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Zum Namensrecht der Staaten 
Heißt es Bundesrepublik Deutschland oder Deutschlands? STEPHAN JASCHEK 

I. Allgemeines 

Wie bei einer natürlichen Person ist der Name eines Staates 
eine sprachliche Kennzeichnung, die ihn als Namensträger 
individualisieren und von anderen unterscheiden soll. Mit sei
nem Namen tr i t t ein Staat im völkerrechtlichen Verkehr auf, 
nimmt an internationalen Konferenzen teil und wird Mitglied 
in internationalen Zusammenschlüssen und Organisationen. 
Außenpolitische Erklärungen, Notifizierungen und Proteste 
werden von den zuständigen Stellen im Namen des betreffen
den Staates abgegeben. In seinem Namen verpflichten sich 
die diplomatischen Vertreter eines Staates in völkerrechtli
chen Urkunden und Verträgen. Die Staatsbezeichnung über
nimmt daher eine wichtige Kennzeichnungs- und Individuali
sierungsfunktion in den internationalen Beziehungen. 
Während Personennamen im wesentlichen von Flur- und 
Häusernamen sowie Standes- und Berufsbezeichnungen her
geleitet werden1, haben Länderbezeichnungen fast stets einen 
ethnischen oder geographischen Anknüpfungspunkt. So wird 
die Bezeichnung Frankreich auf den Volksstamm der Fran
ken, der Name Spanien auf einen älteren Ländernamen zu
rückgeführt 2. Albanien leitet sich von der in Mittelalbanien 
gelegenen antiken Siedlung Albanopolis her, wo nach Aussage 
von Ptolemäus die Albanoi gewohnt haben sollen3. 
Zahlreiche Ländernamen sind ursprünglich rein geographi
sche Bezeichnungen gewesen, die später auf das entstandene 
Staatswesen übertragen wurden. So haben bei der Bezeich
nung von Staaten die Namen von Flüssen: Gambia, Kongo, 
Niger, Paraguay, Sambia, Senegal, Uruguay, von Gebirgen: 
Libanon, Seen: Tschad oder Landschaften: Sudan Pate ge
standen4. 
Die meisten Staaten haben für die Bezeichnung ihres Herr
schaftsverbandes eine amtliche Vollform, z. B. Vereinigte 
Mexikanische Staaten oder Französische Republik, die in den 
amtlichen Urkunden und völkerrechtlichen Verträgen sowie 
im diplomatischen Schriftverkehr verwendet wird. Dane
ben gibt es noch eine amtliche Kurzform, z. B. Mexiko bzw. 
Frankreich, die in Tabellen, Listen und bei sonstigen Aufzäh
lungen, aus Gründen der Sprachökonomie und bei weniger 
feierlichen Anlässen im zwischenstaatlichen Verkehr An
wendung findet. Die französische oder englische Fassung 
dieser amtlichen Kurzform spielt eine wichtige Rolle bei i n 
ternationalen Konferenzen und bei der Unterzeichnung multi
lateraler Ubereinkommen. Je nachdem, auf welche Sprache 
man sich geeinigt hat, werden die Staaten entsprechend al
phabetisiert und dadurch das Placement der Staatenvertre
ter am Konferenztisch oder die Reihenfolge der Unterzeich
nung des Konferenzdokumentes festgelegt. 14 Staaten wie z. B. 
Barbados, Fidschi, Grenada oder Irland haben nur eine Be
zeichnung, so daß es bei diesen die Unterscheidung zwischen 
amtlicher Vollform und amtlicher Kurzform nicht gibt5. 
Bei einigen Ländern sind darüber hinaus in der täglichen Um
gangssprache noch Kurzformen im Umlauf, die nicht der amt
lichen Terminologie entsprechen und »weniger den politischen 
Tatsachen als geographischen, ethnologischen oder histori
schen Gegebenheiten Rechnung tragen« 8. Obwohl jedermann 
weiß, daß unser Nachbar im Westen eigentlich die Nieder
lande heißen, fährt man in den Urlaub mach Hollands eine 
Bezeichnung, die nur für einen Teil der Niederlande, nämlich 
für zwei Provinzen im Westteil zutrifft. Ebenso unzutreffend 
spricht man von England, wenn man den damit angesproche
nen Staat als Ganzes meint. Neben England besteht Großbri
tannien aus Wales und Schottland und ergibt erst zusammen 
mit Nordirland das Vereinigte Königreich Großbritannien und 

Nordirland. Die amtliche Kurzform lautet daher auch nicht 
England, sondern Vereinigtes Königreich1. 
