT-1
Fernerkundung mit Hilfe der Sensortechnik wird von den verschiedenartigsten Plattformen aus durchgeführt, z. B. von
Flugzeugen, von Ballonen oder eben von Satelliten aus. Der
erste zivile Fernerkundungssatellit, der anfänglich als >Earth
Resources Technology Satellite< (ERTS)-A bezeichnete LANDSAT-1 der Vereinigten Staaten, hat als Nutzlast zwei multispektral, d. h. gleichzeitig in mehreren eng begrenzten Bereichen des elektromagnetischen Spektrums abbildende Sensorsysteme an Bord: ein optisch-mechanisches Abtast- oder
Scannergerät mit vier Spektralbändern und ein Fernsehkamerasystem mit drei Spektralbändern. Jedes dieser Aufnahmesysteme erfaßt pro Band ein Gebiet von 185X185 km mit
einem räumlichen Auflösungsvermögen von ca. 80 m. Eine
vollständige Abbildung besteht somit aus sieben Einzelaufnahmen.
Der am 23. Juli 1972 gestartete und teilweise immer noch arbeitsfähige Satellit läuft nahezu auf einer polaren Kreisbahn
in etwa 900 km Entfernung sonnensynchron in 103 Minuten
einmal um die Erde. An einem Tag umkreist der Satellit den
Globus 14mal und >bedeckt< dabei jeweils einen OberflächenStreifen von 185 km Breite. Der 15. Umlauf schließt westlich
an den ersten an; auf diese Weise wird in 18 Tagen (nach
251 Umläufen) die gesamte Erdoberfläche erfaßt. Zudem überfliegt der Satellit nach 18 Tagen wieder dieselben Gebiete zur
gleichen Ortszeit. LANDSAT-1 hat am 22. Januar 1975 einen
im wesentlichen identischen Nachfolger, LANDSAT-2, bekommen, wodurch das Beobachtungsintervall vorteilhaft verkürzt
werden konnte. Die Vereinigten Staaten planen für 1978 den
Start eines dritten Satelliten, der eine erweiterte Aufnahmekapazität im thermalen Infrarot-Bereich haben wird. Spätere
Satelliten sollen dann vor allem eine Ergänzung der optischen
Satellitenausrüstung in Richtung auf wetterunabhängige Mikrowellensensoren sowie eine Verbesserung der räumlichen
Auflösung, nämlich von rd. 40 m, bringen.
c) Systemaspekte
Vermehrte Aufnahmekapazität und erhöhte Auflösung sind
nicht nur eine Frage der Sensoren. Sie bedeuten auch eine
entsprechende Erhöhung des Datenflusses und stellen erhebliche Anforderungen bezüglich der Bewältigung des Bildmaterials und an die Bild-Datenverarbeitung. Diese Feststellung leitet zu einer allgemeineren Betrachtung der Struktur
eines Fernerkundungssystems über. Ausgehend vom Datenfluß werden folgende Systemstufen unterschieden:
1. Datengewinnung (Satellitensensoren);
2. Datenempfang (Antennen und Bodenstationen);
3. Datenvorverarbeitung (Korrekturen, Herstellung von Formata, Übernahme auf Datenträger);
4. Datenspeicherung und -Verteilung
(Archivierung und Reproduktion);
5. Datenauswertung
(Interpretation oder Aufarbeitung für Nutzer);
6. Nutzung der in den Fernerkundungsdaten enthaltenen Information (praktische Anwendung durch die Nutzer).
Im Rahmen etwa des LANDSAT-Systems gibt es eine Datenverarbeitungseinrichtung im Goddard Space Flight Center der
NASA bei Washington, das mit speziellen Geräten ausgerüstet
ist, um die von den Satellitensensoren aufgezeichneten Daten
nach geometrischer und radiometrischer Korrektur als Bilder
auszugeben. Jedes Bild wird mit einem Code versehen, der
charakteristische Angaben zur Aufnahme (Ort, Zeit, Spektralbereich etc.) enthält. Auf besonderen Wunsch der Auswerter
werden die Bilder einer Präzisionsverarbeitung unterzogen
oder auf Digitalbänder ausgegeben. Das Datenverarbeitungszentrum übernimmt auch die erste Verteilung der Bilder an
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amerikanische Behörden und an die am LANDSAT-Programm
beteiligten Wissenschaftler aus aller Welt. Zum Versand der
Bilddaten an einen größeren Benutzerkreis hat das USDepartment of Interior das EROS-Datenzentrum (Earth Resources Observation System) in Sioux Falls, South Dakota,
unter Leitung des U. S. Geological Survey, eingerichtet; von
hier kann jeder für wenige Dollars LANDSAT-Bilder anfordern.
III. Organisation der Fernerkundung 3
a) Kennzeichnung eines
Fernerkundungs-Satellitensystems
Tragendes Element für alle mit einer Weltraumnutzung wie
der Fernerkundung verbundenen Tätigkeiten ist der künstliche Erdsatellit. Für routinemäßige operationeile Aufgaben
auf diesem Gebiet wird es im wesentlichen zum Einsatz von
ferngesteuerten, also unbemannten Satelliten kommen. Solch
ein automatischer Nutzsatellit steht notwendigerweise in
einem größeren Funktionszusammenhang. Erst als Teil eines
sogenannten Nutzsatellitensystems, das Satellitenbetriebs- und
-kontrolleinrichtungen sowie Anlagen zur Benutzung des Satelliten umfaßt, ist dieser operabel, also als Nutzungsinstrument verwendbar.
Die Funktionseinheit Satellitensystem
besteht aus zwei
Hauptbestandteilen: dem Weltraumsegment und dem Erdesegment. Der Hauptbestandteil Weltraumsegment bezeichnet
den bzw. die Satelliten sowie die für ihren Betrieb erforderlichen Bahnverfolgungs-, Telemetrie-, Befehls-, Steuerungs-,
Überwachungs- und zugehörigen Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände. Das Weltraumsegment, auch >Weltraumsektor<, >Raumfahrtteil< oder >Kosmischer Komplex< genannt,
ist die Zentraleinheit eines jeden Satellitensystems. In ihrer
Zusammensetzung grundsätzlich unabhängig von der jeweiligen Satellitenmission, ist sie das Kernstück eines jeglichen zu
Weltraumforschungs- oder -nutzungszwecken errichteten Satellitensystems, das, vereinfacht ausgedrückt, eben aus dem
künstlichen Erdtrabanten und dem dazugehörigen Betriebsund Kontrollapparat besteht. Die Bezeichnung Weltraumsegment darf also nicht darüber hinwegtäuschen, daß dieser
Systembestandteil auch technische Einrichtungen auf der Erde
(Bodenanlagen) umfaßt. Weltraumsegmente sind jedoch strukturell homogene Gebilde; nur ihr äußeres Erscheinungsbild
kann insofern variieren, als im Einzelfall ein oder mehrere
Satelliten sowie ein oder mehrere komplementäre Betriebskontrollzentren vorhanden sind. Der Hauptbestandteil Erdesegment bezeichnet die für die Benutzung des Satelliten erforderlichen Anlagen und zugehörigen Einrichtungen. Bei Kommunikationssatellitensystemen sind das im wesentlichen die
Erdefunkstellen für den Sende- und Empfangsbetrieb mit den
Satelliten. Bei meteorologischen Satellitensystemen kommen
zu den Satellitenbildempfangsanlagen weitere Einrichtungen
wie Datenvorverarbeitungszentren oder meteorologische Auswertezentren hinzu. Ähnliches gilt für das Erdesegment anderer Fernerkundungs-Satellitensysteme, welche darüber hinaus wie alle Satellitensysteme zur Informationsgewinnung
über Anlagen und Einrichtungen zur Daten- bzw. Informationsweitergabe und -Verteilung verfügt. Das Erdesegment
(auch >Bodensegment< oder >Bodenteil< genannt) ist damit, obwohl von der Funktion her als nutzungsorientierter Systemkomplex eindeutig identifizierbar, ein strukturell heterogenes
Gebilde, das je nach Satellitenmission eine andersgeartete Zusammensetzung und Gestalt hat. Vom Weltraumsegment unterscheidet es sich überdies noch dadurch, daß ausschließlich
terrestrische Anlagen und Einrichtungen einbezogen werden.
b) Organisation des
LANDSAT-Systems
Das bereits angesprochene Fernerkundungssatellitensystem
der Vereinigten Staaten ist im Rahmen des LANDSAT-Programms der amerikanischen Luft- und Raumfahrtagentur
NASA entstanden. Es steht bisher einzigartig da. Seine OrgaVereinte Nationen 4/77

nisation ist zwar stark von US-Bedürfnissen und Interessen
geprägt, desungeachtet gibt sie aber auch Aufschluß über
einige allgemeine mit dem Aufbau und der Verwaltung solcher Weltraumsysteme zusammenhängende Probleme. Das
LANDSAT-System ist typisch für jene rechtlich und finanziell unselbständigen Weltraumunternehmungen, die zum
Zwecke der erstmaligen Entwicklung und Errichtung von
Nutzsatellitensystemen zunächst experimentellen Charakters
geschaffen und in Form von (Nutzsatelliten-)Programmorganisationen von den staatlichen oder zwischenstaatlichen Systemerrichtern selbst geführt werden; ein anderes Beispiel hierfür
ist das deutsch-französische Nachrichtensatellitenprogramm
SYMPHONIE. Das laufende LANDSAT-Programm ist also
eine hauseigene Unternehmung der NASA. Ihr gehört das
vollständige Weltraumsegment, bestehend aus derzeit zwei
Satelliten und den dazugehörigen Bodenanlagen. Im Bereich
des Erdesegments betreibt die NASA drei Datenempfangsanlagen, und zwar in Fairbanks, Alaska, in Goldstone, Kalifornien, und im >Goddard Space Flight Center< in Maryland, sowie die erwähnte Datenverarbeitungseinrichtung, ebenfalls im
Goddard-Raumfahrtzentrum. Da die Satelliten jedoch nicht
nur die Vereinigten Staaten, sondern den gesamten Erdball
überfliegen und erkunden, sie sich dann aber außerhalb des
>Sichtbereichs< der amerikanischen Empfangsantennen befinden, ist das Erdesegment um ausländische Daten-Empfangsanlagen erweitert worden. Derzeit sind drei weitere LANDSATStationen in Brasilien, Kanada und Italien in Betrieb. In
Chile, im Iran und in Zaire stehen weitere Anlagen vor der
Inbetriebnahme. In Indonesien, Japan, Argentinien und
Schweden sind LANDSAT-Stationen in der Planung. Insgesamt wird bis zum Ende des Jahrzehnts mit der Existenz von
12 bis 15 Anlagen gerechnet.
Die Vereinigten Staaten legen auf einen zügigen Ausbau des
Erdesegments vor allem deshalb Wert, weil die Daten-Speicherkapazität an Bord ihrer Satelliten begrenzt ist und die
Magnetbandspeicher überdies eine notorische Schwachstelle
des Systems darstellen. Bei Nichtvorhandensein ausländischer
Empfangsstationen wäre also die Verwendungsfähigkeit der
LANDSAT-Satelliten in bezug auf außeramerikanische Erdgebiete begrenzt, wenn nicht überhaupt gefährdet. Bei etwa
14 optimal auf den Erdball verteilten Empfangsstationen ist
dagegen ein lückenloser Datenabruf und für jeden Staat ein
rascher Datenzugriff gewährleistet. Grundlage hierfür ist der
Umstand, daß der typische, etwa kreisförmige > Sichtbereich <
einer LANDSAT-Station bis zu 4 000 km Durchmesser hat;
die bei Fucino nördlich Rom gelegene Empfangsstation kann
also vom Satelliten aufgenommene Daten über ein Gebiet
empfangen, das Nordafrika bis tief in die Sahara, Mittel- und
Westeuropa samt Spanien und Großbritannien, die südliche
Hälfte Skandinaviens sowie den Großteil der westlichen Sowjetunion umschließt.
Sämtliche im Rahmen des LANDSAT-Systems entstandenen
Erdesegmenteinrichtungen, gleich welcher Funktion, sind bisher rein national organisiert worden. Den außerhalb der Vereinigten Staaten errichteten Datenempfangs- und Datenvorverarbeitungsanlagen liegen bilaterale Abmachungen zwischen
der NASA und den jeweiligen nationalen Regierungsstellen
bzw. Trägerorganisationen über die Benutzung der NASASatelliten und eine technische Unterstützung bei der Errichtung der Anlagen zugrunde; an deren Trägerschaft sind indes
weder die Vereinigten Staaten noch andere Drittländer beteiligt. Die vertraglichen Absprachen mit NASA sehen allerdings vor, daß die vom Satelliten empfangenen Daten nicht
ausschließlich innerstaatlich verwandt werden dürfen, sondern sowohl den USA als auch anderen interessierten Staaten
bzw. deren Stellen zur Verfügung zu stellen sind. Auf solch
einem Konzept nationaler Trägerschaft und gleichzeitiger internationaler Serviceverpflichtung beruht z. B. auch das System der wissenschaftlichen >World Data Centers< des >Inter113

national Council for Scientific Unions < (ICSU) oder der Regionalen Meteorologischen Zentralen des von der Weltorganisation für Meteorologie (World Meteorological Organization,
WMO) ins Leben gerufene >World Weather Watch (-Programms.
c) Koordination durch die Vereinten Nationen
Die erfolgreichen LANDS AT-Aktivitäten der Vereinigten Staaten haben andere Länder veranlaßt, ebenfalls über eigene
Fernerkundungssatelliten nachzudenken. Am weitesten dürften die Vorbereitungen in Indien gediehen sein, das für 1978
den Start eines experimentellen Beobachtungssatelliten mit
der Bezeichnung SEO (Satellite for Earth Observation) plant.
Dieses von der Sowjetunion abzuschießende Gerät wird mit
einem in zwei Spektralbereichen arbeitenden Kamerasystem
sowie mit zwei Mikrowellenradiometern ausgerüstet sein. Mit
ihrem hohen Oberflächen-Durchdringungsvermögen sollen
letztere insbesondere zur besseren Kenntnis der Meeresverhältnisse im indischen Küstenbereich beitragen. Das erforderliche Erdesegment will Indien ganz in nationaler Regie entwickeln und betreiben. Erhebliche Fortschritte scheint die
weltraumgebundene Fernerkundung auch in der Sowjetunion
gemacht zu haben. Seit Jahren werden Satelliten der METEOR-Klasse zu wetterkundlichen Zwecken und für die Atmosphärenforschung eingesetzt. Dazu sind periodische Einsätze
bemannter Weltraumstationen getreten. Mit manuell bedienten, teilweise in der DDR entwickelten Spezialkameras wurden ausgewählte Gebiete des sowjetischen Territoriums erkundet. Die Inbetriebnahme eines Operationellen, auf einer
dauerhaften betriebstechnischen Grundlage und in kontinuierlicher Weise für die Anwender arbeitenden Gesamtsystems
wurde noch für die Zeit vor 1980 angekündigt. In der ersten
Hälfte der achtziger Jahre will dann die europäische Raumfahrtagentur ESA (European Space Agency) ebenfalls ein
Fernerkundungs-Weltraumsegment errichtet haben. Die Europäer sehen den Bedarf für einen eigenen Satelliten vor allem
im Bereich der Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft, der
Meeresnutzung im europäischen Küstenbereich sowie nicht
zuletzt auch auf dem Felde der Entwicklungshilfe für die
Dritte Welt. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist in den achtziger
Jahren aber mit der Entstehung noch weiterer Fernerkundungs-Satellitensysteme zu rechnen. Anwärter für zusätzliche Systeme sind Staaten wie Kanada, Indonesien, Japan
oder Brasilien.
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, daß sich die UNO
bemüht, gestaltend mitzuwirken und möglicherweise auch koordinierend einzugreifen. Legitimatorische Basis für ein solches Engagement ist die Resolution 1472 (XIV) der Generalversammlung vom 12. Dezember 1959 zur Gründung des Weltraumausschusses sowie speziell die Resolution 1721 (XVI) vom
20. Dezember 1961, wonach die Vereinten Nationen ein Brennpunkt (a focal point) der internationalen Zusammenarbeit im
Bereich der friedlichen Erforschung und Nutzung des Weltraums sein sollen.
Auf dem Felde der Satellitenfernerkundung hat sich die UNO
bisher stärker als bei allen sonstigen Weltraumnutzungen
eingeschaltet und das im wesentlichen mit dem potentiellen
Nutzen dieser Weltraumtätigkeit für die Entwicklungsländer
begründet. Im Weltraumausschuß herrscht allerdings die Ansicht vor, daß die Vereinten Nationen schon aus Budgetgründen Fernerkundungssysteme nicht selber besitzen oder betreiben sollten. Zu überlegen bleibt aber, ob die Weltorganisation nicht eine Rolle beim Zusammenspiel künftiger Fernerkundungs-Weltraumsegmente übernehmen kann. In dieser
Hinsicht wird manchmal auf das im Rahmen des > Global Atmospheric Research Program< (GARP) praktizierte Modell als
mögliches Vorbild verwiesen; hier werden mehrere separat
operierende und geeignete Weltraumsegmente unter dem
Dach der WMO einsatz- und aufgabenmäßig koordiniert. Es
scheint in der Tat vieles dafür zu sprechen, daß es auf längere
Sicht zu einem wenigstens teilweisen bzw. temporären Ver114

bund der einzelnen Systeme im Rahmen internationaler Programme etwa zur Überwachung der Atmosphärenverschmutzung, des Erntewachstums oder des Wasserhaushalts kommt.
Die internationale Programmverantwortung würde dann allerdings nicht bei der UNO unmittelbar, sondern bei einer
qualifizierten Sonderorganisation wie etwa der Ernährungsund Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(Food and Agriculture Organization, FAO) liegen. Eine integrierte, multilateral getragene internationale Satellitenunternehmung, vergleichbar etwa der auf dem Sektor der Weltraum-Kommunikation entstandenen INTELSAT-Organisation, wird im Bereich der Fernerkundung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht entstehen, da diese Weltraumnutzungsart,
wie noch darzutun ist, stärker als jede andere die souveränen
Rechte und Interessen der Staaten berühren kann. Eine für
den Weltraumausschuß im vergangenen Jahr erarbeitete Vorstudie über organisatorische und finanzielle Erfordernisse
eines künftigen internationalen Fernerkundungs-Weltraumsegments 4 ist denn auch bisher nicht näher behandelt worden.
Realistischerweise sehen die Vereinten Nationen ihre Haupteinflußmöglichkeit im weiten Bereich des Erdesegments. Sie
haben es bereits unternommen, in ihre technischen Hilfsprogramme, wo es zweckmäßig war, die Nutzung von Fernerkundungsinformationen einzubeziehen, und sind besonders aktiv
bei der Unterweisung von Fachleuten aus der Dritten Welt im
Umgang mit dem Datenmaterial. Daß die UNO darüber hinaus
aber auch ein unmittelbares Engagement im Erdesegmentbereich für sinnvoll hält, geht aus zwei umfangreichen, im
Jahre 1975 vorgelegten Studien 5 hervor, die die Errichtung
internationaler Archivierungs-, Auswerte- und Verteilungszentren für Fernerkundungsdaten behandeln. Gleichzeitig
sollen hiermit richtungsweisende Organisations- und Konfigurationsmodelle eingeführt werden. Ein größeres eigenes
Datenzentrum der UNO oder einer ihrer Sonderorganisationen wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Einmal fehlt es an
den notwendigen Investitionsmitteln, und zum anderen sind
die Erfahrungen mit der neuen Weltraumtechnologie doch
noch nicht soweit gediehen, als daß bereits weitreichende Organisationsentscheidungen zu rechtfertigen wären.
Eine andere Vorstellung aus den UN-Studienaktivitäten, die
Organisation des Erdesegments von Weltraumsystemen zur
Fernerkundung betreffend, erscheint jedoch verfolgenswert,
und zwar insbesondere auch aus völkerrechtlichen Erwägungen. Hierbei handelt es sich um die Regionalisierung von Bodenstationen zum Empfang, zur Aufarbeitung und zur Sammlung bzw. zur Verteilung von Fernerkundungsdaten. Ausgangspunkt ist der oben bereits beschriebene Umstand, daß
eine Satellitenstation Daten von einem in der Regel weit über
den Sitzstaat der Anlage hinausgehenden Gebiet empfangen
kann. Das regionale Konzept< besteht folglich darin, die
> Sichtkreis <-Staaten an der Trägerschaft und an der Arbeit
solcher Stationen zu beteiligen. Damit ließe sich auch sicherstellen, daß jedes erkundete Land einen direkten Zugang zu
den und eine unmittelbare Kontrolle über die sein Territorium
betreffenden Daten erhält. Gewisse Ansätze zur Regionalisierung von Fernerkundungs-Datenstationen gibt es bereits. Im
Zuge des EARTHNET-Programms der europäischen Raumfahrtorganisation ESA wurde der italienischen LANDSATStation bei Fucino die Rolle eines europäischen Datenzentrums zugewiesen; die Einrichtung bleibt aber in italienischer
Verfügungsgewalt. Auf dem afrikanischen Kontinent plant die
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika
(Economic Commission for Africa, ECA) die Errichtung eines
mehrstaatlich getragenen Datenempfangs- und -verarbeitungszentrums zusätzlich zu der in Zaire befindlichen Station.
Ähnliche Zwecke verfolgen von der UNO für den hinterasiatischen Raum angefertigte Studien. Trotz dieser Ansätze ist
nicht zu verkennen, daß der Trend zur Errichtung nationaler
Zentren, einschließlich Empfangsanlagen, sich eher verstärkt
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als abnimmt. Die Grundvoraussetzung für das regionale Konzept, das Vorhandensein von wirtschaftlich und politisch einigermaßen homogenen Staatenregionen, ist eben nur in wenigen Fällen gegeben.
IV. Recht der Fernerkundung"
a) Bedeutung von
Fernerkundungsdaten
Seit Beginn der juristischen Diskussion der Fernerkundung
ist die Hauptfrage, ob ein Staat, der vom Weltraum aus das
Territorium eines anderen Staates beobachtet und erkundet,
berechtigt sein soll, die ermittelten Daten ohne vorherige Zustimmung dieses Staates selber zu nutzen bzw. an Dritte
(Staaten, Organisationen, Firmen, Individuen) weiterzugeben.
Die Sowjetunion, Frankreich und einige Entwicklungsländer
etwa haben dies grundsätzlich verneint. Andere Staaten wie
die Vereinigten Staaten, Großbritannien oder die Bundesrepublik Deutschland treten dagegen für eine freie und uneingeschränkte Datennutzung und -weitergäbe ein. Im Rahmen
des beschriebenen experimentellen LANDSAT-Programms
der NASA ist die offene und allgemeine Datenweitergabe bisher unwidersprochene Praxis.
Zum besseren Verständnis der Meinungsgegensätze erscheint
ein Eingehen auf die Natur und Bedeutung von Fernerkundungsdaten nützlich. Dabei ist es als erstes erforderlich, Fernerkundungsdaten gegen Fernerkundungsinformationen
abzugrenzen. Auf seiner diesjährigen Sitzung hat der Unterausschuß Wissenschaft und Technik des Weltraumausschusses, um
Mißverständnissen vorzubeugen, anstelle zwischen >Daten<
und >Informationen< zwischen >Primärdaten< und analysierter
Information unterschieden und wie folgt definiert: Ferner kundungs-Primärdaten sind von Satellitensensoren
nommene und von Satelliten mittels elektromagnetischer Signale oder auf Filmbändern oder Magnetspulen übermittelte
Daten sowie die daraus hergestellten Datenprodukte, also
etwa photographische Abzüge oder computerkompatible
Magnetbänder. Analysierte Fernerkundungsinformation
ist
das aus einem analytischen, dieses Datenmaterial betreffenden Auswertungsprozeß unter Zuhilfenahme von ergänzenden, aus anderen Quellen stammenden Daten und Erkenntnissen hervorgehende Endprodukt, welche materielle oder
geistige Form dieses auch immer haben mag 7 .
Es versteht sich, daß, wenn es um die Weitergabe von Fernerkundungsdaten geht, in erster Linie die ermittelten Primäroder Rohdaten gemeint sind und nicht die in aller Regel de-