Außer ihrer Unterscheidungsfunktion, die durch den indivi
dualisierenden Namensteil erfüllt wird, verkörpern die amt
lichen Vollformen der Staatsbezeichnungen durch die meist 
vorangestellte Apposition Republik, Königreich, Fürstentum 
u. a. eine bestimmte Staatsidee. Wie bei einer Handelsfirma 
der Zusatz AG, KG, GmbH einen Hinweis auf die Rechtsform 
des Unternehmens gibt, geben die Appositionen Aufschluß 
über die Staats- und Regierungsform8. Die häufigste in den 
heutigen Staatsbezeichnungen wiederkehrende Staatsform ist 
die der Republik, wenn man die vom Auswärtigen Amt 
herausgegebene Staatenliste (Viersprachen-Länderverzeichnis, 
Stand 1. Mai 1977) zugrundelegt. Sie wird von 60 der darin auf
geführten 156 Staaten verwendet. Diese Häufigkeit zwingt zu 
weiterer Differenzierung. Die Bildung einer Zusammenset
zung oder die Hinzufügung eines qualifizierenden Adjektivs 
ist dabei häufig Ausdruck eines politischen, religiösen oder 
ethnischen Programms. Eine politische Aussage verbindet sich 
mit den 13 Volksrepubliken, den 9 Sozialistischen und 5 De
mokratischen Republiken. Einen Hinweis auf einen bestimm
ten Staatsaufbau geben die 2 Vereinigten und die 2 Bundes
republiken (Bundesrepublik Deutschland und Nigeria) sowie 
die 1 Föderative Republik. 2 Islamische Republiken haben die 
in ihrem Lande vorherrschende religiöse Überzeugung in die 
Staatsbezeichnung aufgenommen. Ausdruck einer kulturellen 
und ethnischen Verbundenheit sind die 4 Arabischen Republi
ken. 4 Länder bezeichnen sich selbst als Staat, z. B. Spani
scher Staat oder Unabhängiger Staat Westsamoa, bzw. Staa
ten, wie z.B. Vereinigte Staaten von Amerika. 2 Länder — 
Birma und die Sowjetunion — haben sich selbst den Namen 
Union gegeben; ebenfalls zwei Länder (Australien und die 
Bahamas) tragen den Namen Bund, eine gute deutsche Wie
dergabe der englichen Bezeichnung Commonwealth (Com
monwealth of Australia und Commonwealth of the Bahamas). 
Von den monarchischen Staatsbezeichungen gibt es: 2 Kaiser
reiche, 12 Königreiche, 2 Fürstentümer, 1 Großherzogtum, 1 
Emirat und 1 Sultanat. Eine Sonderstellung nimmt die Schweiz 
mit ihrer historischen deutschen Bezeichnung Eidgenossen
schaft ein9. 

II . Staatsbezeichnungen und Völkerrecht 
Im gegenwärtigen Völkerrecht gibt es weder eine Regel des 
geschriebenen Rechts noch einen Gewohnheitssatz, die das 
Verfahren bei der Namenswahl der Staaten näher bestimmen 
oder irgendwelche Mindestanforderungen an die Staatsbe
zeichnung stellen. Das Völkerrecht hat die Materie des Na
mensrechts der Staaten nicht für sich in Anspruch genom
men und durch eigene Regeln erfaßt 1 0. Nach der allgemeinen, 
aus dieser Feststellung abgeleiteten Abgrenzungsformel für 
den sachlichen Geltungsbereich von Völkerrecht und Landes
recht gehört dieser Bereich daher zur >domaine reserve< bzw. 
>domestic jurisdiction^ zur ausschließlichen staatlichen Zu
ständigkeit 1 1. Bei der Festlegung der Staatsbezeichnung, die 
entweder durch einen staatlichen Hoheitsakt oder durch Be
schluß der verfassungsgebenden Versammlung oder des Par
laments erfolgt, gibt es für den betreffenden Staat keine völ
kerrechtliche Bindung. Die Namenswahl ist daher ganz un
bestritten eine in freier Entscheidung zu treffende völker
rechtsfreie Staatsaufgabe. Oppenheim-Lauterpacht folgern dar
aus, daß »jeder Staat den Namen annehmen kann, den er 
will« 1 2. Im einzelnen ist das Recht der Staaten, sich in auto
nomer Entscheidung einen Namen zu geben, Ausfluß der 
staatlichen Souveränität. Umfaßt die Souveränität eines Staa-
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tes das Recht, die Staats- und Gesellschaftsform selbst zu be
stimmen, so muß darin begriffsnotwendig — als ein Minus — 
auch die Befugnis enthalten sein, den Herrschaftsbereich und 
die gewählte Herrschaftsordnung zu benennen. Die diesem 
Recht immanenten Schranken würden nur dann überschrit
ten, wenn — ein äußerst unwahrscheinlicher Fall — ein Staat 
die Namensbezeichnung eines anderen übernehmen würde, 
ohne dafür einen Anknüpfungspunkt zu besitzen und dadurch 
»objektiv unzumutbare Belastungen für den anderen Staat 
entstehen« 1 3 würden. So hat es zwar den Fall gegeben, daß 
zwei Staaten in Afrika Kongo hießen, beide hatten aber als An
rainerstaaten den Fluß Kongo als Bezugspunkt. Um beide 
Staaten, die sich nur in der amtlichen Vollform Volksrepublik 
Kongo und Demokratische Republik Kongo unterschieden, 
besser auseinanderhalten zu können, fügte man gewöhnlich 
die Namen der Hauptstädte hinzu, so daß von Kongo (Braza-
ville) und Kongo (Leopoldville, später: Kinshasa) die Rede 
war. Auch die geteilten oder ehemals geteilten Staaten Viet
nam, Jemen, Korea, China oder Deutschland können jeweils 
einen geographischen Bezugspunkt für die Verwendung des 
gleichen Ländernamens nachweisen. 
Ausfluß des Namensrechts ist auch die Befugnis, den Namen 
des Staates ändern zu können. Dies geschieht in der Regel 
stets dann, wenn sich infolge eines Staatsstreiches oder einer 
Revolution die Staats- oder Regierungsform geändert hat. Bei 
einigen ehemaligen Kolonialgebieten war es in erster Linie 
die Besinnung auf das eigene kulturelle Erbe, die Veranlas
sung dafür war, die Staatsbezeichnung zu ändern. Kongo 
(Kinshasa) ändert seinen Namen in Zaire, Ceylon in Sri Lan
ka, Njassaland in Malawi, Dahome in Benin und Kambodscha 
während der Regierungszeit Lon Nols in Khmer-Republik. 
Die neue Regierung von Kambodscha ging in ihrem Bestre
ben nach nationaler Authentizität so weit, daß sie die zu Be
ginn der Kolonisierung in ungefährer lautlicher Annäherung 
an die kambodschanische Sprache gebildetete Staatsbezeich
nung im Französischen (Cambodge), Englischen (Cambodia), 
Spanischen (Camboya) ablehnt und auf einer genauen laut
lichen Wiedergabe besteht, so daß Kambodscha heute im 
Deutschen Kamputschea, im Englischen, Französischen und 
Spanischen Kampuchea14 heißt. Wenn sich dieser Trend zur 
Nationalsprache fortsetzt, indem die alten, eingebürgerten 
europäischen Bezeichnungen, die — zugegebenermaßen — oft
mals keine Identität mit den einheimischen Ländernamen 
haben, der Lautung der Staatssprache angepaßt werden, steht 
eine Reihe von Umbenennungen bevor. Ägypten würde dann 
Misr, Albanien Shqiperia, China Zhongguo heißen, um nur 
die ersten unseres Alphabets zu nennen. 

Aus dem in der Souveränität begründeten Namensrecht der 
Staaten läßt sich auch der Anspruch herleiten, von anderen 
Staaten im völkerrechtlichen Verkehr und in den internatio
nalen Beziehungen mit der richtigen amtlichen Kurz- und 
Vollform benannt zu werden. Gegen diese Selbstverständlich
keit, die nichts anderes als ein Ausdruck der internationalen 
Courtoisie ist, wird oft verstoßen. Keine Schwierigkeiten er
geben sich, wenn zwischen zwei Staaten geregelte bilaterale 
Beziehungen bestehen, da in einem solchen Falle sich die 
korrekte Bezeichnung bei Bedarf durch Verweis auf das Prin
zip der Gegenseitigkeit durchsetzen läßt. Schwieriger ist die 
Lage bei den geteilten Staaten, die keinerlei Beziehungen zu
einander haben oder bei jenen, die von anderen Staaten nicht 
anerkannt werden oder deren Existenz überhaupt in Frage 
gestellt wird. Da die Staaten ihrem Wesen nach abstrakte 
Rechtsschöpfungen sind, leben sie in den internationalen Be
ziehungen in erster Linie als sprachliche Gebilde15. Vielfach 
wird daher — sicherlich auch unter dem Einfluß alter Na
mensmythen, nach denen »die Dinge der Welt durch ihr Be
nanntwerden Wirklichkeit werden« 1 6 — die amtliche Bezeich
nung eines Staates in der Absicht umgangen, eine Aner
kennung zu vermeiden. 