zentral bei den verschiedensten Nutzereinrichtungen wie etwa
Umweltschutzämtern oder Explorationsunternehmen analysierte (Fernerkundungs-)Information. Doch auch die Basisinformation kann als solche bereits nutzbar und von ökonomischer Bedeutung sein. Dies dürfte etwa von kontinuierlich
und routinemäßig angenommenen Daten über das Erntewachstum gelten, kann aber beispielsweise auch für Sensorinformationen über geologische Strukturen oder den Wasserhaushalt eines Landes (Gletscher- und Schneeschmelze, Wasservorräte in Reservoiren etc.) zutreffen. Andererseits wird
von Staaten wie den USA und Kanada darauf hingewiesen,
daß es der gegenwärtige Stand der Sensortechnik in der Regel
noch nicht erlaube, ohne am Boden ermittelte Referenzdaten
(ground truth) eine vollständige und korrekte Information zu
erhalten. Immerhin wird im Rahmen des >Large Crop Inventory Experiment der NASA derzeit untersucht, ob eine ausschließlich satellitengestützte Ernteüberwachung möglich ist
und inwieweit sich die amerikanischen Erkenntnisse auf andere Gebiete der Erde übertragen lassen.
Nach alldem ist es nicht von vornherein abwegig, wenn einzelne Staaten gegen eine von ihnen nicht kontrollierte Fremderkundung Einwände erheben, weil sie eine Gefahr darin
sehen, daß ihnen aus einem möglichen Informationsvorteil
dritter Staaten und Stellen etwa bei internationalen Handelsgeschäften über Ernteprodukte oder bei der Erteilung von
Konzessionen zur Lagerstättenausbeutung wirtschaftliche
Nachteile erwachsen könnten. Bisher hat zwar noch kein Staat
durch Abgabe eines Protestes zu erkennen gegeben, daß er die
von den Vereinigten Staaten durchgeführte Fernerkundung
nicht als rechtmäßig hinzunehmen gewillt ist. Jedoch hat etwa
die
Sowjetunion sich einen solchen Protest ausdrücklich vorbeaufgehalten. Nach ihren unvorhergesehenen, äußerst geschickt verhandelten Massenaufkäufen amerikanischen Getreides in den
Jahren 1974 und 1975 beklagten Vertreter der Sowjetunion im
Unterausschuß Wissenschaft und Technik des Weltraumausschusses, daß man in Zukunft angesichts des mit Hilfe der
Satellitentechnik verbesserten Informationsstandes der USA
wohl nicht mehr so preisgünstig werde einkaufen können,
b) Völkerrechtliche Situation
Die völkerrechtlichen Grundlagen für das Tätigwerden von
Staaten im Weltraum zum Zwecke der Fernerkundung sind
in einer Reihe von Generalklauseln des Weltraumvertrages
vom 27. Januar 1967, dem >Vertrag über die Grundsätze zur
Regelung der Tätigkeit von Staaten bei der Erforschung und

Die 215 Mill Einwohner der
Vereinigten Staaten leisteten sich 1975 einen Energieverbrauch von 2506 Mill
Tonnen Steinkohleneinheiten (alle Energiearten sind
dabei entsprechend ihren
Heizwerten in Steinkohle
umgerechnet). Das Gewicht
dieser Zahl wird erst deutlich, wenn man sie zum gesamten Energieverbrauch
der Welt in Beziehung
setzt. Dann ergibt sich, daß
die Amerikaner 28 Prozent
des Weltverbrauchs für sich
beanspruchten; ihr Anteil
an der Weltbevölkerung
macht dagegen nur 5,3 Prozent aus. Freilich verbrauchen auch die übrigen Industrieländer überdurchschnittlich viel Energie.
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Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörpen8, enthalten. Der zentrale, in Art. 1, Abs. 2
und 3 des Weltraumvertrages niedergelegte Grundsatz der
Freiheit der Weltraumforschung und -nutzung umfaßt nach
weit überwiegender Ansicht sowohl weltraumgerichtete als
auch erdgerichtete Tätigkeiten. Er deckt daher auch die hier
betrachtete Fernerkundung. Im geltenden Völkerrecht gibt es
auch keine Normen, die es verböten, von jenseits der Grenzen der nationalen Jurisdiktion — gleich ob dies außerhalb
des Luftraums vom Weltraum her oder vom offenen Meer aus
geschieht — die Erde oder einzelstaatliche Territorien zu beobachten. Auf dieser Rechtslage basiert beispielsweise der
Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion über eine Begrenzung der Raketenabwehrsysteme vom
26. Mai 1972, dessen Einhaltung mit »nationalen technischen
Kontrollmitteln«, d. h. vor allem mittels Satelliten, »den allgemein anerkannten Prinzipien des Völkerrechts entsprechend« überwacht werden kann. Der Einsatz solcher Kontrollmittel darf demgemäß von der anderen Seite auch nicht behindert werden.
Das juristische Hauptproblem der Fernerkundung besteht,
wie bereits bemerkt, darin, ob und inwiefern die Verfügungsbefugnis über die ermittelten Daten eingeschränkt ist. Zu
dieser Frage äußern sich die drei derzeit dem Unterausschuß
Recht des Weltraumausschusses vorliegenden Regelungsentwürfe in unterschiedlicher Weise.
Der lateinamerikanische Entwurf der Staaten Argentinien
und Brasilien, der von Chile, Mexiko und Venezuela mitgetragen wird, macht die Zulässigkeit der Weitergabe und Entgegennahme von Daten über natürliche Ressourcen fremder
Staaten von der Genehmigung des betroffenen Staates abhängig8. Der sowjetisch-französische Entwurf will eine Veröffentlichung von Daten über natürliche Ressourcen verbieten, sofern der erkundende Staat nicht eine klare und ausdrückliche Genehmigung des erkundeten Staates hat 10 . Im
nordamerikanischen Entwurf heißt es demgegenüber, daß
Staaten diejenigen Daten, die sie von Fernerkundungssatelliten empfangen, interessierten Ländern, internationalen Organisationen, Einzelnen, der wissenschaftlichen Welt und anderen
ohne Diskriminierung, rechtzeitig und zu angemessenen Bedingungen zugänglich machen sollten. Dabei soll der erkundende Staat sicherstellen, daß dem erkundeten Staat die Daten nicht später als irgendeinem Drittstaat zugänglich sind11.
Diejenigen Staaten, die die Weitergabe von Fernerkundungsdaten von der Zustimmung des erkundeten Staates abhängig
machen wollen, diesem mithin materiell ein Dispositionsrecht
über die ihn betreffenden Daten und damit auch Informationen einräumen, berufen sich vor allem auf den Grundsatz der
> ständigen Souveränität über natürliche Ressourcen <. Diese
prägnante und oft angeführte Formel bezeichnete auch den
Gegenstand der zentralen Resolution der Generalversammlung 1803 (XVII) vom 14. Dezember 1962 zu diesem Thema;
eine Formel, die immer wieder wiederholt und paraphrasiert
wurde und wird. Sie gründet auf dem inzwischen weithin anerkannten Recht aller Völker, für ihre eigenen Zwecke frei
über ihre natürlichen Reichtümer zu verfügen und also z. B.
auch Verstaatlichungen vorzunehmen. Es bleibt aber äußerst
fraglich, ob sich aus einer Hoheit über Ressourcen unmittelbar
oder im Wege der Analogie eine Hoheit über Informationen
ableiten läßt, die diese Ressourcen betreffen. Für eine rechtliche Gleichbehandlung sind die beiden Kategorien — Ressourcen bzw. Informationen über dieselben — zu verschiedenartig 12 . Für Fernerkundungsdaten wäre aber die Vorschrift
von Art. 11 des Weltraumvertrages relevant. Dort heißt es:
»Um die internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Erforschung und Nutzung des Weltraums zu fördern, u n t e r r i c h t e n die Vertragsstaaten, die im Weltraum . . . tätig sind,
den Generalsekretär der Vereinten Nationen sowie die Öffentlichkeit und wissenschaftliche Welt i n größtmöglichem
U m f a n g , s o w e i t i r g e n d t u n l i c h , von der Art, der
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Durchführung, den Orten und den E r g e b n i s s e n dieser Tätigkeiten. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist gehalten, die Informationen unmittelbar nach ihrem Eingang wirksam
weiterzuverbreiten.«13
Abgesehen davon, daß die gegensätzlichen Positionen zur
Frage der Verfügungsbefugnis über Fernerkundungsdaten ihre
tieferen Gründe in den ideologischen Auffassungen sowie den
politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnissen der sie vertretenden Staaten haben, erscheint die oft geäußerte konkrete Befürchtung, Fernerkundungsdaten könnten
zum wirtschaftlichen Nachteil des betroffenen Landes benutzt
werden, bedenkenswert; ein bewußter Mißbrauch in dieser Richtung kann eine grobe Mißachtung der völkerrechtlichen Gebote internationaler Zusammenarbeit und Verständigung darstellen. Doch es läge wohl eher im Sinne der UN-Charta und
des Weltraumvertrages von 1967, wenn der freie Informationsfluß zwischen den Staaten und Individuen nicht weiter ausgehöhlt, sondern durch ein spezifisches Mißbrauchsverbot besser
abgesichert würde14. Eine offene Informationspolitik ist die
Hauptvoraussetzung dafür, daß das Nutzenpotential der neuen
Weltraumtechnik auch realisiert werden kann. Im bereits angesprochenen Bereich der Welternährungswirtschaft etwa ist
die Wiederherstellung eines Minimums an Vorhersehbarkeit
und Sicherheit der Welternährungsplanung das vorrangige
Operationsziel. Nur ein weltweiter Austausch relevanter Daten
und Informationen einschließlich solcher, die mit Hilfe von
Satelliten gewonnen werden, kann gewährleisten, daß dieses
Ziel auch erreicht wird. Unberechenbarkeit und Geheimniskrämerei einzelner Staaten machen die Welternährungswirtschaft nur noch krisenanfälliger und bürden den Verbrauchern der übrigen Welt zusätzliche Kosten auf15.
c) Lösungswege
Entsprechend seinem Auftrag, Prinzipien für Einzelbereiche
der Fernerkundung zu formulieren, in denen gemeinsame
Auffassungen festgestellt werden können, hat der Unterausschuß Recht des Weltraumausschusses inzwischen elf Themenkomplexe identifiziert, die alle Ausschußmitglieder als regelungsbedürftig ansehen, und dafür erste, teilweise noch strittige Textfassungen erarbeitet 16 . Dabei ist allerdings noch offen,
ob, falls man sich auch über die Formulierungen im einzelnen
einigen sollte, diese Elemente später einmal in ein internationales vertragliches Abkommen Eingang finden oder lediglich
zum Gegenstand einer Grundsatzerklärung der Generalversammlung gemacht werden sollen.
In einem der vorgesehenen Prinzipien wird übrigens eine noch
näher auszuformende Mißbrauchsklausel angestrebt. Die anderen zehn Prinzipien würden im wesentlichen folgendes statuieren:
> Fernerkundung ist zum Nutzen und im Interesse aller
Staaten unabhängig vom Stande ihrer Entwicklung durchzuführen;
> Fernerkundung hat im Einklang mit dem Völkerrecht, insbesondere in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen und dem Weltraumvertrag von 1967 zu
erfolgen;
> Fernerkundung soll die internationale Zusammenarbeit
fördern; dritten Staaten ist die Gelegenheit zur Teilnahme einzuräumen; es sind gemeinsam getragene regionale Fernerkundungseinrichtungen anzustreben;
> Fernerkundung soll dem Umweltschutz dienen, insbesondere auch, um weiteren Umweltschäden vorzubeugen;
> Fernerkundungsstaaten sollen anderen interessierten Staaten einschlägige technische Hilfe gewähren;
> die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen sollen die internationale Zusammenarbeit bei der Fernerkundung fördern und Koordinierungsfunktionen ausüben;
> Fernerkundungsdaten, die bevorstehende Naturkatastrophen anzeigen, sind dem gefährdeten Staat unverzüglich
zur Verfügung zu stellen;
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> Staaten, die Fernerkundungsaktivitäten planen oder durchführen, sollen interessierten Staaten hierüber technische
Auskünfte geben;
> für nationale Fernerkundungsaktivitäten sind die jeweiligen Regierungen völkerrechtlich auch dann verantwortlich,
wenn sie von privater Seite durchgeführt werden;
> ein erkundeter Staat soll rechtzeitig und ohne Diskriminierung Zugang zu den sein Territorium betreffenden Daten
haben.
Zur Lösung der Hauptfrage indes, was nämlich für die Verfügungsbefugnis über Fernerkundungsdaten grundsätzlich gelten soll, ist im Unterausschuß Recht noch keine gemeinsame
Basis erkennbar. Die Mongolei hat in diesem Jahr vorgeschlagen, ein weiteres Prinzip dahingehend zu formulieren,
daß Fernerkundungsaktivitäten in Anerkennung des Grundsatzes der ständigen Souveränität über natürliche Ressourcen
durchzuführen sind. Hierüber hat es jedoch im nach dem Konsensprinzip arbeitenden Ausschuß keine Einigkeit gegeben.
Ein baldiger Kompromiß erscheint trotzdem nicht ausgeschlossen, und zwar im Hinblick auf den Diskussionsstand im Unterausschuß Wissenschaft und Technik des Weltraumausschusses. Dort war im vergangenen Jahr die Sowjetunion mit
dem Vorschlag hervorgetreten, bei der Weitergabe von Fernerkundungsdaten zwischen solchen mit feiner räumlicher Auflösung und Daten gröberer Auflösung zu unterscheiden. Nur
erstere, auch lokale Daten genannt, enthielten ökonomisch
nutzbare Informationen über die natürlichen Ressourcen
eines anderen Staates; ihre Verbreitung müsse daher von der
vorherigen Zustimmung des erkundeten Staates abhängig gemacht werden. Daten von globaler Bedeutung könnten demgegenüber allen Staaten unbeschränkt zur Verfügung gestellt
werden.
In diesem Jahr hat die Sowjetunion ihre Überlegungen wie
folgt ergänzt und präzisiert:
> Globale Daten seien solche über Flächen von einigen hundert km bis 2 000—3 000 km Ausdehnung mit einem Auflösungsgrad von einigen hundert bis einigen tausend Metern;
> regionale Daten seien solche über Flächen von ca. 200 bis
800 km Ausdehnung mit einem Auflösungsgrad von 50—100
bis 300—500 m;
> und lokale Daten seien solche über Flächen von weniger
als 150—180 km Ausdehnung mit einem Auflösungsgrad
von einigen Metern bis 30—50 m.
Globale und regionale Daten könnten frei verbreitet werden,
die Verteilung lokaler Daten bedürfe wegen ihrer Bedeutung
für die nationale Wirtschaft einer Reglementierung 17 .
Die Vereinigten Staaten haben hierzu unter Betonung ihrer
grundsätzlich liberalen Datenweitergabepolitik erklärt, daß
man durchaus dazu kommen könne, »eine Grenze zu ziehen,
jenseits derer wir nicht mehr interessiert sind« und daß es
vernünftig sein könne, zivile Fernerkundung gegen Ausspähungsaktivitäten abzugrenzen.
Jedoch wollten sie sich noch nicht auf konkrete Kriterien einlassen, da erst noch weitere Erfahrungen gesammelt werden
müßten. Nicht eindeutig ist, welche Haltung etwa die südamerikanischen Staaten einnehmen werden, die das Prinzip
der vorherigen Zustimmung (prior consent) bisher nicht explizit relativiert haben. Immerhin einigte sich der Unterausschuß Wissenschaft und Technik auf folgende interessante
Formulierung für seinen Sitzungsbericht: »...der Unterausschuß bemerkte, daß die gegenwärtige Lage nicht zu Schwierigkeiten (Rechtsfragen) führen dürfte (wird), da der Auflösungsgrad von LANDSAT gröber sei als die von der Sowjetunion vorgeschlagene 50-m-Grenze .. .«1S. Die eingeklammerten Textstellen waren im Berichtsentwurf einer Fernerkundungs-Arbeitsgruppe enthalten gewesen und wurden erst in
der abschließenden Vollsitzung des Unterausschusses auf
Wunsch von Indien wie wiedergegeben abgeschwächt.
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Im Ergebnis dürfte indes die derzeitige Fernerkundungspraxis
der Vereinigten Staaten (einschließlich des 1978 zu startenden
LANDSAT-3, dessen >Return Beam Vidicon<-Kamerasystem
allerdings eine räumliche Auflösung von bis zu 40 m erlauben
wird) rechtlich nicht mehr kontrovers sein. Erst die achtziger
Jahre werden feiner auflösende Fernerkundungssysteme bringen. Nach dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse zeichnet sich dabei schon aus praktischen Gründen eine Grenze
von 20—30 m Auflösungsgrad ab, da einmal die absehbaren
Anwendungen der Fernerkundung aus dem Weltraum eine
feinere Auflösung in aller Regel nicht erforderlich machen und
zum anderen die bei hoher Auflösung sprunghaft ansteigende
Datenmenge nur noch mit einem unverhältnismäßig großen
Übertragungs- und Verarbeitungsaufwand zu handhaben
wäre.
V. Schlußbemerkung
In der satellitengestützten Fernerkundung der Erde steckt nach
allen bisherigen Erfahrungen und Untersuchungen ein großes
Nutzenpotential. Die Entwicklung dieser Erkundungstechnik
ist jedoch noch in vollem Gange, und erst in den achtziger
Jahren ist mit ihrem breiten, routinemäßigen und kostenwirksamen Einsatz zu rechnen. In den Entwicklungsländern wird
vor allem die Anwendung auf den Sektoren Landwirtschaft,
Geologie, Hydrologie und Ökologie gesehen. In hochindustrialisierten Regionen kommen Kontrollaufgaben etwa bezüglich
Luft- und Wasserverschmutzung oder Einsätze bei der Raumordnung und Landesplanung hinzu. Allgemein werden sich
Satelliteninformationen als ein unverzichtbares Hilfsmittel für
den Betrieb und die Steuerung unseres >Raumschiffs Erde< erweisen. Den Vereinten Nationen obliegt es, auf der Basis ihrer
Charta sicherzustellen, daß diese neue Informationsquelle der
gesamten Völkergemeinschaft zum Nutzen gereicht.

Anmerkungen
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3 Hierzu W.von Kries, Organisation internationaler Nutzsatellitensysteme, 1977.
4 Preliminary Study of the Organizational and Financial Requirements of a Future Operational Space Segment of an International
Earth Resources Survey System. Report of the Secretariat (UNDoc.A/AC.105/156 V. 23.2.1976).
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UN Auspices) for Storage and Dissemination of Earth Resources
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1976 oder D.-M.Polter, Remote Sensing and State Sovereignty,
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25.2.1977.
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10 UN-DOC.A/AC.105/C.2/L.99 v. 27.5.1974.
11 UN-Doc.A/AC.105/C.2/L.103 v. 15.2.1975.
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13 Hervorhebungen vom Verfasser.
14 Hierzu eingehend D.-M.Polter, Weltraumrecht und Informationsfreiheit, in: Rechtsfragen im Spektrum des öffentlichen, Mainzer
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15 Hierzu Lester Brown, Weizen als Waffe, Die Zeit v. 23.1.1976, S. 32.
16 Draft Report of the Legal Sub-Committee on the Work of its Sixteenth Session, UN-DOC.A/AC.105/C.2/L.111 v. 4.4.1977.
17 Questions Relating to Remote Sensing of the Earth b y Satellites. Working Paper Submitted by the Union of Soviet Socialist
Republics, UN-DOC.A/AC.105/C.1/L.94 v. 15.2.1977.
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Wie die Palästina-Frage als politisches Thema
auf die Tagesordnung der Generalversammlung gelangte
Zugleich ein Lehrstück zur Geschäftsordnung der Versammlung