An den Bezeichnungen, die ein Staat in bewußter Abweichung 
von den amtlichen Formen für einen anderen Staat wählt, 
lassen sich indirekt die generelle Einstellung oder das inten
dierte Verhältnis dieses Staates gegenüber dem anderen ab
lesen. Am weitesten gehen dabei die Benennungen, die kei
nen Hinweis mehr auf einen Staat enthalten, sondern — wie 
es im Falle Südvietnams (amtlich: Republik Vietnam) von 
kommunistischer Seite aus geschah — nur noch von den 
Saigoner Behörden sprachen, auch wenn sie den Staat als 
Ganzes meinten. Eine ähnliche Pars-pro-toto-Bezeichnung, 
hier allerdings nicht auf die Hauptstadt, sondern auf eine 
Person bezogen, verwendet die Volksrepublik China für Tai
wan, wenn sie den amtlichen Namen Republik China gewis
senhaft vermeidet und nur von der dort herrschenden 
Tschiangkaischek-Clique spricht. Diese Benennung ist Ausdruck 
der offiziellen Haltung der Volksrepublik China, daß Taiwan 
eine Provinz Chinas ist, die von einer Clique besetzt wurde. 
Eine Aussage über das ungeklärte Verhältnis gegenüber 
China selbst, das über zwanzig Jahre auf weltweite Aner
kennung warten mußte, machen die Ausweichbezeichnungen 
Rotchina und Festlandchina. 
In der beachtlichen Zahl von Bezeichnungsvarianten, mit de
nen beide deutsche Staaten sich gegenseitig benannten und 
noch heute benennen, spiegelt sich das Bemühen wider, durch 
Vermeidung des amtlichen Namens jede Präjudizierung in 
bezug auf eine Lösung der deutschen Frage oder auf eine An
erkennung der Eigenstaatlichkeit des anderen Teiles zu um
gehen. Ausdruck einer gewissen Normalisierung des Verhält-
nisses< ist daher der Rückgang der Bezeichnungsvarianten, die 
z.B. die DDR für die Bundesrepublik im offiziellen Organ 
Neues Deutschland verwendet. So sank die Zahl der Benen
nungsabwandlungen von 19 im Jahre 1954 über 13 1964 auf 
11 im Jahre 1972. Häufigste Bezeichnungstypen sind oder wa
ren: Bonner Staat, Westdeutschland, deutsche Bundesrepublik 
(mit kleinem d!), oder als Überpräzisierung: westdeutsche 
Bundesrepublik". 
Gering sind die Möglichkeiten, auf die Propaganda, auf Pres
se, Rundfunk und Fernsehen eines anderen Landes einzuwir
ken, damit diese die korrekte Bezeichnung des eigenen Landes 
verwenden. Erst wenn falsche Bezeichnungen in den eigenen 
Hoheitsbereich gelangen, kann man Gegenmaßnahmen ergrei
fen. Bezeichnend in dieser Hinsicht ist die Mitteilung der 
Postverwaltung von Saudi-Arabien, nach der alle Sendungen 
beschlagnahmt werden, in deren Anschrift nicht die richtige 
Bezeichnung für Saudi-Arabien angegeben ist 1 8. 

III . Sonderfall Namibia 
Ohne Beispiel in der modernen Staatenpraxis und den inter
nationalen Beziehungen ist die Entstehung des Namens N a 
mibias Wortgeschichtlich leitet er sich von >Namib<, der Feis
und Sandwüste ab, die sich entlang der Küste von Südwest
afrika hinzieht19. 