KURT

SEINSCH

Das Interesse an den Vereinten Nationen ist seit dem Bei- quellen darauf achten, daß nur eine abgerundete
Auswahl
tritt der Bundesrepublik Deutschland zur Weltorganisation befriedigt und etwa für Schüler, Lehrer und Arbeitsgruppen
verwendungsim September 1973 erheblich gewachsen und damit zugleich zur Eigenanalyse oder als Unterrichtsmaterial
die Nachfrage nach Informationsmaterial, sowohl quantitativ fähig wird. Auch dem Stil der dargebotenen Auswahl ist Aufals auch qualitativ. Von einer Sättigung des Bedarfs an In-merksamkeit zu widmen. Jede Abstraktion ist eine Bewerformationen kann jedoch nicht die Rede sein, geschweige von tung, nimmt vorweg und beeinträchtigt die Lebendigkeit. Und
einer angemessenen Bewertung der Vereinten Nationen als schließlich sollte nach einem berühmten Wort Goethes auch
Folge ausreichender Unterrichtung. Dennoch kann ein Aspekt beachtet werden, daß reine Belehrung, ohne zugleich die
in diesem Zusammenhang als positiv angesehen werden.
eigene Tätigkeit zu vermehren, verhaßt macht.
Die Wünsche nach Informationsmaterial
sind immer nochUnter Berücksichtigung dieser Überlegungen ist das nachsteüberwiegend allgemein gehalten, was bedeutet, daß noch
hende Beispiel genommen worden. Es handelt sich um eine
wenig oder keine Kenntnisse vorhanden sind. Spezielle wis- unkommentierte Darstellung; es wird nicht gewertet, weil es
senschaftliche Anfragen nehmen an Zahl zu, sind aber ihrem die Absicht ist, die Wertung dem Leser selbst zu überlassen.
Charakter nach gleichartig geblieben. Deutlich tritt nun je- Die wegen des Umfangs erforderliche Zusammenziehung der
doch eine dritte Gruppe von Interessenten hinzu: Personen, originalen Protokolle neben wörtlich ins Deutsche übersetzten
die Grundkenntnisse über die Vereinten Nationen haben, auch Passagen verändern nicht den Inhalt, wobei auch darauf gedas Geschehen der Weltorganisation verfolgen, soweit es die achtet wurde, daß die Länge der Einzelbeiträge der originalen
Massenmedien mehr sporadisch und wenig durchsichtig an- Länge entspricht. Die getroffene Stoffauswahl ist uneingebieten, denen aber einerseits dieses Angebot nicht genügt und schränkt aktuell, denn der Nahost-Konflikt ist gerade jetzt
die ganz besonders darüber unzufrieden sind, diese Wissens-von wachsender Gefährlichkeit, und deshalb sollte über seine
vermittlung immer und stets nur in kommentierter Form zu Ursachen und Hintergründe jeder informiert sein. Das gewählte Beispiel ist abgerundet, denn es behandelt einen übererhalten.
Hieraus erwuchs ein Verlangen nach reinem Quellenmaterial. sehbaren und in sich geschlossenen Abschnitt einer Handlung
Man wünscht selbst zu prüfen und sich selbst ein Urteil der
zu Generalversammlung ganz: von der Stellung eines Anüber seine Behandlung bis zur positiven (oder negativen)
trags
bilden, ein Wunsch, der angesichts der in der Bundesrepublik
Deutschland noch immer herrschenden negativen Bewertung Verabschiedung. Der zusammengezogene Stoff bietet Schulder Vereinten Nationen begrüßt werden muß. Man will sichoder Arbeitsgruppen Lehrmaterial für eigene Tätigkeit.
durch eine eigene Kenntnisnahme der Primärquellen behan-Der Stoff ist lebendig, anschaulich, konkret; das ist jedoch
delter Fragen die volle Breite der Argumentation erschließen, nur bei einer gewissen Breite möglich, die auch Wiederholunweil man sich zutreffend sagt, daß in der Weltorganisation alle gen in der Argumentation nicht scheut. Der Text wird in zwei
Staaten der Welt, von einigen nicht ins Gewicht fallenden Schriftgraden geboten; der kleinere Schriftgrad gilt vornehmAusnahmen abgesehen, vertreten seien und gegebenenfalls lich dem Verfahrensablauf, der größere dem ausgewählten poihre kontroversen Auffassungen darlegten, mit dem Ergebnis, litischen Inhalt. Die selbsttätige Verwendung der Ausführungen als >Lehrstück< für interessierte Leser oder Arbeitsgruppen
daß eine Analyse dieser Äußerungen einen umfassenden Einkönnte man sich wie folgt denken: Allgemeines Ziel ist die
blick in ein behandeltes Thema erbringen müsse.
präzise
Bei den Überlegungen, wie man diesem wünschenswerten und Herausarbeitung der politischen und rechtlichen Argumente, erstens durch eindringende Textanalyse eines einzelnen
echten Bedarf an möglichst reinem Primärmaterial entspreSprechers, zweitens durch kritische Analyse der Ausführungen
chen könnte, zeigten sich vielfältige Schwierigkeiten.
Aktuelles Material liegt in aller Regel nicht kurzfristig vor, außer- der anderen Sprecher; drittens Textanalyse der Auslassungen
dem nur in den Amts- oder Arbeitssprachen, üblicherweise der Sprecher (so ist es interessant zu sehen, wenn man es
in Englisch. Sodann handelt es sich bei interessanten Themen sorgfältig aufdeckt, was die arabischen Sprecher einerseits
fast immer um solche, die oft über Jahre oder, wie im Fall des und was der israelische Sprecher andererseits verständlicherNahost-Konflikts, über Jahrzehnte hinweg in den Vereinten weise unerwähnt lassen); viertens Zusammenfassung der ArHauptkontrahenten.
Nationen behandelt werden und deshalb wegen ihres Um- gumente der beiden
fangs als ganze ausscheiden. Auch erfolgt ihre Behandlung in Andere und auch andersartige >Lehrstücke< können gelegentder Regel in den verschiedensten Gremien und Unterorganen, lich folgen. Die Redaktion ist daran interessiert zu erfahren,
sozusagen arbeitsteilig entsprechend der
unterschiedlichen ob im Prinzip solche in die Tätigkeit der Vereinten Nationen
Teilaspekte. Darüber hinaus muß eine Auswahl der Primärunmittelbar einführende >Lehrstücke< willkommen sind.
Ziele und Begründung des Antrags auf Aufnahme
»Wir haben die Ehre, auf Weisung unserer Regierungen die
eines Tagesordnungspunktes >Die Palästina-Frage<
Aufnahme eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes mit dem
Titel >Die Palästina-Frage< in die Tagesordnung der neunI. Am 11. September 1974 beantragten 43 Staaten, >Die Palä- undzwanzigsten
Generalversammlung als eine wichtige und
stina-Frage< als wichtige und dringende Angelegenheit zu- dringende Angelegenheit in Übereinstimmung mit Regel 15
sätzlich in die bereits vorliegende Vorläufige Tagesordnung 1 der Geschäftsordnung der Generalversammlung zu beantrader bevorstehenden 29. Generalversammlung (Beginn am gen«.
17. September 1974) in Übereinstimmung mit Regel 152 der Eine nach Regel 20* der Geschäftsordnung der GeneralverGeschäftsordnung der Generalversammlung aufzunehmen. sammlung bei der Einreichung von Anträgen auf Aufnahme
Der Antrag lautet 3 :
eines Gegenstandes in die Tagesordnung erforderliche Erläu118
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terung des Antrages wurde beigefügt. Den 43 antragstellenden Mitgliedstaaten schlossen sich in den darauffolgenden
Tagen 12 weitere als Miteinbringer an 5 . Das erläuternde Memorandum hat vier Punkte. Sie besagen:
1. Die Generalversammlung ist mit der Palästina-Frage seit
April 1947 ununterbrochen befaßt. Als Folge von Entschließungen der Generalversammlung aus der Anfangszeit dieser
Angelegenheit (gemeint ist unter anderem die Palästina-Teilungs-Resolution der Generalversammlung vom 29. November 19476) sind eine große Anzahl Palästinenser teils ausgesiedelt (displaced), teils zu dauerndem Flüchtlingsdasein gezwungen worden. Das palästinensische Volk ist daran gehindert worden, in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen und den anerkannten Normen des Völkerrechts seine unveräußerlichen Rechte, darunter das Recht auf
Selbstbestimmung, auszuüben.
2. Ungeachtet dessen standen seit mehr als zwanzig Jahren
weder die Palästina-Frage als solche noch die Frage nach
dem Status und nach dem Schicksal des palästinensischen Volkes als solche auf der Tagesordnung irgendeiner Tagung der
Generalversammlung, und das, obwohl die Versammlung und
andere Organe der Vereinten Nationen sich mit Teilaspekten
und Folgen des Palästina-Problems während der ganzen Zeit
befaßt haben.
3. Bereits seit 1948 jedoch hat die Generalversammlung das
Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in die
Heimat und seit 1970 die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes, einschließlich des Rechtes auf Selbstbestimmung, anerkannt und bestätigt. Darüber hinaus hat die
Völkergemeinschaft in den letzten Jahren auch außerhalb des
Verbandes der Vereinten Nationen diese Rechte in verschiedenen Foren anerkannt.
4. Da die Vereinten Nationen seit ihrer Anfangszeit hinsichtlich des Palästina-Problems eine historische, politische und
rechtliche Verantwortung übernommen haben, liegt es der
Generalversammlung ob, die Palästina-Frage in ihrem Kern
und in geeigneter Form zu behandeln und einen Tagesordnungspunkt >Die Palästina-Frage< als besonderes Thema auf
die Tagesordnung ihrer 29. Tagung zu setzen.
II. Der Zusatzantrag >Die Falästina-Frage< ist noch nicht in der
in dem Memorandum des Generalsekretärs über die Vorbereitung
der 29. Ordentlichen Tagung enthaltenen Vorläufigen Tagesordnung aufgenommen7. Diese Vorläufige Tagesordnung schließt mit
dem Tagesordnungspunkt 110 (= A. 1: Korea).
Der Nachtrag zum Memorandum des Generalsekretärs8 enthält
unter anderem auch den Antrag bezüglich der Palästina-Frage.
Sie wird als 111. Punkt in die Vorläufige Tagesordnung (als zweiter Punkt der Zusatzanträge (= A. 2)) und damit als vorvorletzter überhaupt angenommen. (Es folgen noch >Die Lage im Nahen
Osten< als 112. (= A. 3) und die Zypern-Frage als 113. Punkt
(= A. 4)). Der gleiche Nachtrag zum Memorandum des Generalsekretärs verweist vorläufig die Palästina-Frage zur Behandlung
an das Plenum der Generalversammlung.
III. Der Präsidialausschuß der Generalversammlung, der aus
25 Mitgliedern unter Vorsitz des Präsidenten der jeweiligen Generalversammlung besteht (auch die Bundesrepublik Deutschland gehörte ihm diesmal an) und dem unter anderem die Planung, die Vorbereitung und die Durchführung der Sitzungen der
Generalversammlung obliegt (wozu auch die Vorschläge an das
Plenum über die Zuweisungen der Tagesordnungspunkte an das
Plenum und an die sieben Hauptausschüsse gehören), behandelte
die Frage der Aufnahme des Tagesordnungspunktes >Die Palästina-Frage< am 19. September 1974°. Der l i b a n e s i s c h e D e l e g i e r t e G h o r r a begründete den Antrag.
Hierzu ist noch auf einen besonderen Punkt hinzuweisen. Nach
Regel 4010 der Geschäftsordnung der Generalversammlung behandelt der Präsidialausschuß nicht den I n h a l t der Tagesordnungspunkte. Das heißt, er trifft im wesentlichen eine formale,
keine Sachentscheidung. Er soll u. a. darüber entscheiden, ob das
Thema eines Antrags bereits in einem anderen Tagesordnungspunkt enthalten ist oder ihm zugeordnet werden sollte und ähnliches. Auf den I n h a l t eines beantragten Tagesordnungspunktes soll bei der Aussprache in Ausnahmefällen nur so weit eingegangen werden, wie der Inhalt Einfluß auf die Entscheidung
des Ausschusses hat, einen Tagesordnungspunkt in die Vorschlagsliste an das Plenum zu dessen letzter Entscheidung aufzunehmen
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oder abzulehnen. Hierauf hat denn auch der Präsident der 29. Generalversammlung in seiner gleichzeitigen Eigenschaft als Vorsitzender des Präsidialausschusses sowohl im Ausschuß bei der
Behandlung der in die Vorschlagsliste zuhanden des Plenums aufzunehmenden Themen wie auch im Plenum selbst hingewiesen,
als sich dieses mit der Annahme der endgültigen Tagesordnung
befaßte. Diese Mahnung und diese Vorschrift hindern aber keinen
Staatenvertreter daran, wenn er Interessen seines Landes berührt findet, energisch auch in Präsidialausschuß zum Inhalt eines
Antrags Stellung zu nehmen, einmal, weil auch die Verhandlungen über die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes sowohl
im Präsidialausschuß wie im Plenum in Zusammenfassungen oder
wörtlich festgehalten werden, was einen gewissen Wert für die
fortwährende Argumentation hat, zum anderen, weil die Entscheidungen über die Aufnahme von wichtigen Tagesordnungspunkten sofort öffentlich bekannt werden und damit eine politische Wirkung, mindestens im Bereich der öffentlichen Meinungsbildung, insofern verbunden ist, als hierbei die Argumente des
Für und Wider benutzt werden.
Die Debatten über den Antrag im Präsidialausschuß
IV. So kam es denn auch im Präsidialausschuß bei der Behandlung der Frage, ob das Thema >Die Palästina-Frage< dem
Plenum der Generalversammlung zur Aufnahme in die endgültige Tagesordnung empfohlen werden solle, bereits zur
ersten Argumentation in der Sache. Schon hier wurden die
Standpunkte pointiert und prallten die Gegensätze aufeinander.
Der libanesische Delegierte Ghorra, der den Antrag auf Aufnahme des gesonderten Tagesordnungspunktes >Die PalästinaFrage< einbrachte, gab folgende Gründe hierfür an:
1. Der Rat der Arabischen Liga habe auf seiner Tagung Anfang September (1974) beschlossen, den Antrag auf Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes in die Tagesordnung der
29. Generalversammlung (durch die arabischen Mitgliedstaaten der UNO) stellen zu lassen.
2. Der Rat habe die Anerkennung und die Bestätigung des
Rechts Palästinas auf nationale Unabhängigkeit und des
Rechts der Palästinenser auf Rückkehr zu ihren Heimstätten
empfohlen.
3. Es handele sich um einen neuen Tagesordnungspunkt der
Generalversammlung. Es sei wesentlich, daß die PalästinaFrage wegen ihrer außerordentlichen Bedeutung gesondert als
politisches Thema behandelt werde. Zwar habe die Generalversammlung schon seit 1970 Entschließungen angenommen,
in denen die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes anerkannt worden seien, die Entschließungen hätten
jedoch nur dem Flüchtlingsproblem gegolten, nicht einer generellen politischen Regelung des Palästina-Problems. Nun
jedoch sei die Zeit gekommen, diese Kernfrage aufzugreifen,
um einen gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten
herzustellen.
Israel, wie auch später Ägypten, die beide zu der Zeit nicht
dem Präsidialausschuß angehörten, erhielten auf Antrag die
Erlaubnis des Ausschusses, die Auffassungen ihrer Länder
darzulegen.
V. Der israelische Delegierte Tekoah sah die Aufnahme eines
Themas in die Tagesordnung mit dem Titel >Die PalästinaFrage< als schädlich für die Ziele und Grundsätze, wie sie in
der Charta enthalten seien, und auch für die Wiederherstellung des Friedens im Nahen Osten an. Das Ersuchen gehe auf
die sogenannte Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO)
zurück. Diese aber sei nur das Dach für die arabischen Terroristengruppen, die es sich nach eigenen Äußerungen zum Ziel
gesetzt hätten, einen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen
(Israel) zu zerstören, und die dem jüdischen Volk sein Recht
auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit bestritten. Zu diesem verbrecherischen Zweck solle die Palästina-Frage vor die
Generalversammlung gebracht werden. Außerdem wolle die
PLO hierdurch eine gewisse internationale Anerkennung erwerben. Das würde ein vernichtender Schlag gegen die wiederholten Anstrengungen der Vereinten Nationen in der Bekämpfung des internationalen Terrorismus sein. Auch müsse
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die Behandlung des Themas als ein ernster Rückschlag für Israel wieder einmal der Weltmeinung, indem es behaupte,
den auf den Frieden im Nahen Osten zusteuernden Prozeß an- die Aufnahme der Palästina-Frage in die Tagesordnung begesehen werden. Nach Jahrzehnten des Stillstands hätten die hindere die Friedensanstrengungen im Nahen Osten. Die Zeit
Resolutionen des Sicherheitsrats 24211 und 33812 die Grund- sei für Israel gekommen, auf die Weltmeinung zu horchen.
sätze für einen gerechten und dauerhaften Frieden bestimmt VII. Vier weitere Delegierte (Jugoslawien, Algerien, Sowjetund Verhandlungen zwischen Israel und den arabischen Staa- union und Rumänien) sprachen sich alle für einen Tagesordten in Gang gebracht. Diese Verhandlungen schlössen auch nungspunkt >Palästina-Frage< aus. Teils wiederholten sie,
den Dialog zwischen Israel und dem arabisch-palästinensi- teils bestätigten sie die bereits für die Aufnahme eingebrachschen Staat Jordanien ein. Es liege deshalb auf der Hand, daß ten Gründe. Sahovic, Jugoslawien, sah das Palästina-Problem
eine Debatte über die Palästina-Frage und ihre von vorne- als eine Frage von Freiheit und Unabhängigkeit des palästiherein feststehenden Folgerungen neue Elemente in die Er- nensischen Volkes und weniger als eine Flüchtlingsfrage an.
örterungen über die Nahost-Situation einführten und so die Die zugrundeliegenden Ursachen müßten geprüft und die
ganzen nahöstlichen Friedensanstrengungen behinderten, ver- Rechte Palästinas gemäß der Charta von allen Mitgliedern
zögerten und möglicherweise untergrüben. Es werde nicht das der Völkergemeinschaft gesichert werden. Jugoslawien untererste Mal sein, daß die Generalversammlung mit ihren der- stütze den gerechten Kampf des arabischen Volkes und im
zeitigen Mehrheitsverhältnissen Hindernisse für eine fried- besonderen den der Palästinensischen Befreiungsorganisation
liche Verständigung und Übereinkunft im Nahen Osten auf- (PLO) zur Erlangung seiner Rechte und verurteile den Imperichten würde. Über die schwerwiegenden und vorhersehba- rialismus sowie jede Form ausländischer Herrschaft.
ren Folgen einer Behandlung der Palästina-Frage in der Ge- Rahal, Algerien, zerlegte die von Israel vorgebrachten Gründe
neralversammlung könne man sich keine Illusionen machen. gegen eine Erörterung der Palästina-Frage in der Generalversammlung in drei Teile. Erstens würden die palästinenVI. Der anschließend sprechende ägyptische Delegierte Meguid
rügte, daß Tekoah sich nicht entsprechend der Geschäftsord- sischen Befreiungsbewegungen von Israel als Terroristen difnung auf die Verfahrensfrage, ob das Thema gesondert in die famiert, angeklagt der Gewaltverbrechen und des Mordes und
Tagesordnung der 29. Generalversammlung aufgenommen wer- als Vereinigung von Übeltätern verteufelt, alles, damit die
Völkergemeinschaft sie verurteile, ohne sie überhaupt gehört
den solle, beschränkt habe. Dann führte er aus:
Das Ersuchen, die Palästina-Frage in die Tagesordnung auf- zu haben. Es sei nicht das erste Mal, daß Israel so taktiere, in
zunehmen, gehe sowohl auf arabische wie auf nichtarabische Wirklichkeit seien seine Beschuldigungen eher auf es selbst
Staaten zurück. Der Grund liege in der fortgesetzten Weige- anwendbar, da seine Herrschaft auf der Anwendung solcher
rung Israels, die Beschlüsse der Vereinten Nationen, deren Methoden fuße. Zweitens habe das Plenum der GeneralverMitglied es doch sei, auszuführen. Alle bisherigen Friedensbe- sammlung die Verantwortung, über die Sache zu urteilen,
mühungen im Nahen Osten hätten gezeigt, daß die Anerken- nicht jedoch der Präsidialausschuß. Israel beklage drittens,
nung des unveräußerlichen Rechtes des palästinensischen Vol- daß eine Behandlung der Palästina-Frage in der Generalverkes auf Selbstbestimmung die eigentliche Grundlage für die sammlung die bisher mit großen Schwierigkeiten erreichten
Wiederherstellung von Frieden und Ordnung in dem Gebiet Fortschritte in der Nahost-Frage zunichte mache und zukünfsei. Hieraus leite sich die klare Berechtigung des Ersuchens tige Bemühungen behindere. In Wirklichkeit erkenne die
ab. Der Punkt müsse als politisches Thema, nicht nur als ganze Völkergemeinschaft an, daß die Regelung der PalästinaFlüchtlingsfrage, wie das bisher der Fall gewesen sei, behan- Frage das Kernstück einer Lösung der Nahost-Krise sei und
delt werden. Die Völkergemeinschaft habe wiederholt die eine Behandlung der Frage das alleinige Mittel zur Findung
Rechte des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung eines Weges zur Lösung. Die Vereinten Nationen seien dazu
entsprechend den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten das am besten geeignete Forum, weil durch ihre Maßnahmen
Nationen bestätigt. Im Augenblick, wo die Organisation dabei (1947) das Palästina-Problem entstanden sei und sie deshalb
sei, diesen internationalen Willen zu verwirklichen, trotze dafür auch die Verantwortung trügen. Die Zeit sei für die
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Vereinten Nationen gekommen, ihren Fehler wiedergutzuma- nung der 29. Tagung aufgenommen werden, und auch, ob sie,
chen und ihre Anstrengungen auf die Regelung der Krise zu wie vom Präsidialausschuß vorgeschlagen, dem Plenum zur
unmittelbaren Behandlung zugeteilt werden solle statt zuerst
richten, mit der sie fast seit ihrer Gründung belastet seien.
Auch die Sowjetunion sprach sich für eine Aufnahme in die einem Ausschuß, fand auf der 2236. Sitzung am 21. September
Tagesordnung aus. Das arabische Volk von Palästina sei als 19 7 420 statt. Als Arbeitsunterlage lag der Versammlung der
Ergebnis der von Israel verfolgten Politik seit mehr als 25 erste Bericht des Präsidialausschusses an das Plenum der GeJahren seines unveräußerlichen Rechts auf Selbstbestimmung neralversammlung mit den Vorschlägen über die organisatoberaubt. Die Vereinten Nationen, die in vielen Entschließun- rische Abwicklung der 29. Tagung, über ihre Tagesordnung
gen dieses Recht bestätigt hätten, könnten zu dem den Palästi- und über die Zuweisung der Tagesordnungspunkte an das Plenensern angetanen Unrecht nicht schweigen. Das Unrecht num selbst sowie an die sieben Hauptausschüsse vor14.
müsse aufgehoben werden, und das diene der Wiederherstel- Der Delegierte Israels, Tekoah, erhält als erster das Wort. Er
lung des Friedens im Nahen Osten. Eine Erörterung der Frage führt aus, daß er bereits im Präsidialausschuß gesprochen habe,
in der Generalversammlung in allen ihren Aspekten und mit um darzulegen, daß die geplante Aufnahme der PalästinaBeteiligung eines Vertreters des arabischen Volkes von Pa- Frage in die Tagesordnung schädlich für die Ziele und Grundlästina würde zugleich die Genfer Friedensgespräche begün- sätze der Charta der Vereinten Nationen und für die Friedensbemühungen im Nahen Osten sei. Man brauche nicht auf
stigen.
Als letzter Sprecher unterstützte Macovescu, Rumänien, diedie Debatte über das Thema zu warten, um diese ernsten und
Aufnahme der Palästina-Frage in die Vorläufige Tagesord- schrecklichen Auswirkungen bestätigt zu finden. Das habe sich
nung. Es sei hohe Zeit für die Lösung der Frage durch die schon in den Ausführungen der Antragsteller im PräsidialausVereinten Nationen, denn sie hätten von Anfang an Verant- schuß im Übermaß gezeigt. Es könne in der Tat kein deutlichewortung in jener Region übernommen. Die Frage sei zugege- res Zerrbild der Charta der Vereinten Nationen geben als die
benermaßen sehr komplex, und obwohl die Vereinten Natio- von den Antragstellern ausgesprochene Unterstützung einer
nen rund 30 Jahre in verschiedenen Foren mit ihr befaßt ge- Mörderorganisation, die das Ziel habe, einen Mitgliedstaat der
wesen seien, sei sie noch ungelöst. Die Behandlung durch die Vereinten Nationen zu zerstören. Die Satzung der DachorganiGeneralversammlung könne zur friedlichen Regelung beitra- sation der arabischen Terroristengruppen, der Befreiungsorgen; sie verbürge der Region Sicherheit und verschaffe ihr ganisation für Palästina, enthalte u. a. folgende Ausführungen: »Die Teilung Palästinas im Jahre 1947 und die Errichtung
wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung.
Israels sind von Grund auf null und nichtig« (Artikel 19);
VIII. Der Vorsitzende sagte, daß er, wenn keine Einwände er- »Der
Anspruch auf ein historisches oder geistiges Band zwihoben würden, annähme, der Ausschuß empfehle der Generalversammlung die Aufnahme des Themas 111 in die Tagesordnung. schen Juden und Palästinensern stimmt mit der geschichtDer Ausschuß entschied so (19. September 1974). Am darauffol- lichen Wirklichkeit nicht überein. Die Juden sind kein Volk
genden Tag, dem 20. September 1974, beschloß der Präsidialaus- mit einer unabhängigen Eigenständigkeit (personality)« (Artischuß13, der Generalversammlung zu empfehlen, den Tagesordnungspunkt >Die Palästina-Frage< (Punkt 111) unmittelbar im kel 20); »Die Befreiung Palästinas wird das Land vom ZionisPlenum zu behandeln und nicht einem der sieben Hauptausschüs- mus säubern. Das arabische Volk Palästinas lehnt jede Lösung
se zur Behandlung zuzuweisen.
ab, die Ersatz ist für die vollständige Befreiung Palästinas .. .«
IX. Der e r s t e Bericht des Präsidialausschusses an die Gene- (Artikel 21).
ralversammlung 14 über die Organisation der 29. Tagung, die An- Das sei die Organisation, auf deren Geheiß die Palästinanahme der Tagesordnung und über die Zuweisung der Tagesordnungspunkte an das Plenum und die sieben Hauptausschüsse Frage auf die Tagesordnung der Generalversammlung gesetzt
nennt die >Palästina-Frage< nicht als Punkt 111, sondern als werden solle und die von den Einbringern des Themas unterPunkt 108 (page 17). Das ist zu verdanken: erstens der Streichung stützt und gefördert werde. Einige von ihnen hätten schon
des Themas >Unrechtmäßige Besetzung einiger Gebiete der Re- verlauten
lassen, daß Vertreter der PLO eingeladen werden
publik Guinea-Bissau und von Angriffsakten gegen die Bevölkerung der Republik durch portugiesische Streitkräfte< (der Punkt sollten, an den Debatten über die Palästina-Frage teilzunehwar in der vom Generalsekretär aufgestellten Vorläufigen Tages- men. Das würde sicherlich ein nachdenkenswertes Schaustück
ordnung unter 26 aufgeführt15); zweitens der Vertagung des Theden Mördern von Lod und München, den Planern und
mas >Änderung des Artikels 22 des Statuts des Internationalen werden:
Gerichtshofs (Sitz des Gerichtshofs) und der hierdurch erforder- Vollstreckern der Massaker von Khartum und Athen und
lich werdenden Änderungen der Artikel 23 und 28< (der Punkt Maalot, den Kaperern von Flugzeugen, den Meuchelmördern
war in der vom Generalsekretär aufgestellten Vorläufigen Ta- unschuldiger Kinder, Frauen und Männer gewährten die Vergesordnung unter 99 aufgeführt16); drittens der Zusammenfassung
Nationen Anerkennung und Gastrecht. Könnte ein einvon zwei der Korea-Frage geltenden Themen in einen unterglie- einten
ziger
Grundsatz
der Charta nach solch einer Entwicklung heil
derten Tagesordnungspunkt (die Themen waren in der vom Generalsekretär aufgestellten Vorläufigen Tagesordnung unter 106 bleiben? Könnte irgendein der Empfindung fähiger Mensch
und 110 aufgeführt").
die Vereinten Nationen ernst nehmen, wenn sie in derart unEine Streichung, eine Vertagung und eine Zusammenfassung zwei- verantwortlicher Weise handelten? Wenn die Absichten und
er Punkte, wie dargelegt, bewirkten, daß die Palästina-Frage von Erwartungen der Staaten, die den Antrag auf Einbringung
der Numerierung 111 in der vom Generalsekretär aufgestellten
Vorläufigen Tagesordnung auf 108 vorrückte und unter dieser der Palästina-Frage in die Tagesordnung begünstigten, erNummer in der dem Plenum der Generalversammlung empfoh- füllt würden, sähe man die Charta der Vereinten Nationen in
lenen Liste erscheint18.
Fetzen zerrissen, die Gleichheit der Nationen und Staaten in
Im gleichen ersten Bericht des Präsidialausschusses zuhanden des den Staub getreten und die Mörder um der Morde willen
14
Plenums der Generalversammlung wird dem Plenum vorge- triumphieren. Sei dies das Schicksal der Vereinten Nationen?
schlagen, die Palästina-Frage durch das Plenum selbst behandeln zu lassen (page 21). Hier erscheint die Frage noch unter der Sei das die Berufung der Völkergemeinschaft? Solle die
alten Nummer 111, was darauf zurückzuführen ist, daß der Vor- 29. Tagung der Generalversammlung durch solch eine Verschlag des Präsidialausschusses auf Zuweisung des Punktes an wirrung in die Geschichte eingehen?
das Plenum noch auf der Ergänzung zum Memorandum des Generalsekretärs fußte8. Bei der Behandlung der endgültigen Ta- Die Masken, mit denen sich die Antragsteller des Themas vergesordnung d u r c h d a s P l e n u m aufgrund des ersten Be- kleideten, könnten nicht ihre wahren Absichten verbergen.
richts des Präsidialausschusses erscheint die Palästina-Frage dann Wenn sie davon sprächen, das Recht der arabischen Bewohner
unter 10819.
Palästinas sichern zu wollen, so meinten sie in Wirklichkeit
Die Debatten über den Antrag im Plenum
nichts dergleichen. »Üben die Araber Palästinas nicht ihr Recht
der Generalversammlung
auf Selbstbestimmung im palästinensischen arabischen Staat
X. Die Debatte im Plenum der Generalversammlung über die Jordanien aus? Stimmen sie dort nicht ab? Ist das Parlament
Frage, ob das Palästina-Thema in die endgültige Tagesord-nicht ein solches von palästinensisch-jordanischen MitglieVereinte Nationen 4/77
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dern? Ist nicht die Regierung eine palästinensisch-jordanische
Regierung? Üben sie nicht im palästinensischen Jordanien ihre
nationalen Rechte aus? Leben sie nicht unabhängig in einem
Staat, der palästinensisch ist geschichtlich, geographisch, demographisch und politisch?«
Wenn die Antragsteller von unveräußerlichen Rechten und
Selbstbestimmung sprächen, so hätten sie nicht ihre Verwirklichung sondern ihre Verleugnung im Sinn, nämlich die Verleugnung dieser Rechte der Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Souveränität für das jüdische Volk. Die palästinensischen Araber seien bereits mit diesen Rechten ausgestattet,
und wenn ihre Ausübung zu wünschen ließe, so könne sie auf
das natürlichste im Rahmen des palästinensischen arabischen
Staates Jordanien ergänzt und vervollständigt werden. Niemand, auch Israel nicht, stelle diese Rechte in Frage. Dagegen
bestritten die Antragsteller offen und unverfroren die unveräußerlichen Rechte des Volkes Israel.
»Keine Beteuerungen angeblich friedfertiger Wünsche kann
diese finsteren Absichten verdecken. Staaten, die für die sogenannte Palästinensische Befreiungsorganisation Partei ergreifen, Staaten, die diese Organisation in ihren barbarischen
Aktionen gegen die Existenz Israels und das Leben seines Volkes unterstützen, können nicht glaubhaft behaupten, vom
Wunsch nach einem zuverlässigen Frieden mit Israel erfüllt
zu sein. Staaten, die die Palästina-Frage in offensichtlich kriegerischer Einstellung gegen Israel aufwerfen, kann man nicht
ansehen, daß sie zu einem konstruktiven Frieden in Zusammenarbeit mit Israel bereit sind, Staaten, die Flammen der
Feindschaft gegen Israel entfachen und öffentlichen Streit und
Schärfen in der Generalversammlung ermutigen, rufen unvermeidlich Zweifel an ihrer Eignung für eine Ko-Präsidentschaft
über diplomatische Friedensbemühungen hervor (gemeint ist
die Mit-Präsidentschaft der Sowjetunion auf der ersten Genfer Nahost-Friedenskonferenz vom Herbst 1973. Red).
Israels vorrangigstes Ziel ist die Herstellung des Friedens mit
seinen arabischen Nachbarn. Es ist gerade diese tiefe Erwartung und Hoffnung, die Israel die Aufmerksamkeit der Generalversammlung auf die abträglichen Wirkungen lenken läßt,
die eine Behandlung der Palästina-Frage auf die Friedensbemühungen im Nahen Osten haben wird. Es ist gerade dieser
Grund, der Israel die schwere Verantwortung betonen läßt,
die Staaten auf sich laden, wenn sie diese Initiative unterstützen. Es ist jetzt schon offensichtlich, daß die Entscheidung,
dieses Thema auf die jetzige Tagesordnung der Generalversammlung zu setzen, das Klima im Nahen Osten vergiftet,
zu einer Zeit, wo ein Abbau der akuten dortigen Spannung
am nötigsten ist. Eine Debatte über die Palästina-Frage mit
ihren infolge der einseitigen Mehrheitsverhältnisse schon im
vornhinein festgelegten Ergebnissen könnte für die gegenwärtigen Anstrengungen zur Erreichung eines gerechten und
dauerhaften Friedens in dem Gebiet ein lähmender Schlag
sein.
Eine solche Möglichkeit ist nicht nur Anlaß zur Sorge für
Israel. Sie ist auch eine Gefahr, worüber die arabischen Staaten, ihre Helfer und alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen nachdenken sollten.
Wie dem auch sei, die israelische Regierung wird nicht müßig
bleiben, sondern über ihre lebenswichtigen Interessen, über
ihre Grundrechte und über die bedrohten und benachteiligten
Leben ihrer Bürger wachen. Sie wird sich gegen die Aktionen
des Terrorismus, der hinter dem Antrag des Tagesordnungspunktes >Palästina-Frage< lauert, zu verteidigen wissen. Sie
wird ihre Bürger mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln schützen und ihre nationalen Interessen mit gleichbleibender Stärke und Entschlossenheit verteidigen. Israel ist
eine demokratische Gesellschaft, mit vielen unterschiedlichen
politischen Meinungen. Wir sind jedoch alle einmütig in dem
Entschluß, gegen Aggressionen und Kriegsneigung, politisch
oder militärisch, gleicherweise fest zu bleiben. Ein Wunsch
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nach Frieden wird immer auf israelische Bereitschaft zum
Frieden treffen, so wie Feindseligkeiten und Drohungen auf geeignete und entschlossene israelische Antwort. Jene, die an
Frieden im Nahen Osten interessiert sind, werden das bei
ihrer Entscheidung über die Aufnahme der >Palästina-Frage<
in die Tagesordnung zu bedenken haben.«
XI. Nach dem Delegierten Israels sprachen für die Aufnahme
des Tagesordnungspunktes >Palästina-Frage< die Delegierten
Ägyptens, Chinas, des Iraks und Jordaniens. Der Vertreter
Ägyptens, Meguid, führte aus:
Seit der Gründung der Vereinten Nationen haben wir in dieser Halle Stimmen gehört, die für Freiheit eintraten, und andere Stimmen, die sich gegen diese Stimmen für Freiheit, dieses heilige und immerwährende Recht, erhoben und sie als
Stimmen von Rebellen oder Terroristen bezeichneten. Das ist
nicht seltsam, weil der Usurpator keinen Vorwand und keine
Entschuldigung für seine unrechtmäßige Inbesitznahme anzubieten vermag als einfach diejenigen, auf deren Seite das
Recht steht, anzuklagen, sie terrorisierten die Welt und
säten Angst, während sie in Wahrheit ihre Rechte fordern und
für deren Wiederherstellung kämpfen.
Er brauche sich hierüber nicht weiter auszulassen, da von den
zur Zeit 138 Mitgliedern die Mehrheit selbst diese Erfahrung
gemacht und den Kampf bis zur Erlangung der Freiheit fortgeführt habe.
Als eines der herausragenden Ereignisse in der Geschichte der
Vereinten Nationen sei die Resolution über die Gründung
Israel zu nennen, und ausgerechnet Israel wiederum sei es,
das am häufigsten als Mitglied der Vereinten Nationen
Resolutionen und Grundsätze der Organisation verletzt
habe. Es sei nicht unbegreifbar, wenn der israelische Vertreter unwillig darüber sei, daß die Sache des palästinensischen
Volkes vor die Vereinten Nationen gebracht werden solle,
denn aus seiner Sicht sei es eine verständliche Reaktion, mit
Entschiedenheit das palästinensische Schicksal vergessen zu
machen. Der israelische Vertreter wisse sehr genau, daß die
Rechte des palästinensischen Volkes usurpiert und verletzt
worden seien, und es sei verständlich, daß jeder, der die Wiederherstellung dieser Rechte fordere, von Israel als Terrorist
bezeichnet werde. Israel habe die Rechte des palästinensischen
Volkes durch Terrorismus und Akte, die schlimmer seien,
nämlich durch Austilgung und Unterdrückung, vernichtet. Sei
es nicht toll, daß ein Land, das vorgebe, die Welt gegen Terrorismus zu verteidigen, verantwortliche Autoritäten habe, die
mit Stolz feststellten, daß ihre Flugzeuge immer wieder, und
zwar mit großem Barbarismus, Hunderte von Zivilpersonen,
die in Flüchtlingslagern in arabischen Staaten leben, bombardieren würden? Aber natürlich, sagte der ägyptische Sprecher
ironisch, Israel, wenn es einen unabhängigen Staat angreife,
seine Dörfer bombardiere und seine Bewohner töte, »verteidige nur seine Sicherheit«.
Wenn Israel hundertmal Lager palästinensischer Flüchtlinge
zerstöre, die durch die freiwillige Hilfe der Staaten und unter
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen bestünden, so
sage Israel, es arbeite für den Frieden. Das sei die israelische
Logik, wie die Welt sie gegenwärtig kenne. Wenn nun das palästinensische Volk vor den Vereinten Nationen erscheine und
sie ersuche, ihm sein Selbstbestimmungsrecht zu bestätigen,
um im Rahmen des Völkerrechts mitzuarbeiten, wohlgemerkt
nach den allgemein anerkannten internationalen Rechtsgrundsätzen, dabei unterstützt von allen friedliebenden und freiheitlichen Mächten, so sehe man den israelischen Vertreter
dem entgegentreten und das Volk, dem man seine Rechte geraubt und das man heimatlos gemacht hat, als ein Volk kennzeichnen, dem nicht zustehe, daß seine Angelegenheit behandelt werde oder daß die Welt seine gerechte Sache unterstütze.
Der unglaublichste Teil in der Logik des israelischen Vertreters sei jedoch seine beharrliche Behauptung, die Behandlung
der Palästina-Frage in der Generalversammlung schädige den
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Frieden. Daß die Behandlung der Ursachen des Nahost-Problems seine Regelung behindere, sei israelische Logik. Israel
versuche die Weltöffentlichkeit mit dieser umgedrehten Logik
zu täuschen. Es stelle die Palästinensische Befreiungsorganisation als eine Terrorgruppe dar, als ob nicht unzählige Resolutionen internationaler Konferenzen, auch solche der Vereinten Nationen, diese Organisation als eine Befreiwngsorganisation anerkannt hätten. Israel wünsche hierüber der alleinige
Richter zu sein.
Der Vertreter Israels, dessen Manöver man in der Generalversammlung oft genug Zeuge gewesen sei, sollte nicht zu
einer Verdrehung der Wahrheit bereit sein. Vielleicht habe er
vergessen oder gebe vor, es zu vergessen, oder wolle nicht
verstehen, daß die palästinensische Realität unserer Zeit identisch sei mit dem Gedanken an Freiheit, daß die Forderung
der Völker nach diesem Recht eine heilige Angelegenheit sei
und daß die Vereinten Nationen allein sowohl hierüber entscheiden wie auch dieses Recht dieser Völker wiederherstellen oder die Völker in ihren Anstrengungen um Beachtung
dieser Rechte unterstützen könnten. »Im Hinblick auf diese
große Unterstützung für die gerechte Sache des palästinensischen Volkes durch alle friedliebenden Kräfte sind wir hoffnungsvoll und warten auf den Zeitpunkt, an dem der israelische Vertreter erkennen wird, daß der einzige Weg zum
Frieden die Wiederherstellung aller Rechte des palästinensischen Volkes — ihrer begründeten nationalen Rechte — und
die Beendigung aller Formen der Besetzung ist«. Damit
würde Israel in der Tat zeigen, daß es bereit sei zum Frieden
und zum gemeinsamen Kampf mit der freien Welt für die
Befreiung aller Völker und für Gerechtigkeit und Frieden in
einem Gebiet, das sich nach einem dauerhaften Frieden auf
der Grundlage der Gerechtigkeit sehne, damit es tätig an der
Fortentwicklung der ganzen Menschheit teilnehmen könne.
XII. Die Stellungnahme des chinesischen Vertreters Huang:
Die sogenannte Palästina-Frage sei ganz und gar verursacht
durch die israelisch-zionistische Aggression mit Unterstützung
und stillschweigender Duldung der beiden Supermächte. Uber
eine Million Palästinenser seien aus ihrer Heimat durch die
israelische Aggression vertrieben worden. Bis zur Stunde

seien sie heimatlos und gezwungen, ein höchst erbärmliches
Leben zu führen. Ihre heiligen und unveräußerlichen Rechte
seien immer noch nicht wiederhergestellt. Die Palästina-Frage
sei keine Flüchtlingsfrage, sondern eine von Aggression und
Gegenwehr, sie sei eine bedeutende politische Frage und gelte
der Wiederherstellung der Rechte des palästinensischen Volkes
in seinem Kampf um nationale Befreiung. Die Vereinten
Nationen hätten eine Frage von derart großer politischer Bedeutung schon längst ernsthafter behandeln und geeignete Beschlüsse für ihre Lösung fassen müssen. Der Fall müsse zudem
behandelt werden, weil die beiden Supermächte die nationalen Rechte des palästinensischen Volkes und die Gebiete und
Hoheiten arabischer Länder als Spielmarken politischer Geschäfte um Hegemonie und Einflußsphären benutzten.
Die chinesische Regierung und das chinesische Volk hätten
stets tief die Leiden des palästinensischen Volkes mitempfunden und es in seinem gerechten Kampf gegen die israelischzionistische Aggression und um die Rückkehr in seine Heimat
sowie um die Wiederherstellung seiner nationalen Rechte fest
unterstützt. Deshalb sei China Miteinbringer des Antrags, die
Palästina-Frage als Tagesordnungspunkt in die jetzige Generalversammlung aufzunehmen. China hoffe, daß durch die
gemeinsamen Anstrengungen der Mitgliedstaaten, insbesondere der Dritten Welt, die jetzige Tagung einen positiven Beitrag für die Unterstützung des gerechten Kampfes des palästinensischen Volkes für die Wiederherstellung seiner nationalen
Rechte leisten werde.
XIII. Die Stellungnahme des irakischen Vertreters Zahawie:
Der israelische Delegierte sei der letzte, der berechtigt sei, die
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen vor einer Gefährdung
der Weltorganisation zu warnen und über die Einhaltung ihrer Charta und Resolutionen zu belehren. Die Zionisten hielten einen einmaligen Rekord in der Geschichte der Vereinten
Nationen, was die Verletzungen der Charta und der Resolutionen der Organisation betreffe, und sie legten in Wirklichkeit
nicht anderes als Verachtung für die Vereinten Nationen an
den Tag.
Als der Vertreter Israels die Einschreibung der >PalästinaFrage< als Tagesordnungspunkt für die Generalversammlung

Die Verhängung eines Waffenembargos gegen Südafrika sowie die Abhaltung
einer
Sondergeneralversammlung der Vereinten
Nationen zur NamibiaFrage wurden von der Internationalen Konferenz zur
Unterstützung der Völker
Simbabwes (Südrhodesiens)
und Namibias (Südwestafrikas), die vom 16.—21. Mai
1977 in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo
stattfand, gefordert. 92 Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen, fünf nationale Befreiungsbewegungen und
eine Anzahl von Beobachterdelegationen waren vertreten. Eröffnet wurde die
Konferenz durch UN-Generalsekretär Kurt Waldheim,
der erklärte, daß lediglich
eine rasche Ubergabe der
Macht durch die weiße Minderheit an die schwarze
Mehrheit in Simbabwe sowie die sofortige Beendigung der illegalen südafrikanischen Besetzung in
Namibia diesen Ländern
dauernden Frieden bringen
könne (s. S. 101 ff.).
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ablehnte, seien ihm — ungewollt, ohne Zweifel — zwei Eingeständnisse unterlaufen. So habe er gesagt, daß der Tagesordnungspunkt, der sich mit der Frage Palästinas und mit
dem Schicksal des palästinensischen Volkes befasse, auf Geheiß der Palästinensischen Befreiungsorganisation eingeschrieben würde. Damit habe der Vertreter Israels das ganze palästinensische Volk und sein Schicksal mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation gleichgesetzt. Sodann ferner,
indem der Vertreter Israels festgestellt habe, daß die Einsetzung der Rechte des palästinensischen Volkes oder auch nur
die Debatte hierüber gegen Israel und seine Bevölkerung gerichtet sei, habe er zugegeben, daß kein zionistisches Israel
vorhanden sei, hätten die Zionisten Palästina nicht mit Gewalt besetzt und die eingeborene Bevölkerung mit Gewalt
vertrieben.
Diese Einlassungen des Vertreters Israels zeigten umso deutlicher die Notwendigkeit und Dringlichkeit, die >PalästinaFrage< auf die Tagesordnung der Generalversammlung zu
setzen.
XIV. Als letzter Sprecher für oder gegen den umstrittenen
Tagesordnungspunkt äußerte sich der jordanische Vertreter
Sharaf. Es sei bedeutsam, daß im Präsidialausschuß völlige
Übereinstimmung über die Aufnahme der >Palästina-Frage<
in die Tagesordnung der gegenwärtigen Generalversammlung
bestanden habe. Jordanien befürworte die Diskussion.
Die große Zerstörung Palästinas und die Leiden der Palästinenser seien die Ursache für den Konflikt im Nahen Osten.
Israels ursprüngliche Aggression gegen das palästinensische
Volk sei das Vorspiel zu weiteren Akten einer militärischen
Expansion auf Kosten der räumlichen Unantastbarkeit und
nationalen Sicherheit der arabischen Staaten rund um Israel.
»Israel verweigert weiterhin mehr als eineinhalb Millionen
palästinensischen Arabern, die von Israel gezwungen wurden,
ihre Heimatstätten zu verlassen, das Recht auf Rückkehr zu
diesen Heimstätten. Es hat darüber hinaus seit 1967 ein großes Gebiet mit über einer Million Menschen besetzt, denen
1948 das Leid der zwangsweisen Vertreibung erspart geblieben war und die nun das Leid der militärischen Besetzung
ertragen müssen. Das gemeinsame Ergebnis dieser ruchlosen
und planmäßigen israelischen Politik ist die Verweigerung des
Selbstbestimmungsrechts für das palästinensische Volk.«
Die Generalversammlung müsse diese Angelegenheit behandeln und einen gerechten Frieden herstellen. Der israelische
Delegierte könne nicht diese Tatsachen verwischen oder verdrehen, indem er den Namen Jordanien und dessen historische Bindungen mit dem palästinensischen Volk hineinziehe
und sie zur Tarnung benutze, um die Frage des palästinensischen Rechts zu ignorieren. Diese Rechte seien noch immer
durch Israel unterdrückt, und zwar seit der ursprünglichen
Vertreibung und Enteignung des palästinensischen Volkes im
Jahre 1948. Israel verweigere den vertriebenen Palästinensern
das Recht auf die Rückkehr zu ihren Heimsätten ungeachtet
der seit 1948 erfolgten Beschlüsse der Generalversammlung.
Die andauernde Besetzung arabischer Gebiete seit 1967 vollende darüber hinaus und setze fort die Verweigerung der
Selbstbestimmung für die palästinensischen Araber. Diese
Frage müsse von der Generalversammlung behandelt werden,
denn sie habe die Aufgabe und die Pflicht, Gerechtigkeit und
einen Frieden im Nahen Osten herbeizuführen.

lung des Themas als Tagesordnungspunkt der Generalversammlung zugelassen 21 . Kurz darauf, bei der Zuweisung der
einzelnen Tagesordnungspunkte zur Behandlung an das Plenum bzw. an einen der sieben Hauptausschüsse, beschloß die
Generalversammlung, neben anderen Punkten auch die >Palästina-Frage< durch das Plenum behandeln zu lassen 22 .
XVI. Das Plenum der Generalversammlung behandelte den
Tagesordnungspunkt 108 >Die Palästina-Frage< erstmals in
zwei Sitzungen am 14. Oktober 197423. Die Debatte begann mit
einem von 71 Mitgliedstaaten eingebrachten Antrag, die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) im Hinblick darauf, daß das palästinensische Volk die Hauptpartei in der Angelegenheit sei, als die Vertreterin dieses Volkes an den Verhandlungen im Plenum teilnehmen zu lassen. Der Antrag
wurde am 14. Oktober 1974 mit 105 gegen 4 Stimmen (u. a.
Vereinigte Staaten) bei 20 Enthaltungen (u. a. Bundesrepublik Deutschland) angenommen 24 . Damit konnte die PLO in
das Plenum einziehen und an der Debatte über die PalästinaFrage, wenn auch ohne Stimmrecht, teilnehmen. Die Debatte
in der Sache selbst begann dann am 13. November 1974 mit
der Rede des Vorsitzenden des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Yassir Arafat 25 .

Anmerkungen
1 UN-Doc.A/9700 V. 19.7.1974.
2 Regel 15 der Geschäftsordnung der Generalversammlung lautet:
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen
friedens und der internationalen Sicherheit
insbesondere die Förderung des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und erzieherischen Fortschritts der Einwohner der
I. Eine alle Seiten zufriedenstellende
Treuhandgebiete und ihre fortschreitende
Grundlage für eine Beendigung der TreuEntwicklung zu Selbstregierung oder Unabhandschaft über das von ihnen verwaltete
hängigkeit genannt. Besonders diese FestTreuhandgebiet Pazifische Inseln (Mikrolegung des Zieles jeder Verwaltung — Unnesien) wollen, im Einklang und in Ababhängigkeit oder Selbstregierung — unterstimmung mit den Völkern des Treuhandschied das Treuhandsystem der UNO vom
gebiets, die Vereinigten Staaten suchen.
Mandatssystem des Völkerbundes. ArtiZum Abschluß seiner diesjährigen Sitzung
kel 22 der Satzung des Völkerbundes hatte
hat der Treuhandrat diese erneute Verlediglich hinsichtlich der ehemals zum Türsicherung der USA mit Befriedigung zur
kischen Reich gehörenden Gebiete, der
Kenntnis genommen; zustimmend nahm er
sogenannten A-Mandate, die (spätere) Erauch die amerikanische Ansicht auf, den
langung der Unabhängigkeit vorgesehen.
Interessen der Völker Mikronesiens sei am Der Aufsicht des Treuhandrates unterstanbesten durch die Aufrechterhaltung »irden ursprünglich elf Treuhandgebiete, dargendeiner Form von Einheit« gedient. Eine
unter Togo, Kamerun, Somalia und Tanfreie Assoziierung mit den Vereinigten
ganjika; der Status Südwestafrikas, des
Staaten könne in einer Übergangsphase
heutigen Namibia, war umstritten. Zu den
vor allem wirtschaftliche Vorteile haben
Mitgliedern des Treuhandrats gehören alle
und halte die Möglichkeit eines anderen
Mitgliedstaaten, die Treuhandgebiete verpolitischen Status für diese Inseln offen.
walten, die Ständigen Mitglieder des SiDer Rat begrüßte die Einladung der Vercherheitsrats, sowie weitere, von der Gewaltungsmacht, Beobachter zu der für Ju- neralversammlung jeweils für drei Jahre
li 1978 auf den Marshall- und Karolinengewählte Mitgliedstaaten. Nach der Charta
Inseln vorgesehenen Abstimmung über den
sollte der Treuhandrat je zur Hälfte aus
>Entwurf einer Verfassung für Mikronesien<
Staaten, die Treuhandaufgaben wahrnahzu entsenden. Verhandlungen zwischen
men, und solchen, bei denen dies nicht der
den Vereinigten Staaten und Vertretern örtFall war, bestehen. Infolge der Reduzielicher politischer Gruppen über den künfrung auf das strategische Treuhandgebiet
tigen Status der Marshall- und Karolinenim Pazifik gehören dem Rat heute nur
Inseln beurteilte der Treuhandrat allernoch die fünf Ständigen Mitglieder des
dings kritisch, da hierüber im Referendum
Sicherheitsrats
an; die Volksrepublik
entschieden werden solle.
China nimmt allerdings an den Beratungen
nicht teil. Hinsichtlich der meisten Gebiete
Der Treuhandrat appellierte an den von
der Treuhandrat unter der Autorität
wurde
der Verwaltungsmacht eingesetzten, parlader Generalversammlung tätig (Art. 87 der
mentarische Aufgaben
wahrnehmenden
Charta der Vereinten Nationen). Bei den
>Congress of Micronesia<, im Interesse der
strategischen Gebieten — zu einem solBewahrung der Einheit Mikronesiens sein
chen hatten die USA 1947 auch Mikronemöglichstes zu tun, um den Verfassungssien
erklärt — ist der Treuhandrat ein
entwurf für alle Bewohner der Inseln akHilfsorgan des Sicherheitsrats.
zeptabel zu gestalten. Die wirtschaftlichen,
Die Befugnisse des Treuhandrats besozialen und kulturellen Verbindungen zwischränken sich auf die Entgegennahme
schen den nördlichen Marianen und den
von Berichten und Petitionen, auf das
anderen Teilen des Treuhandgebiets sollRecht, sich an Ort und Stelle über die Zuten verstärkt und Einheimische stärker als
stände im Treuhandgebiet zu informieren
bisher in die höchsten Regierungsämter
und Empfehlungen und Anregungen an die
berufen werden. Der Treuhandrat betonte
Verwaltungsmacht sowie an Sicherheitsrat
die Notwendigkeit der Verbesserung der
und Generalversammlung auszusprechen.
Infrastruktur, des Ausbaus der Wirtschaft
III. Die politische Zukunft des letzten Treuund vor allem der Erschließung der Schätze
handgebiets ist völlig offen. Die Beratungen
des Meeres; letztere sei ausschlaggebend
und
Anhörungen im Treuhandrat haben
für die weitere wirtschaftliche Entwicklung
allerdings deutlich gemacht, daß das vom
Mikronesiens.
Rat befürwortete Konzept eines einheitII. Mikronesien ist das letzte Treuhandlichen Mikronesiens nur wenig Aussicht auf
gebiet der Vereinten Nationen. Seit dem
Verwirklichung besitzt. Offensichtlich sind
Ende des Zweiten Weltkriegs werden die
die sprachlich-kulturellen, ethnischen, aber
mehr als tausend Inseln, die zuvor (bis
auch die aus der unterschiedlichen Ge1918) teilweise deutsches Schutzgebiet und
schichte resultierenden Verschiedenheiten
seit 1920 japanisches Mandatsgebiet wafür eine derartige Lösung zu groß. Die
ren, von den Vereinigten Staaten verwalStellungnahmen der Vertreter der einzeltet. Das 1947 abgeschlossene Treuhandabnen Inseln und Inselgruppen vor dem Rat
kommen soll nach dem Willen der USA
lassen erkennen, daß jedenfalls die nördspätestens 1981 auslaufen.
lichen Marianen und die Marshall-Inseln
Das in Kapitel XII der Charta der Vereineigene Wege gehen werden. Die nördliten Nationen geregelte Treuhandsystem
chen Marianen streben den Anschluß an
der Weltorganisation wird damit sein Ende
die Vereinigten Staaten (Commonwealth of
finden. Als seine Aufgaben hatte A.rt. 76 the Northern Mariana Islands in Political
der Charta neben der Festigung des Welt-

Entkolonisierung und Treuhandfragen

Treuhandrat: Verbliebene
Aufgaben — Rückblick — Letztes Treuhandgebiet Im Pazifik vor
der Unabhängigkeit? (35)
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Union with the USA) an. Ein entsprechender Vertrag mit den Vereinigten Staaten
wurde bereits Anfang 1975 geschlossen
und durch eine Volksabstimmung am
17. Juni des gleichen Jahres gebilligt.
Starke Kräfte auf den Marshall-Inseln und
auf Palau befürworten dagegen die völlige
Unabhängigkeit sowohl von den anderen
Inseln Mikronesiens als auch von den
Vereinigten Staaten. Da die Verwaltungsmacht den beteiligten Völkern selbst die
letzte Entscheidung über ihre politische Zukunft überlassen will, ist die Entstehung
weiterer Kleinststaaten — Palau etwa hat
nur wenig mehr als 10 000 Einwohner —
nicht auszuschließen. Welche Bedeutung in
diesem Zusammenhang der für 1978 geplanten Abstimmung über den Entwurf
einer Verfassung für Mikronesien (noch)
zukommt, läßt sich bislang nicht abschätzen.
Ar

Wirtschaft und Entwicklung
Transnationale Gesellschaften: Fortgang der Arbelt a n Internationalem A n t i - K o r r u p t i o n s - A b k o m men — Viele Fragen offen (36)

(Die folgenden Ausführungen setzen den
Bericht in VN 2/1977 S. 53 f. fort.)
I. Mit korrupten Praktiken transnationaler
und anderer Unternehmen wird sich möglicherweise eine Staatenkonferenz befassen.
Dies ins Auge gefaßt zu haben (wobei der
Gedanke in eine vorsichtige Formulierung
gekleidet wurde), gehört zu den verhältnismäßig wenigen konkreten Ergebnissen, die
die zuständige Arbeitsgruppe des Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) auf ihrer
dritten Tagung (28.März bis 8.April, 27.Juni
bis I.Juli 1977) erzielt hat. Als Konferenztermin stellte der US-Delegierte das Jahr 1978
in Aussicht, wenn auch bis dahin noch »viel
Arbeit zu leisten sein« werde. Zahlreiche
Meinungsverschiedenheiten über den Inhalt
eines etwa zu schließenden Abkommens
bestehen fort, und der Vorsitzende der Arbeitsgruppe mußte am Ende der Tagung
feststellen, die zur Debatte stehenden Formulierungen seien in ihrer Gesamtheit noch
unverbindlich. Die einzelnen Probleme, mit
denen sich die Arbeitsgruppe auseinanderzusetzen hatte, sollen nachstehend skizziert
werden.
II. Schon die Definitionen bereiten Schwierigkeiten. Zu dem Begriff Bestechung ist
der Vorschlag im Gespräch, er solle durch
die nationale Gesetzgebung bestimmt werden, wenigstens aber die Leistung und
Entgegennahme von Zahlungen an bzw.
durch Amtsträger zum Zweck einer unangemessenen Einflußnahme auf die Entscheidungsfindung umfassen. Unerlaubte
Geldzuwendungen sollten neben der Bestechung auch illegale politische Spenden
gemäß den nationalstaatlichen Bestimmungen einschließen sowie »jegliche Zahlung
von Ertragsanteilen und Steuern an illegale
Minderheitsregimes... unter Verstoß gegen
UN-Resolutionen« (Südafrikaklausel; von
den Sprechern mehrerer marktwirtschaftlich
verfaßter Industrieländer bei einem Abkommen für fehl am Platze gehalten). Unter anderen korrupten Praktiken könnten einfach
solche Verhaltensweisen verstanden werden, die durch die nationale Gesetzgebung
oder einen von dem jeweiligen Staat geschlossenen völkerrechtlichen Vertrag dieserart qualifiziert würden, oder aber—prä-
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ziser— restriktive Geschäftspraktiken, unlauterer Wettbewerb, betrügerische doppelte Buchführung, betrügerische konzerninterne Preisverschiebungen, Steuerflucht und Devisenvergehen. Die Arbeitsgruppe tat sich auch schwer mit dem Ter(public official). Nach
minus Amtsträger
einem Entwurf sollten insoweit zunächst
wieder die nationalen Gesetzesvorschriften
maßgeblich sein, wobei einzuschließen wären Angehörige des öffentlichen Dienstes
und Angestellte von öffentlichen Unternehmen, Wahlbewerber sowie Personen, welche vorgäben, sie vermöchten auf Regierungsentscheidungen Einfluß auszuüben.
Hiergegen wurde namentlich der Einwand
erhoben, eine derart weite Grenzziehung
müsse in Ländern, in denen (wie etwa in
Frankreich) staatseigene Banken und Industrieunternehmen neben solchen in privater
Hand bestünden, zu unbilligen Ergebnissen
führen. Auch die Niederlande plädierten für
eine engere Definition; sie verwiesen auf
das Beispiel der zumeist staatlich kontrollierten Postverwaltungen.
Das Abkommen dürfte keine Bestimmung
des Begriffs transnationale Unternehmen
enthalten. Namentlich Japan wies auf die
Probleme hin, die ein Definitionsversuch
aufwerfen würde. Es ist damit zu rechnen,
daß das Abkommen allgemein auf Unternehmern Bezug nehmen und im Definitionsteil einem Wunsch der Entwicklungsländer
folgend eine Klarstellung enthalten wird
dahingehend, bei diesen handele es sich
um transnationale sowie andere Gesellschaften und Unternehmen. Eine Umschreibung des Begriffs >transnationale Unternehmern wird dann entbehrlich sein.
III. Über nationale Maßnahmen wurde insoweit Einvernehmen erzielt, als sich die
Staaten verpflichten sollen, Bestechung, unerlaubte Geldzuwendungen und andere
korrupte Praktiken im Zusammenhang mit
internationalen Handelsgeschäften zu pönalisieren. Noch nicht ausdiskutiert ist die
Frage, ob sich die Strafandrohung der jeweiligen nationalen Gesetze auch gegen'
Inlandstaten von Ausländern (eventuell
nur von ausländischen Amtsträgern) und
auf Auslandstaten von Inländern (insbesondere von inländischen Amtsträgern) zu richten haben wird. Ungeklärt ist demgemäß
auch, wie bei einer Verschränkung von Personalitätsprinzip und Territorialitätsprinzip
dem Problem mehrfacher Gerichtsbarkeit
beigekommen werden sollte (Abwehr von
Doppelverfolgung). Nigeria etwa war erkennbar auf der Hut vor Einschränkungen
seiner Strafhoheit. Ein weiterer Streitpunkt
ist schließlich die Frage, ob die Androhung
von (Geld-)Strafen auch für die Unternehmen selber gelten soll.
Besonders kontrovers bleiben Umfang und
Tragweite der zu vereinbarenden Offenlegungspflichten, für welche sich vor allem
die Vereinigten Staaten besonders nachhaltig einsetzten. Nach einem Textentwurf
sollten die Unternehmen verpflichtet werden, geeigneten nationalen Behörden regelmäßig über Zahlungen zu berichten,
die sie an Personen oder Organisationen
zu dem Zweck geleistet hätten, Aufträge
sicherzustellen oderGeschäfte abzuschließen, in welche Regierungen, Staatsunternehmen oder Amtsträger eingeschaltet
wären. Mehrere entwickelte Marktwirt-
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schaftsländer, unter ihnen die Bundesrepublik Deutschland, äußerten Mißfallen,
da solche Bestimmungen Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse in Gefahr bringen
müßten und möglicherweise eher die
Schnüffelei als den »Ganovenfang« (Australien) begünstigten. Als letzter strittiger
Punkt unter dieser Rubrik sei der Vorschlag erwähnt, die steuerliche Absetzbarkeit von Bestechungsgeldern und unerlaubten Zuwendungen durch das Abkommen
grundsätzlich verbieten zu lassen. Etliche
westliche Staaten wiesen demgegenüber
auf die großen Unterschiede zwischen den
nationalen Steuergesetzgebungen hin.
IV. Zu den zwischenstaatlichen Maßnahmen
könnte es in dem Abkommen heißen, die
Vertragsparteien müßten dem UN-Zentrum
für transnationale Unternehmen über die
Durchführung der Vereinbarung jährlich
Berichte vorlegen, Informationen untereinander austauschen und gegenseitige Rechtshilfe leisten. Einzelheiten wären in bilateralen Übereinkommen zu regeln. Eine starke
Tendenz geht überdies dahin, Bestechung
und unerlaubte Geldzuwendungen im Sinne
des Abkommens den zwischen den Parteien
bestehenden Auslieferungsverträgen zu unterstellen. Auch hier wurden wiederum von
mehreren Staaten Bedenken angemeldet,
etwa unter dem praktischen Gesichtspunkt,
daß die Grenze zu einem (von zahlreichen
Ländern als auslieferungsverbietend betrachteten) politischen Delikt im Einzelfall
schwer zu ziehen sein könnte.
V. Zu der Frage der Streitschlichtung war
man sich einig, daß Meinungsverschiedenheiten über Auslegung und Anwendung des
Abkommens im Wege bilateraler Konsultationen beigelegt werden sollten, es sei
denn, alle Betroffenen würden sich über eine andere Verfahrensweise verständigen.
Keine Einigkeit konnte darüber erzielt werden, wie man verfahren solle, wenn die
Schlichtung eines Streits auf bilateralem
Wege nicht gelinge. Der Vorschlag, für diesen Fall, ein entsprechendes Ersuchen einer betroffenen Vertragspartei vorausgesetzt, die Einschaltung eines Ad-hocSchiedsgerichts vorzuschreiben, stieß bei
Ländern der Dritten Welt auf Widerspruch.
VI. Nachgetragen sei, daß die Vereinigten
Staaten unverändert der einzige offizielle
Vertreter der >Gruppe westeuropäischer
und anderer Staaten< in der Arbeitsgruppe
sind. Die rund zehn Prätendenten für die
übrigen drei Plätze (darunter die Bundesrepublik Deutschland) waren weiterhin außerstande, sich über die Benennung ihrer
Interessenvertreter zu einigen, und haben
sich anscheinend alle damit zufrieden gegeben, als Beobachter in der Arbeitsgruppe mitzuwirken. Der >Gruppenverfassung<
der Vereinten Nationen wird im Ergebnis
Genüge getan. Zugleich werden alle Partizipationswünsche erfüllt. Die Arbeitsgruppe
eignet sich für dieses gleichermaßen prinzipienfeste wie pragmatische Verfahren
vielleicht deshalb besonders gut, weil sie
gegen die Opposition der westlichen Marktwirtschaftsländer wohl kaum Erfolg haben
könnte.
NJP
UNDP: Effizienz versus b ü r o k r a t i s c h e Rivalität< Standortbestimmung - Verhältnis zu afrikanischen
Befreiungsbewegungen (37)

I. Der Verwaltungsrat des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (United

Nations Development Programme, UNDP)
wird bis auf weiteres nur noch einmal
jährlich zu ordentlichen Tagungen zusammentreten. Die 25. wird demgemäß erst im
Juni 1978 stattfinden. Diese kostensparende Entscheidung gehört zu einer Anzahl
von Maßnahmen, die das Hauptentscheidungsorgan
des
UN-Entwicklungsprogramms zur Verbesserung von dessen Finanzsituation auf seiner 24.Tagung (13.Juni
bis U u l i 1977) beschlossen oder in Aussicht genommen hat. Der Verwaltungsrat
rief die Staaten dazu auf, ihre Jahresbeiträge um wenigstens 14vH zu steigern und
außerdem möglichst zu längerfristig wirksamen Zusagen überzugehen. In diesem
Zusammenhang wandte er sich in vorsichtiger Form auch an leistungskräftige Empfängerländer, also vor allem die Erdölförderstaaten. Zugleich riet er von der Errichtung neuer Sonderfonds ab und forderte Anstrengungen zur Senkung des
Verwaltungsaufwands von UNDP.
II. Ein Hauptaugenmerk galt den nur schwierig zu beziffernden Verlusten, die daraus
erwachsen, daß die Mittel nicht optimal eingesetzt werden, und ganz spezifisch aus
den Reibungen zwischen dem UN-Entwicklungsprogramm und den prestigebewußten
UN-Sonderorganisationen. Damit war erneut die Frage nach der Stellung von
UNDP im System der Vereinten Nationen
aufgeworfen. Zum aktuellen Anknüpfungspunkt wurde ein Bericht der Gemeinsamen
Inspektionsgruppe (Joint Inspection Unit),
der zu dem Resümee gekommen war, zwischen den UN-Entwicklungsinstitutionen
bestehe »bürokratische Rivalität«. UNDPAdministrator B. Morse und ein hochgestellter Beamter der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) umrissen die gegensätzlichen
Positionen in aller Schärfe. Während der
FAO-Vertreter UNDP die Rolle zuwies, Mittel aufzubringen und sich im übrigen nicht
weiter (wie seiner Ansicht nach zu oft geschehen) in fremde Angelegenheiten einzumischen, sondern auf das Fachwissen der
Sonderorganisationen zu vertrauen, beklagte Morse eben diese Grundeinstellung der
Sonderorganisationen, UNDP lediglich als
zentrale Beschaffungsstelle für die Finanzierung der technischen Zusammenarbeit
zu akzeptieren und nach dessen Mitteln zu
trachten, um sie dann zur Verfolgung der
eigenen Zwecke einzusetzen. Die Auseinandersetzung bietet aufschlußreiches Anschauungsmaterial für das Eigengewicht,
das internationale Bürokratien zu gewinnen
vermögen und welches namentlich geeignet ist, die Mitgliedstaaten als die eigentlichen Herren der verschiedenen Organisationen in den Zustand einer gewissen Hilflosigkeit zu versetzen. Der Verwaltungsrat
engagierte sich schließlich für eine »bessere Zusammenarbeit« zwischen UNDP und
ausführenden Sonderorganisationen und
einigte sich auf folgenden Leitsatz: »Bei
der Durchführung von Länderprogrammen
sollte die Rolle der Organisationen des UNSystems die von Partnern sein, unter der
Führung des Entwicklungsprogramms und
innerhalb einer gemeinsamen Anstrengung
des gesamten UN-Systems.« Zu den Länderprogrammen wurde die etwas konkretere Überlegung geäußert, sie sollten vielleicht umfassender konzipiert, also nicht
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mehr allein — wie bisher — auf UNDP-Hilfe
zugeschnitten sein, sondern auch andere
Unterstützungsleistungen
berücksichtigen
(der FAO-Sprecher hatte einer dahin gehenden Tendenz mit der abwehrenden Bemerkung vorzubeugen versucht, Bemühungen,
das Konzept pluridisziplinärer oder multisektoraler Entwicklung auf eine neue Ebene von Wissenschaftlichkeit zu heben,
könnten am Ende eine Ausrede dafür abgeben, UNDP in Widerspruch zu der Grundstruktur des UN-Systems in eine Entwicklungsorganisation umzuwandeln). Der Verwaltungsrat sprach sich endlich auch für
eine Aufwertung der Ständigen Vertreter,
die den einzelnen Länderbüros vorstehen,
aus. Diesen solle in den jeweiligen Ländern anerkanntermaßen die Gesamtverantwortung für die Programmverwirklichung
und außerdem im Verhältnis zu den übrigen Institutionen eine Koordinationsaufgabe obliegen (während der FAO-Repräsentant die Beziehungen einfach von Hilfsbereitschaft geprägt sehen wollte).
IM. UNDP hat bereits in der Vergangenheit
technische Hilfe an nationale Befreiungsbewegungen geleistet, zumeist in den Bereichen des Gesundheits- und Erziehungswesens sowie der Berufsbildung (von aktueller Bedeutung noch SWAPO, PAC, ANCSüdafrika, ANC-Simbabwe). Auch hieran
wird deutlich, wie weitgehend sich die Stellung dieser Organisationen innerhalb des
UN-Systems konsolidiert hat. Angesichts
dessen ist es nicht ungewöhnlich, daß sich
Vertreter derselben in die Arbeiten des Verwaltungsrates aktiv einschalten. Der SWAPO-Sprecher nutzte diesmal die Gelegenheit, sich gegen »Wahlen bei vorgehaltener
Pistole« in Namibia zu verwahren. Der Vertreter des ANC von Simbabwe argumentierte, sein Volk sei souverän und solle
von UNDP mit anderen souveränen Völkern
gleichbehandelt werden; so, wie es das
zugunsten anderer souveräner Länder tue,
solle UNDP — gewissermaßen im Vorgriff
auf die Unabhängigkeit - Mittel zuwenden.
Mit der Begründung, sein Land befinde
sich im Kriegszustand, äußerte er speziell
den Wunsch nach Medikamenten und Nahrungsmitteln und verriet damit die Vorstellung, ein quasi-logistischer Beistand dieser
Art stelle gleichsam vorweggenommene Entwicklungshilfe dar. Wenig später kam auch
die Patriotische Front von Simbabwe vor
dem UNDP-Verwaltungsrat zu Wort. Sie
suchte ihrerseits um technische Hilfe nach
und wies darauf hin, daß sie von der Organisation für Afrikanische Einheit als nationale Befreiungsbewegung anerkannt wurde. Der norwegische Delegierte meinte,
UNDP solle gegenüber Befreiungsbewegungen flexibel sein, appellierte aber an
die Organisationen der afrikanischen Bevölkerungsmehrheit Südrhodesiens, ihre
Streitigkeiten beizulegen und zur Einigkeit
zu finden.
Njp

Rechtsfragen
Seerecht: 6. Tagungsrunde der I I I . Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen v o m 23. Mai bis
zum 15. J u l i 1977 In New Y o r k — Umfangreiche
Thematik — Divergierende Interessen — Keine
wesentlichen Fortschritte (38)

(Die folgenden Ausführungen des derzeit
am >Center for Oceans Law and °olicy<
der Universität von Virginia tätigen Ver-
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fassers setzen den Bericht in VN 5/1976
S. 156 f. fort.)
I. Die Themenbereiche Meeresbergbau,
Status der Wirtschaftszone, Fischbestandsschutz, Außengrenze des Festlandsockels,
Beteiligung der Entwicklungsländer an den
Gewinnen aus dem Festlandsockelbereich
jenseits der 200-Seemeilen-Grenze, Beteiligung der Binnenländer und der geographisch benachteiligten Länder am Fischfang benachbarter Wirtschaftszonen, und
Abgrenzung des Festlandsockels bzw. der
Wirtschaftszone bei benachbarten und gegenüberliegenden Staaten bildeten in erster Linie die Verhandlungsgegenstände
der letzten Tagungsrunde der III. Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen,
die nunmehr seit 1974 in regelmäßigen Abständen zusammentritt. Wesentliche Fortschritte konnten, gemessen am bisherigen
Ergebnis, nicht erzielt werden. Einige der
Industriestaaten, die ein besonderes Interesse an einem möglichst baldigen Beginn des Tiefseebergbaus haben, vor allem
die Vereinigten Staaten, erwägen offenkundig sogar, sich von der Konferenz zurückzuziehen und mit Hilfe der nationalen
Gesetzgebung ihren Unternehmen den Abbau zu gestatten. Entsprechende Entwürfe
liegen dem US-Senat bereits vor, und mit
ihrer Beratung ist spätestens im kommenden Frühjahr zu rechnen.
II. Insbesondere hat sich die Konferenz
hinsichtlich der Frage des Meeresbergbaus
festgefahren. Die Entwicklungsländer vor
allem betrachten den Meeresboden und
die aus ihm gewinnbaren Manganknollen
als gemeinsames Erbe der Menschheit<,
dessen Verwaltung und Verteilung bei
einer Internationalen Meeresbodenbehörde
liegen soll. Diese Behörde soll nicht nur
darüber entscheiden können, wann, bis zu
welchem Umfang und von wem Meeresbergbau betrieben wird, sondern sie soll
vor allem auch darauf achten, daß den Produzenten terrestrischer Rohstoffe aus dem
Meeresbergbau keinerlei Schaden erwächst. Etwa anfallende Gewinne sollen
von der Behörde verteilt werden; in ihren
Händen liegt desgleichen die Rohstoffpolitik für die marinen Rohstoffe. Dabei neigen
die Entwicklungsländer dazu, den Meeresbergbau einem behördeneigenen Unternehmen zu übertragen und einen unmittelbaren Zugang von Privat- oder Staatsunternehmen bestenfalls für eine Übergangsphase zu gestatten.
Demgegenüber befürworten die Industriestaaten, die das Grundkonzept, nämlich
daß der Meeresboden gemeinsames Erbe
der gesamten Menschheit ist, im Prinzip
anerkennen, ein sogenanntes Parallelsystem, das in direktem Gegensatz zu dem
von den Entwicklungsländern favorisierten
»Enterprise Sysfem< steht. Danach soll ein
Teil des Meeresbodens der Ausbeutung
durch Privat- und Staatsunternehmen offenstehen, während der andere Teil für das
Unternehmen der Meeresbodenbehörde reserviert bleibt. Diese hätte die Möglichkeit, dieses Gebiet, allein oder in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, auszubeuten. Die Industriestaaten haben — sozusagen als Gegenleistung — angeboten,
die notwendigen, außerordentlich hohen

Mittel für das behördeneigene Unternehmen aufzubringen.
Die Verhandlungen im Ersten Ausschuß der
Konferenz schienen zunächst eine gegenseitige Annäherung der verschiedenen
Standpunkte anzuzeigen, wenn sich auch
das von den Industriestaaten bevorzugte
Parallelsystem nicht durchzusetzen vermochte. Diese Verhandlungen, die vom
Leiter der norwegischen Delegation, Minister Evensen, vorangetrieben wurden,
schlugen sich aber nach Meinung vor allem der Vereinigten Staaten nicht in dem
von dem Präsidenten der Konferenz vorgelegten informal Composite Negotiating
Text< (ICNT) nieder, vielmehr folgte er im
wesentlichen der Haltung der Entwicklungsländer. Hieraus erklären sich die außergewöhnlich scharfen Reaktionen vor allem der USA.
III. Weniger spektakulär verliefen die Verhandlungen um den Rechtsstatus der Wirtschaftszone, in der den Küstenstaaten das
ausschließliche Nutzungsrecht
zustehen
soll. Ihre Breite wird, insoweit besteht
Einigkeit, 200 Seemeilen, gemessen von
der Basislinie der Küstengewässer (12 Seemeilen), betragen. Hier geht es vor allem
darum, inwieweit Schiffahrt und Überflug
in der Wirtschaftszone eingeschränkt werden. Die Industriestaaten möchten die
Wirtschaftszone als Hohe See ansehen,
um so Schiffahrt und Überflug zu schützen, während die Gegner dieses Konzepts
eine Annäherung an den Status der Küstengewässer anstreben. Der bisher vorliegende Verhandlungstext (Revised Single
Negotiating Text, RSNT) ging davon aus,
daß es sich bei der Wirtschaftszone um ein
Gebiet sui generis handelt. Eine Einigung
konnte über diesen Punkt nicht erzielt werden.
Auch hinsichtlich des Fischbestandsschutzes (Art. 53 des RSNT) kam es zu keiner
Einigung. Die gegensätzlichen
Standpunkte standen sich unvereinbar gegenüber, einen Fortschritt brachte demgemäß
der ICNT nicht.
Ein besonders kontroverses Thema stellt
auch die Frage der Außengrenze
des Festlandsockels dar, soweit dieser über die
200-Seemeilen-Grenze der Wirtschaftszone
hinausgeht, einschließlich der Frage, inwieweit die Entwicklungsländer
an den
dort erzielten Gewinnen zu beteiligen sind.
Als mögliche Außengrenzen des Festlandsockels wurden genannt: Eine bestimmte
Distanz von der Außenkante des Schelfs
oder eine bestimmte Distanz von dem Abhang des Sockels, oder auf der Basis eines
Sediment-Tests (irischer Vorschlag). Der
ICNT enthält keine präzise Formulierung;
das Sekretariat der Vereinten Nationen
wird eine Studie darüber vorlegen, welche
Folgen die Anwendung der einzelnen Kriterien hat.
Einigkeit bestand darüber, daß die Staaten, die diesen Teil des Sockels für sich
in Anspruch nehmen und ausbeuten, einen
Teil der Gewinne an die Entwicklungsländer abzuführen haben. Unklar ist noch die
Höhe; der ICNT sieht 1 vH des Gewinns
in den ersten sechs Produktionsjahren vor,
danach soll sich der abzuführende Anteil
jährlich um 1 vH bis auf maximal 5 vH erhöhen. Offen blieb die Frage, ob auch
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diejenigen Küstenländer, die zu den Entwicklungsländern zählen, zur Zahlung verpflichtet sind. Die Verteilung soll nach dem
ICNT über die Meeresbodenbehörde erfolgen.
IV. Ebenfalls kontrovers blieb im Zusammenhang mit der Wirtschaftszone die Frage, ob und gegebenenfalls bis zu welchem
Umfang Binnenländer
bzw. geographisch
benachteiligte Länder an dem Fischfang
der benachbarten Wirtschaftszone zu beteiligen sind. Diese Gruppe (Land-Locked
and Geographically Disadvantaged States,
LL/GDS), zu der sich 53 Staaten zusammengeschlossen haben, verlangt eine Beteiligung am Fischfang der benachbarten
Wirtschaftszone, und zwar nicht nur dann,
wenn der oder die betroffenen Küstenstaaten die Fischbestände nicht voll ausnützen. Unklar ist schon, welche Staaten
unter die Gruppe der geographisch benachteiligten Länder zu fassen sind. Des
weiteren wurde die Frage aufgeworfen, ob
hier zwischen Entwicklungsländern und Industriestaaten zu unterscheiden sei; eine
speziell zur Lösung dieser Probleme eingesetzte paritätische Arbeitsgruppe konnte
keinerlei Fortschritte verzeichnen.
V. Ebensowenig gelang es, Kriterien für die
Abgrenzung benachbarter bzw. gegenüberliegender
Festlandsockelbereiche
oder
Wirtschaftszonen zu erzielen. Hier stehen
sich die Vertreter des Mittellinien-Konzepts
und die Verfechter einer auf die besonderen Umstände abstellenden Lösung gegenüber.
Hinsichtlich des maritimen Umweltschutzes
wurde wieder die Frage aufgeworfen, ob
der für seine Wirtschaftszone und seine
Küstengewässer verantwortliche Staat besondere Vorschriften hinsichtlich des Baus
und der Ausrüstung von Schiffen machen
darf. Hier wurde im wesentlichen die im
RSNT getroffene Regelung bestätigt; auch
die Durchsetzungsbefugnisse wurden beibehalten. Außerordentlich umstritten war
schließlich noch die Frage, inwieweit die
Meeresforschung im Wirtschaftszonenbereich von der küstenstaatlichen Zustimmung abhängig gemacht werden könne.
Entsprechende Bestrebungen wurden vor
allem von der Sowjetunion unterstützt. Hier
gelang es, einen neuen Vorschlag einzubringen, der auf dem Konsensprinzip beruht, aber auf der anderen Seite versucht,
die Ablehnungsmöglichkeiten des Küstenstaats zu beschränken. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Industriestaaten, vor allem die Bundesrepublik Deutschland, mit
einem derartigen, für sie so ungünstigen
Konzept abfinden werden.
Wo
Meeresbodenvertrag:
Überprüfung
abgeschlossen — Ratifikation durch bisher 65 Staaten (39)

I. Der >Vertrag über das Verbot der Anbringung von Kernwaffen und anderen
Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresboden und im Meeresgrund< vom
I I . Februar 1971 hat sich bewährt. Dies
war die übereinstimmende Auffassung der
Delegierten von 45 Staaten, die an der ersten Überprüfungskonferenz (First Review
Conference) vom 20. Juni bis zum 2. Juli
1977 in Genf teilgenommen haben. Das
einstimmig verabschiedete Schlußdokument
enthält deshalb auch keine Vorschläge zur
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Abänderung des Vertragswerks, sondern
betont lediglich das allgemeine Interesse
aller Vertragsparteien an der Verhinderung eines Rüstungswettlaufs auf dem
Meeresboden und sichert dem Vertragswerk, seinen Zielen und Prinzipien auch
weiterhin die feste Unterstützung aller Vertragsstaaten zu. Alle Staaten, die dem
Vertragswerk bislang noch nicht beigetreten sind, werden aufgefordert, dies baldmöglichst zu tun. Die Genfer Abrüstungskonferenz (Conference of the Committee
on Disarmament, CCD) wurde von der
Überprüfungskonferenz um Bildung einer
Ad-hoc-Expertengruppe ersucht, die alle
wichtigen waffentechnischen Entwicklungen, die Auswirkungen auf das Funktionieren des Vertrages haben könnten, beobachten soll. Ein wesentlicher Punkt bei
den Beratungen im Rahmen der Konferenz
war die Frage, ob das Vertragswerk in
Richtung auf eine völlige Demilitarisierung
des Meeresbodens ausgedehnt werden
solle. Die Vereinigten Staaten sahen jedenfalls zu einer isolierten Behandlung
dieser Frage wenig Anlaß, da ein Rüstungswettlauf auf dem Meeresboden bislang nicht stattgefunden habe und auch in
Zukunft kaum zu erwarten stehe. Auch die
Sowjetunion sprach sich gegen eine Behandlung im Rahmen der Konferenz und
gegen eine Ergänzung des bestehenden
Vertrages aus. Die Überprüfungskonferenz
verständigte sich darauf, die Genfer Abrüstungskonferenz solle über weitere Maßnahmen zur Verhinderung eines Rüstungswettlaufs auf dem Meeresboden verhandeln; ein entsprechendes Ersuchen an die
Abrüstungskonferenz ist im Schlußdokument enthalten.
II. Der Meeresbodenvertrag (A/Res/2660
(XXV); BGBl 1972 II, 325 f.) ist inzwischen
von 65 Staaten ratifiziert und von weiteren
34 Staaten unterzeichnet worden. Die Bundesrepublik Deutschland ist ihm bereits
im Jahre 1972 beigetreten. Der Vertrag
sieht in Artikel I ein vollständiges Verbot
der Anbringung von Kernwaffen und sonstiger Arten von Massenvernichtungswaffen, daneben auch der Errichtung von Bauten, Abschußrampen oder eigens für die
Lagerung, Erprobung oder Verwendung
derartiger Waffen vorgesehener Einrichtungen auf dem Meeresboden und im Meeresgrund vor. Dieses generelle Verbot ist
auf Meeresboden und Meeresgrund innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone beschränkt;
innerhalb dieser Zone gelten die Verpflichtungen des Vertrages nur für die sonstigen Vertragsstaaten, nicht dagegen für den
Küstenstaat. Artikel III des Vertrages sieht
ein kompliziertes Verfahren zur Beobachtung und Nachprüfung verdächtiger Aktivitäten auf dem Meeresboden vor, die es
nach Darstellung aller Delegierten aber bislang noch nicht gegeben hat.
Ar
Weltraumrecht: Mondvertrag Satellltenternsehen —Fernerkundung durch Satelliten (40)

(Die folgenden Ausführungen setzen den
Bericht in VN 2/1977 S. 62 fort.)
Über vier der zehn Arbeitstage zog sich
die einleitende allgemeine Aussprache<
auf der 20. Tagung des Weltraumausschusses (20. Juni bis 1. Juli 1977) in Wien hin.

Die Delegierten nutzten die alljährliche
Gelegenheit, ausgiebig über ihre Leistungen und Vorhaben im Bereich der Weltraumforschung und -technologie zu berichten. Die wesentliche Sacharbeit pflegt
in den beiden Unterausschüssen Wissenschaft und Technik sowie Recht geleistet
zu v/erden (vgl. VN 2/1977 S. 62). Nichtsdestoweniger verdienen einige Debattenbeiträge im übergeordneten Organ registriert zu werden.
Mondvertrag: Während Rumänien gemeinsam mit den Ländern der Dritten Welt für
die Anerkennung des Prinzips der c o m mon heritage of mankind< eintrat, bereitet
dieses Konzept den übrigen sozialistischen
Staaten Osteuropas weiterhin Unbehagen.
Die DDR plädierte für die Ausarbeitung
einer Legaldefinition; das Prinzip verlöre
dann gewiß viel von seiner Suggestivkraft
und würde auf eine normale Verteilungsregel reduziert. Die Sowjetunion brachte
ihrerseits die klassische Verlegenheitslösung ins Gespräch, nämlich die Verbannung des streitigen Grundsatzes in ein
— gesondert zu ratifizierendes — Zusatzprotokoll.
Direkte Fernsehübertragung
durch Satelliten: Die DDR arbeitete die gegensätzlichen
Positionen am deutlichsten heraus mit
ihrer These, das Direktfernsehen sei ein
Problem der Staatenbeziehungen, nicht der
Menschenrechte. Erwähnung verdient die
Überlegung, gegenüber gezielten Sendungen ein Recht auf Erwiderung zu gewähren
(z. B. Frankreich, Mexiko). Einige Staaten
nehmen weiterhin den Standpunkt ein, die
koordinierte Verteilung von Funkfrequenzen und Satellitenstandorten biete auch im
Hinblick auf die Programmgestaltung genügenden Schutz, so daß eine über die
bestehenden Verfahren der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) hinausgehende
Regelung der Materie eigentlich überflüssig sei (in diesem Sinne auch die Bundesrepublik Deutschland).
Fernerkundung durch Satelliten: Die Sowjetunion wandte sich dagegen, die elf
allgemeinen Grundsätze zu überschätzen,
über die Einvernehmen hatte erzielt werden können. Sie verglich sie mit Einrichtungsgegenständen für ein unbewohntes
Haus und unterstrich, die entscheidende
Frage seien die Prinzipien für die Verbreitung der gewonnenen Daten und Erkenntnisse. Hier geht die Tendenz wohl dahin,
wenigstens bei Umweltschutz und Katastrophenabwehr einen Grundsatz unbeschränkter Verbreitung anzuerkennen (ausdrücklich dafür etwa Großbritannien). Zur
Illustration seien die Anwendungsfälle wiedergegeben, die ein Sprecher der Koordinierungsstelle der Vereinten Nationen für
die Katastrophenhilfe (UNDRO) vor dem
Weltraumausschuß aufzählte: Überschwemmungen, Schneeschmelze, Gletscherbewegungen, Vulkanausbrüche, Waldbrände,
Ernteschäden, Dürren und Sandwanderungen.
NJP
Seefrachtrecht: Konferenz der Vereinten Nationen
1978 In Hamburg — V o r b e r e i t u n g durch UN-Kommission für Internationales Handelsrecht (41)

I. Im kommenden Jahr wird zum ersten
Mal eine weltweite UN-Konferenz in der
Bundesrepublik Deutschland stattfinden.
Die Bundesregierung hat, wie der Bundesminister der Justiz mitteilte, am 1. Juni
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1977, nach Abstimmung mit dem Senat der
Hansestadt, die Weltorganisation eingeladen, eine Staatenkonferenz zur Verabschiedung eines internationalen Übereinkommens über das Seefrachtrecht in
der Zeit vom 6. bis 31. März 1978 in Hamburg abzuhalten. Generalsekretär Kurt
Waldheim hat die Einladung angenommen. Zur Konferenz werden etwa 400 Regierungsvertreter aus aller Welt erwartet.
Die der Bundesrepublik entstehenden Kosten der Staatenkonferenz werden gemeinsam vom Bund und dem Land Hamburg
getragen. Der Entwurf eines Übereinkommens, der den Beratungen zugrunde liegen wird, ist von der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht (United Nations Commission on
International Trade Law, UNCITRAL) ausgearbeitet worden.
II. Die Generalversammlung der Vereinten
Nationen hat der durch ihre Resolution
2205 (XXI) vom 17. Dezember 1966 eingesetzten Kommission die Aufgabe übertragen, das Handelsrecht weltweit zu vereinheitlichen. Die Kommission kommt dieser
Aufgabe durch die Vorbereitung internationaler Übereinkommen sowie durch die Koordinierung der Arbeiten anderer internationaler Organisationen auf diesem Gebiet nach. Der Kommission gehören 36
Staaten an, die jeweils für sechs Jahre
nach einem Schlüssel gewählt werden, der

gewährleisten soll, daß möglichst alle geo- die US-Raumschiffe Voyager l und II auf
der Reise durch das All sein. Sie werden
graphischen Regionen und Rechtssysteme
Grußbotschaften des Generalsekretärs der
ihrer Bedeutung entsprechend repräsenWeltorganisation sowie von Mitgliedern des
tiert werden (derzeitige Zusammensetzung
Weltraumausschusses an Bord führen.
s. S. 132 dieser Ausgabe). Die BundesrepuKurt Waldheim ließ im Juni folgende Botblik Deutschland wurde im Jahre 1973
schaft aufnehmen: »Als Generalsekretär
nach ihrer Aufnahme in die Weltorganisader Vereinten Nationen, einer Organisation
tion in die Kommission gewählt.
mit 147 Mitgliedstaaten, die nahezu alle
Der Vorentwurf eines neuen Übereinkommenschlichen Bewohner des Planeten Erde
mens über das Seefrachtrecht ist einer der
ersten Übereinkommens-Entwürfe, die in vertreten, sende ich Grüße im Namen der
diesem Rahmen ausgearbeitet wurden. Die Menschen unseres Planeten. Wir schreiten
aus unserem Sonnensystem heraus in das
31. Generalversammlung beschloß, die
Universum im Streben nur nach Frieden
Staatenkonferenz
zur Verabschiedung
und Freundschaft — um zu lehren, wenn
eines Übereinkommens über das Seewir gefragt werden, um zu lernen, wenn
frachtrecht im Jahre 1978 auf der Basis
wir Glück haben. Wir wissen sehr wohl,
dieses Entwurfs abzuhalten (A/Res/31/100
daß unser Planet und alle seine Bewohvom 15. Dezember 1976, deutscher Text s.
ner nur ein kleiner Teil diese gewaltigen
S. 130 dieser Ausgabe). Das auf der KonUniversums sind, das uns umgibt; mit Deferenz zu beschließende Übereinkommen
mut und Hoffnung tun wir diesen Schritt.«
dürfte für den internationalen Handel, der
Sprachbarrieren könnten vielleicht dadurch
sich zum weitaus größten Teil über See
abgebaut werden, daß vierzehn Einzelstaaabwickelt, von erheblicher praktischer Beten Botschaften in insgesamt dreizehn verdeutung sein.
Red
schiedenen Sprachen beisteuerten. Die
Aufnahmen sollen eine Haltbarkeit von
Verschiedenes
mehreren hundert Millionen Jahren haben.
Universum: Botschaft a n extraterrestrische I n t e l l i Ein Gruß der sozialistischen Staaten Ostgente Wesen (42)
europas ist nicht dabei.
NJP
Flaschenpost von der UNO an die Adresse
außerirdischer Intelligenzen jenseits des
Sonnensystems wird möglicherweise eines
Beiträge 35, 39: Dr. Joachim Arntz (Ar); 36, 37, 40,
nicht absehbaren Tages ihre Bestimmung
42: Norbert J . Prill (NJP); 38: Dr. Rüdiger Wolfrum
erreichen. Ab Spätsommer 1977 werden
(Wo); 41: Redaktion (Red).

Dokumente der Vereinten Nationen:
Rhodesien, UN-Mitgliedschaft, Seefrachtrecht
Rhodesien

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Klage Mosambiks gegen Rhodesien. — Resolution
411(1977) vom 30. Juni 1977
Der Sicherheitsrat,
— in Kenntnisnahme des an den Generalsekretär gerichteten und in Dokument S/12350
mit Add.l enthaltenen Telegramms des
Präsidenten der Volksrepublik Mosambik,
Seiner Exzellenz Herrn Samora Moises
Machel, vom 18. Juni 1977,
— nach Anhörung der Erklärung Seiner Exzellenz Herrn Marcelino Dos Santos, Mitglied des Ständigen Politischen Ausschusses der FRELIMO und Minister für Entwicklung und Wirtschaftsplanung von Mosambik, zu den jüngsten Angriffshandlungen des illegalen rassistischen Minderheitsregimes in Südrhodesien gegen Mosambik,
— in Kenntnisnahme der vom Ministerrat der
Organisation der Afrikanischen Einheit auf
seiner neunundzwanzigsten ordentlichen
Tagung in Libreville (Gabun) verabschiedeten Resolution (S/12352),
— empört über die systematischen Angriffshandlungen des illegalen Regimes von
Südrhodesien gegen die Volksrepublik Mosambik und die damit verbundenen Verluste von Menschen und Zerstörungen von
Sachwerten,
— tief besorgt über die sich aufgrund des
Weiterbestehens des illegalen Regimes
rasch verschlechternde Lage in Südrhodesien,
— in Bekräftigung des unveräußerlichen
Rechts des Volkes von Simbabwe auf
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß der Resolution 1514(XV) der Generalversammlung sowie der Rechtmäßigkeit
seines Kampfes um die Sicherung der Ausübung dieser Rechte, wie sie in der Charta
der Vereinten Nationen aufgeführt sind,
— unter Hinweis auf seine Resolution 232
(1966), in der er feststellte, daß die Lage
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in Südrhodesien eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt,
— im Bewußtsein der Tatsache, daß die
jüngsten Angriffshandlungen des illegalen
Regimes gegen die Volksrepublik Mosambik zusammen mit den ständigen Angriffshandlungen und Drohungen des Regimes
gegen die Souveränität und territoriale
Integrität der Republik Botswana und der
Republik Sambia die bestehende ernste
Bedrohung der Sicherheit und Stabilität
der Region verschlimmern,
— unter Hinweis auf seine Resolutionen über
Sanktionen gegen das illegale Regime in
Südrhodesien, insbesondere auf die Resolution 253(1968) des Sicherheitsrats,
— im Bewußtsein des bedeutenden Beitrags,
den die Regierung der Volksrepublik Mosambik mit ihrem Beschluß vom 3. März
1976 zur Schließung ihrer Grenzen zu Südrhodesien und zur strikten Anwendung
von Sanktionen gegen das illegale Regime
in Ubereinstimmung mit den Resolutionen
der Vereinten Nationen geleistet hat,
— tief besorgt darüber, daß die vom Sicherheitsrat beschlossenen Maßnahmen bisher
noch nicht zum Ende des illegalen Regimes
geführt haben, und in der Überzeugung,
daß Sanktionen diesem Regime nur dann
ein Ende bereiten können, wenn sie umfassend, verbindlich und streng überwacht
sind und wenn Maßnahmen gegen Staaten
ergriffen werden, die sie verletzen,
— unter Hinweis auf seine Resolution 386
(1976) vom 17. März 1976,
— mit dem Ausdruck seiner besonderen Sorge über die anhaltende Verletzung von
Sanktionen durch Südafrika und über dessen Unterstützung des illegalen Regimes
in Südrhodesien,
— in Bekräftigung der primären Verantwortung des Vereinigten Königreichs als Verwaltungsmacht für die Ergreifung aller
wirksamen Maßnahmen zur Beendigung
des illegalen Regimes in Südrhodesien ent-

sprechend den diesbezüglichen Resolutionen der Vereinten Nationen,
— in Bekräftigung der diesbezüglichen Bestimmungen der Erklärung von Maputo
zur Unterstützung des Volkes von Simbabwe und Namibia und insbesondere der
Bestimmungen, die zur Hilfe für die
Frontstaaten auffordern, die Opfer von
Angriffshandlungen der rassistischen Minderheitsregime sind,
— mit der Feststellung, daß die Volksrepublik Mosambik berechtigt ist, in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten
Nationen alle zum Schutz ihrer Souveränität und territorialen Integrität erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
1. verurteilt nachdrücklich das illegale rassistische Minderheitsregime in Südrhodesien wegen seiner jüngsten Angriffshandlungen gegen die Volksrepublik Mosambik;
2. erklärt feierlich, daß die Angriffshandlungen des illegalen Regimes in Südrhodesien
sowie seine wiederholten Angriffe und
Drohungen gegen die Republik Sambia
und die Republik Botswana eine ernste
Verschärfung der Lage in diesem Gebiet
darstellen;
3. verurteilt Südafrika wegen seiner fortgesetzten Unterstützung des illegalen Regimes in Südrhodesien unter Mißachtung
der Resolutionen des Sicherheitsrats über
Sanktionen gegen das Regime in Salisbury;
4. erklärt erneut, daß das Weiterbestehen
des illegalen Regimes in Südrhodesien eine
Quelle der Unsicherheit und Instabilität in
der Region bildet und eine ernste Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt;
5. bekräftigt das Recht des Volkes von Simbabwe auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß der Resolution 1514(XV)
der Generalversammlung und bittet alle
Staaten eindringlich, die Unterstützung für
das Volk von Simbabwe und seine natio-
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nale Befreiungsbewegung bei ihrem Kampf
internationales Handelsrecht gebilligten
Republik Dschibuti als Mitglied in die Verum die Verwirklichung dieses Zieles zu
Artikelentwürfe für ein Übereinkommen
einten Nationen aufzunehmen.
verstärken;
über die Güterbeförderung zur See zusamAbstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
6. spricht der Regierung der Volksrepublik
men mit den Entwürfen für BestimmunMosambik seine Anerkennung aus für ihre SICHERHEITSRAT —Gegenstand: Aufnahme
gen über die Durchführung, Vorbehalte
gewissenhafte Einhaltung der Sanktionen
und andere vom Generalsekretär auszuder Sozialistischen Republik Vietnam. —
gegen das illegale Regime in Südrhodesien
arbeitende Schlußklauseln;
Resolution 413(1977) vom 20. Juli 1977
und ihre standhafte Unterstützung des Der Sicherheitsrat,
4. ersucht den Generalsekretär,
Volkes von Simbabwe bei seinem rechta) den Entwurf des Übereinkommens über
mäßigen Kampf in Übereinstimmung mit — nach Prüfung des Antrags der Sozialistidie Güterbeförderung zur See zusamden einschlägigen Resolutionen der Geneschen Republik Vietnam auf Aufnahme in
men mit den Entwürfen für Bestimdie Vereinten Nationen (S/12183),
ralversammlung und des Sicherheitsrats
mungen über Durchführung, Vorbehalte
> empfiehlt der Generalversammlung, die
der Vereinten Nationen;
und andere vom Generalsekretär auszuSozialistische Republik Vietnam als Mit7. verlangt, daß die nationale Souveränität
arbeitende Schlußklauseln den Regieglied in die Vereinten Nationen aufzunehund territoriale Integrität von Mosambik
rungen und interessierten internationamen.
peinlich genau geachtet werden;
len Organisationen mit der Bitte um
8. verlangt, daß sich alle Staaten jeder — Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche AbStellungnahme und Vorschläge zu überstimmung angenommen.
offenen oder versteckten — Hilfeleistung
senden;
für das illegale Regime in Südrhodesien
b) die Konferenz der Vereinten Nationen
enthalten, und verlangt insbesondere, daß
über die Güterbeförderung zur See 1978
Südafrika die Resolutionen des Sicher- Seefrachtrecht
für einen geeigneten Zeitraum an einen
heitsrats voll einhält und dementsprechend GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand:
der in Ziffer 2 genannten Orte einzubejede die Ratsbeschlüsse verletzende Zurufen ;
über
die
Konferenz
der
Vereinten
Nationen
sammenarbeit oder Kollaboration mit dem
c) die Anfertigung von Kurzprotokollen
Güterbeförderung zur See. — Resolution
illegalen Regime in Salisbury unterläßt;
für die Beratungen der Plenarsitzungen
31/100
vom
15.
Dezember
1976
9. ersucht alle Staaten, der Regierung der
der Konferenz und die Sitzungen von
Volksrepublik Mosambik umgehend sub- Die Generalversammlung,
Plenarausschüssen zu veranlassen, die
stantielle materielle Hilfe zu leisten, damit — unter Hinweis auf ihre Resolution 2205
von der Konferenz eingesetzt werden;
die Regierung der Volksrepublik Mosamd) alle Staaten zur Teilnahme an der Kon(XXI) vom 17. Dezember 1966, mit der sie
bik ihre Verteidigungskapazität stärken
ferenz der Vereinten Nationen über die
die Kommission der Vereinten Nationen
und somit ihre Souveränität und territoGüterbeförderung zur See aufzuforfür internationales Handelsrecht eingesetzt
riale Integrität wirksam schützen kann;
dern;
und deren Arbeitsgegenstand und Auftrag
10. ersucht alle Staaten, regionalen Organisae)
gemäß der Resolution 3237(XXIX) der
bestimmt hat,
tionen und anderen infragekommenden — nach
Generalversammlung vom 22. November
Behandlung
von
Kapitel
IV
des
Bezwischenstaatlichen Organisationen, Mo1974 die Vertreter von Organisationen
richts der Kommission der Vereinten Nasambik finanzielle, technische und materieleinzuladen, die von der Generalverfür
internationales
Handelsrecht
tionen
le Hilfe zu leisten, damit es die durch die
sammlung eine ständige Aufforderung
über
ihre
neunte
Tagung
mit
den
ArtikelAngriffshandlungen des illegalen Regimes
erhalten haben, als Beobachter an den
entwürfen für ein Übereinkommen über
verursachten schweren wirtschaftlichen
Tagungen und an der Arbeit aller undie Güterbeförderung zur See,
Verluste und Zerstörungen von Sachwer- — im
ter ihrer Schirmherrschaft stattfindenHinblick darauf, daß die Kommission
ten überwinden kann und besser in die
den Konferenzen teilzunehmen;
der Vereinten Nationen für internationaLage versetzt wird, Beschlüsse der Vereinf) gemäß der Resolution 3280(XXIX) der
les Handelsrecht die Artikelentwürfe unten Nationen zur Unterstützung von MaßGeneralversammlung vom 10. Dezember
ter Berücksichtigung der von Regienahmen gegen das illegale Regime in Süd1974 Vertreter der von der Organisation
rungen, von der Arbeitsgruppe für interrhodesien durchzuführen;
der
Afrikanischen Einheit für ihren Benationale Schiffahrtsgesetzgebung, der
11. ersucht die Vereinten Nationen und die
reich
anerkannten nationalen BefreiHandelsund
Entwicklungskonferenz
der
entsprechenden Organisationen und Proungsbewegungen als Beobachter einzuVereinten
Nationen
und
von
internationagramme der Vereinten Nationen, einladen ;
len Organisationen abgegebenen Bemerschließlieh des Wirtschafts- und Sozialrats,
g) die Sonderorganisationen, die Internakungen
und
Stellungnahmen
behandelt
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorgationale Atomenergie-Organisation sowie
und verabschiedet hat,
nisation der Vereinten Nationen, des Welt- — mit
interessierte Organe der Vereinten NaDank
Kenntnis
nehmend
von
der
Stelernährungsprogramms, des Kinderhilfstionen und interessierte regionale zwilungnahme des Handels- und Entwickwerks der Vereinten Nationen, des Interschenstaatliche Organisationen aufzulungsrats
der
Handelsund
Entwicklungsnationalen Agrarentwicklungsfonds, des
fordern, sich auf der Konferenz durch
konferenz
der
Vereinten
Nationen,
der
zuFlüchtlingsbeauftragten der Vereinten NaBeobachter vertreten zu lassen;
folge es bei der Revision des Rechts der
tionen, der Organisation der Vereinten Nah) die Aufmerksamkeit der Staaten und
Güterbeförderung zur See nicht nur um
tionen für Erziehung, Wissenschaft und
der anderen in Buchstabe d) bis g) errechtliche Fragen, sondern auch um wirtKultur, der Handels- und Entwicklungswähnten Teilnehmer darauf zu lenken,
schaftliche Gesichtspunkte und Aspekte des
konferenz der Vereinten Nationen, des
daß es wünschenswert wäre, daß sie auf
Seehandels geht und diese Aspekte auf
Entwicklungsprogramms der Vereinten
dem zu behandelnden Gebiet besonders
einer internationalen RegierungsbevollNationen und der Weltgesundheitsorganikompetente
Personen zu ihren Vertremächtigtenkonferenz gebührend berücksation, in Erfüllung des Ersuchens der
tern ernennen;
sichtigt
werden
sollten,
obigen Ziffer 10 des Beschlußteils der Hilfe — in der Überzeugung, daß der internatioi) der Konferenz folgende Unterlagen voran Mosambik Vorrang zu geben;
zulegen:
nale
Handel
ein
wichtiger
Faktor
der
För12. fordert alle Staaten auf, die Resolutionen
i) alle Stellungnahmen und Vorsehläge
derung
freundschaftlicher
Beziehungen
des Sicherheitsrats über Sanktionen voll
von Regierungen;
zwischen
den
Staaten
ist
und
daß
der
Abdurchzuführen, und ersucht den Sicherii) Arbeits- und Hintergrunddokumenschluß
eines
Ubereinkommens
über
die
heitsratsausschuß gemäß Resolution 253
te, die von der Kommission der VerGüterbeförderung zur See, welches die
(1968) über die Südrhodesienfrage, vorraneinten Nationen für internationales
legitimen Interessen aller Staaten und insgig weitere wirksame Maßnahmen zur
Handelsrecht, der Handels- und Entbesondere der Entwicklungsländer berückVerschärfung der Sanktionen gemäß Artiwicklungskonferenz der Vereinten
sichtigt, die in den Regeln und Praktiken
kel 41 der Charta zu prüfen und dem Rat
Nationen und anderen interessierten
bezüglich der Konnossemente bestehenden
möglichst bald geeignete Empfehlungen
internationalen Organisationen einUngewißheiten und Zweideutigkeiten bevorzulegen;
gehen und die die rechtlichen, wirtseitigt und eine ausgewogene Risikover13. ersucht den Generalsekretär, die Bemüschaftlichen und Seehandelsaspekte
teilung
zwischen
Frachteigentümer
und
hungen des Systems der Vereinten Natiodes Entwurfs des Übereinkommens
Verfrachter herstellt, zur harmonischen
nen zu koordinieren und entsprechend der
betreffen;
Entwicklung
des
internationalen
Handels
obigen Ziffer 10 und 11 des Beschlußteils
iii) Entwürfe von Bestimmungen über
beitragen
würde,
unverzüglich ein wirksames Programm inDurchführung, Vorbehalte und ander Kommission der Vereinten Naternationaler Hilfe für Mosambik zu orga- 1. dankt
dere Schlußklauseln sowie alle eintionen
für
internationales
Handelsrecht
für
nisieren;
schlägigen Dokumente und Empfehdie wertvolle Arbeit, die sie bei der Aus14. beschließt, mit dieser Frage aktiv befaßt
lungen zu Arbeitsmethoden und Verarbeitung von Artikelentwürfen für ein
zu bleiben.
fahrensfragen ;
Übereinkommen über die Güterbefördej) dafür Sorge zu tragen, daß alle einrung zur See geleistet hat;
schlägigen Dokumente für die KonfeAbstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 2. beschließt, für 1978 eine internationale Rerenz so bald wie möglich an alle Teilgierungsbevollmächtigtenkonferenz nach
nehmer der Konferenz verteilt werden;
New York oder an einen anderen geeigneUN-Mitgliedschaft
k)
für genügend Personal, Räumlichkeiten
ten Ort, für den der Generalsekretär eine
und Dienstleistungen für die Konferenz
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: AufnahEinladung erhält, einzuberufen, um die
zu sorgen und dabei zu berücksichtime der Republik Dschibuti. — Resolution
Frage der Güterbeförderung zur See zu
gen, daß die rechtlichen, wirtschaftli412(1977) vom 7. Juli 1977
behandeln und die Ergebnisse ihrer Arbeit
chen und Seehandelsaspekte der Güterin einem internationalen ÜbereinkomDer Sicherheitsrat,
beförderung zur See auf der Konferenz
men und anderen geeigneten Instrumenten
gebührend berücksichtigt werden.
— nach Prüfung des Antrags der Republik
niederzulegen;
Dschibuti auf Mitgliedschaft in den Ver- 3. überweist der Konferenz die von der Abstimmungsergebnis: Angenommen durch
allgemeine Übereinstimmung.
einten Nationen (S/12357),
Kommission der Vereinten Nationen für
> empfiehlt der Generalversammlung, die
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre
Kommission
für soziale Entwicklung (32)

Ägypten
Chile
Costa Rica
Dänemark
Dominikanische Republik
Ecuador
Finnland
Frankreich
Gabun
Grenada
Großbritannien
Guinea
Indonesien
Irak
Italien
Japan
Lesotho
Madagaskar
Mali
Mexiko
Mongolei
Niederlande
Philippinen
Polen
Rumänien
Sierra Leone
Sowjetunion
Türkei
Ungarn
Vereinigte Staaten
Zaire
Zypern

Kommission für die Rechtsstellung
der Frau (32)
Äthiopien
Belgien
Bulgarien
DDR
Deutschland, BR
Dänemark
Dominikanische Republik
Frankreich
Gabun
Großbritannien
Indien
Indonesien
Iran
Japan
Kuba
Libyen
Madagaskar
Mexiko
Neuseeland
Niger
Pakistan
Peru
Schweden
Senegal
Sowjetunion
Thailand
Togo
Trinidad und Tobago
Venezuela
Vereinigte Staaten
Weißrußland
Zaire
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Kommission
für Bevölkerungsfragen (27)

Brasilien
Dominikanische Republik
Ecuador
Finnland
Frankreich
Ghana
Großbritannien
Indien
Indonesien
Japan
Mauretanien
Mexiko
Niederlande
Norwegen
Panama
Philippinen
Rwanda
Sierra Leone
Sowjetunion
Spanien
Thailand
Tunesien
Uganda
Ukraine
Ungarn
Vereinigte Staaten
Zaire

Suchtstoffkommission (30)
Ägypten
Argentinien
Australien
Brasilien
Chile

Deutschland,HR

Frankreich
Großbritannien
Indien
Indonesien
Iran
Italien
Jamaika
Japan
Jugoslawien
Kanada
Kenia
Kolumbien
Madagaskar
Marokko
Mexiko
Pakistan
Rumänien
Schweden
Sowjetunion
Thailand
Togo
Türkei
Ungarn
Vereinigte Staaten

Internationales
Suchtstoff-Kontrollamt (11)

D.P. Anand, Indien
Michel A. Attisso, Togo
Nicolai K. Barcov, Sowjetunion
Ross A. Chapman, Kanada
R. de la Fuenta Muniz Ramon,
Mexiko
Sükrü Kaymakealan, Türkei

(Fortsetzung)

Sir Frederick Mason,
Großbritannien
Victorio V. Olguin, Argentinien
Martin R, Pollner,
Vereinigte Staaten
Paul Reuter, Frankreich
Tsutomo Shimomura, Japan

Verwaltungsrat
des Weltkinderhilf swerks (30)
Benin
Bolivien
Brasilien
Bulgarien
Deutschland, BR
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Guinea
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Jugoslawien
Kamerun
Kanada
Kolumbien
Kuba
Marokko
Niederlande
Pakistan
Philippinen
Polen
Schweden
Schweiz
Sowjetunion
Thailand
Tansania
Uganda
Vereinigte Staaten

Welternährungsrat (36)
Ägypten
Argentinien
Australien
Bangladesch
Deutschland, BR
Elfenbeinküste
Frankreich
Großbritannien
Guatemala
Indonesien
Iran
Italien
Jamaika
Japan
Jugoslawien
Kanada
Kenia
Kuba
Madagaskar
Mauretanien
Mexiko
Nigeria
Pakistan
Philippinen
Polen
Rwanda
Schweden
Somalia
Sowjetunion
Sri Lanka

Thailand
Trinidad und Tobago
Tschad
Ungarn
Venezuela
Vereinigte Staaten

Ausschuß für Ernährungshilfe (30)
Ägypten
Argentinien
Äthiopien
Australien
Belgien
Brasilien
Dänemark
Deutschland, BR
Frankreich
Großbritannien
Guatemala
Guinea
Indien
Indonesien
Irland
Japan
Kanada
Kongo
Mauretanien
Niederlande
Pakistan
Philippinen
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Trinidad und Tobago
Türkei
Uganda
Ungarn
Vereinigte Staaten

Völkerrechtskommission (25)

Roberto Ago, Italien
Mohammed Bedjaoui, Algerien
Juan Jose Calle y Calle, Peru
Jorge Castaneda, Mexiko
Emmanuel Kodjoe Dadzie, Ghana
Leonardo Dlaz-Gonzales,
Venezuela
Abdullah Ali El-Erian, Ägypten
Laurel B. Francis, Jamaika
Edvard Hambro, Norwegen
S. P. Jagota, Indien
Frank J. C. Nienga, Kenia
Christopher Walter Pinto,
Sri Lanka
R. Q. Quentin-Baxter, Neuseeland
Paul Reuter, Frankreich
Willem Riphagen, Niederlande
Milan Sahoviö, Jugoslawien
Stephen M. Schwebel,
Vereinigte Staaten
Jose Sette Camara, Brasilien
Sompong Sucharitkul, Thailand
Doudou Thiam, Senegal
Senjin Tsuruoka, Japan
Nikolai A. Ushakov, Sowjetunion
Sir Francis Vallat, Großbritannien
Stephan Verosta, Österreich
Alexander Yankov, Bulgarien

Ausschuß
für Charta-Uberprüfung (47)
Ägypten
Algerien
Argentinien
Barbados
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Belgien
Brasilien
China
DDR
Deutschland, BR
Ecuador
El Salvador
Finnland
Frankreich
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guyana
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Italien
Japan
Jugoslawien
Kenia
Kolumbien
Kongo
Liberia
Mexiko
Nepal
Neuseeland
Nigeria
Pakistan
Philippinen
Polen
Rumänien
Rwanda
Sambia
Sierra Leone
Sowjetunion
Spanien
Tschechoslowakei
Tunesien
Türkei
Venezuela
Vereinigte Staaten
Zypern

Kommission für den internationalen
öffentlichen Dienst (15)
A. L. Adu, Ghana
Amjad Ali, Pakistan
Michael O. Ani, Nigeria
Anatoly S. Chistyakov,
Sowjetunion
Pascal Frochaux, Schweiz
Toru Hagiwara, Japan
Parmehwar N. Haksar, Indien
Robert E. Hampton,
Vereinigte Staaten
Arthur H. M. Hillis,
Großbritannien
Jiri Nosek, Tschechoslowakei
Antonio Fonseca Pimentel,
Brasilien
Jean-Louis Plihon, Frankreich
Raul A. Quijano, Argentinien
Doudou Thiam, Senegal
Frau Halima Warzazi, Marokko

Kommission
für internationales Handelsrecht (36)
Ägypten
Argentinien
Australien
Barbados
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Burundi
Chile

DDR
Finnland
Frankreich
Gabun
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Indien
Indonesien
Japan
Kenia
Kolumbien
Mexiko
Nigeria
Österreich
Philippinen
Sierra Leone
Singapur
Sowjetunion
Syrien
Tansania
Tschechoslowakei
Ungarn
Vereinigte Staaten
Zaire
Zypern

Ausschuß zur Kontrolle
und Verhütung von Verbrechen (15)

Tolani Asuni, Nigeria
Maurice Aydalot, Frankreich
Nils Christie, Norwegen
Mustafa El-Augi, Libanon
Marcel Ette Bogui, Elfenbeinküste
Sergio Garcia Ramirez, Mexiko
Giuseppe di Gennaro, Italien
Sa'id Hekmat, Iran
Wojciech Michalski, Polen
Jorge Arturo Montero Castro,
Costa Rica
Sir Arthur Peterson, K.C.B.,
M.V.O., Großbritannien
Ramananda Prasad Singh, Nepal
Richard W. Velde,
Vereinigte Staaten
Boris Alekseevich Viktorov,
Sowjetunion
Yip Yat-Hoong, Malaysia

Rat für Namibia (25)
Ägypten
Algerien
Australien
Bangladesch
Botswana
Burundi
Chile
China
Finnland
Guyana
Haiti
Indien
Indonesien
Jugoslawien
Kolumbien
Liberia
Mexiko
Nigeria
Pakistan
Polen
Rumänien
Sambia
Senegal
Sowjetunion
Türkei

(Wird fortgesetzt)
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Register 1962-1973
Sonderheft der Zeitschrift, 36 S.

Zum Nachschlagewerk über Weltorganisation und Weltpolitik für
die Jahre 1962 bis 1973 wird die Zeitschrift durch dieses in Sachund Autorenregister, Verzeichnis der Schlagworte und der A b 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

New York / Geneva
W o r l d Statistics in Brief
United Nations Statistical Pocketbook First Edition
The first in a new series of annual compilations of basic international statistics issued under the title The Statistical Pocketbook. It has been undertaken in response to a General Assembly resolution in which the SecretaryGeneral was requested to supply basic national data that would increase international public awareness of countries'
development efforts.
The first part contains demographic, economic and social statistics for the world as a whole, selected regions of
the world, and major countries. The second part has a separate page for each of 139 countries showing important
and frequently consulted statistical indicators.
This, the first edition, generally covers the years 1950, 1965, 1970 and 1973. The statistics included have appeared
previously in United Nations publications and for each year are those most recently published up to mid 1975.
For everyone who needs important basic facts relating to various countries, this compact publication should prove
useful and rewarding.
243 pages

Order No. E.76.XVII.6

$3.95

Yearbook of Human Rights for 1973-1974

Deals with national developments during the period 1973—1974 relating to human rights as defined in the Universal
Declaration of Human Rights and contains concise accounts in narrative form of legislative and other national
developments, arranged under subject headings. Part II contains information relating to Trust and Non-Self-Governing Territories; Part III concerns international developments.
350 pages

Order No. E.76.XIV.1

s 15.00

Statistical Yearbook 1975

Important compilation of statistics from countries troughout the world covering a wide range of economic and
social subjects, including: population, agriculture, manufacturing, construction, transport, trade, balance of payments, national income, education and culture. Improved statistical coverage has enabled the YEARBOOK to widen
the territorial scope of many of its tables and to provide more comprehensive and accurate world and continental
aggregates.
914 pages
Order No. E/F.76.XVII.1
Clothbound: $ 42.00
Available at the equivalent in local currencies through:
Alexander Horn, Spiegelgasse 9, 6200 Wiesbaden,
R. Eisenschmidt, Postfach 70 03 06, 6000 Frankfurt/Main 70,
Elwert und Meurer, Hauptstraße 101, 1000 Berlin 62,
W. E. Saarbach GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln,
or directly from Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10

MITARBEIT I N INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN

Das Büro für Führungskräfte zu Internationalen
Organisationen (BFIO) berät und informiert
Interessenten über Vakanzen, Möglichkeiten
und Voraussetzungen für den Dienst
in Internationalen Organisationen

Anfragen erbittet:

Büro Führungskialte
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 tragen
zum neuen Aufschwung bei!
Das BI1W ist die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst. Allein in den vier
letzten Jahren konnte das BI IW Baugeld in
Höhe von nahezu 20 Milliarden Mark an seine
K u n d e n auszahlen und wir sind sicher, daß
auch 1977 wieder Milliarden ausgezahlt werden.
Das sind Gelder, die direkt in die Bauwirtschaft
und die vielen Zulieferbetriebe fließen. Gelder,
die dazu beitragen, daß der Aufschwung in
unserem Lande für alle Wirklichkeit wird.

So hilft die Bausparkasse für Deutschlands
öffentlichen Dienst vielen Wirtschaftszweigen
und den dort tätigen Arbeitnehmern ihre
Zukunft sicherer zu machen. Daraufsind wir
stolz und darüber freuen wir uns.

BHW

die Bausparkasse für
Deutschlands öffentlichen
Dienst • 325 Hameln

BHW: Wir geben Geld, das in die Wirtschaft fließt!