Großbritannien erhielt 1919 Südwestafrika als C-Mandat des 
Völkerbundes und übertrug die Verwaltung dieses Gebietes 
zur Ausübung in seinem Namen der Regierung der Südafrika
nischen Union. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Völker
bund durch die Organisation der Vereinten Nationen abgelöst 
wurde, lehnte Südafrika es ab, sein Mandat in einen Treu
handvertrag mit den Vereinten Nationen umzuwandeln. Nach 
vielen vergeblichen Appellen entzog daher die Generalver
sammlung am 27. Oktober 196620 der Republik Südafrika das 
Mandat über Südwestafrika, das von ihr völkerrechtswidrig 
wie eine Provinz verwaltet wird. Obwohl Südafrika sich 
weiterhin weigerte, die Verwaltung Südwestafrikas aufzuge
ben, setzte die Generalversammlung in konsequenter und 
logischer Fortführung ihrer eigenen Beschlüsse einen >Rat für 
Südwestafrika« ein, der mit der — angesichts der realen Lage 
eher fiktiven — Aufgabe betraut wurde, »Südwestafrika 
bis zur Unabhängigkeit zu verwalten« 2 1. Am 12. Juni 1968 
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nahm die Generalversammlung eine Resolution an2 2, in der sie 
unter Hinweis auf die »besondere und unmittelbare Verant
wortung der Vereinten Nationen gegenüber dem Volk und 
dem Gebiet von Südwestafrika . . . feierlich erklärt, daß Süd
westafrika in Übereinstimmung mit dem Wunsch seines Vol
kes künftig als >Namibia< bekannt werden soll«2 3. 
Damit dürfte zum ersten Mal der Name eines Gebietes, hier 
eines De-jure-Treuhandgebietes, das aber trotz aller juristi
schen Fiktionen sich noch unter der tatsächlichen — wenn auch 
widerrechtlichen — Verwaltung eines anderen Staates befin
det, von einer internationalen Organisation geändert worden 
sein. Die Umbenennung Südwestafrikas in Namibia durch die 
Generalversammlung ist im Grunde genommen der bedauer
liche Ausdruck der Ohnmacht der Vereinten Nationen, ihre 
Beschlüsse gegenüber der ständigen Obstruktion Südafrikas 
durchzusetzen und die Lage im Südlichen Afrika im Sinne 
der zahlreichen von ihr gefaßten Resolutionen entscheidend 
zu verändern. Die Umbenennung gehört zu den wenigen Maß
nahmen, die die Vereinten Nationen treffen konnten. Während 
ihr Wert eher in der Signalwirkung und in der symbolischen 
Zäsur — jedoch ohne weitere Auswirkungen — zu sehen ist, 
konnte der Namibia-Rat durch die Ausstellung von Reisedo
kumenten und durch das Ausbildungsprogramm für Namibier 
konkrete Hilfe leisten. Ausdruck seiner unmittelbaren Verant
wortung für Namibia ist auch die rechtsetzende Gewalt, die 
der Namibia-Rat erstmalig durch den Erlaß des >Dekrets Nr. 1 
über den Schutz der Naturschätze< Namibias vom 27. Sep
tember 1974 in Anspruch nahm. 
Es zeigt sich, daß ähnlich wie bei einer Exilregierung der 
von den Vereinten Nationen eingesetzte Namibia-Rat ohne 
direkte Präsenz im Lande und ohne die Unterstützung der 
örtlichen Behörden wenig ausrichten kann. 
Die Namensänderung Südwestafrikas führte auch dazu, daß 
der >Rat der Vereinten Nationen für Südwestafrika< in >Rat 
der Vereinten Nationen für Namibia< und der Beauftragte für 
Südwestafrika< in Beauftragter für Namibia< umbenannt 
wurde. Beachtlich ist dabei die terminologische Differenzie
rung, mit der die Generalversammlung in ihrer Resolution 
die Namensänderung des Gebietes Südwestafrika von der 
Namensänderung ihrer eigenen Organe abhob. Trotz der wie
derholt unterstrichenen Verantwortung und Zuständigkeit für 
das »veruntreute Pfand Südwestafrika« 2 4 vermied es die Ge

neralversammlung — wohl in dem Bewußtsein ihrer fehlen
den tatsächlichen Kontrolle — das Gebiet einfach umzube
nennen, sondern erklärte lediglich, daß »South West Africa 
shall henceforth be known as >Namibia<«. An dieser Formu
lierung wird die Zurückhaltung der Weltorganisation deut
lich, die sich darauf zurückführen läßt, daß das Namensrecht 
zur ausschließlichen staatlichen Zuständigkeit gehört und bis
her von den internationalen Organisationen nicht in Anspruch 
genommen wurde. Bei den beiden genannten eigenen Orga
nen, die der Organisationsgewalt der Vereinten Nationen un
terstehen, konnte die Generalversammlung kategorisch fest
stellen: »shall be called« (werden genannt)25. 
Ein weiteres Gebiet im Südlichen Afrika erfährt in der Ter
minologie der Vereinten Nationen eine sprachliche Sonderbe
handlung. So wird Rhodesien — wie die jetzige Regierung 
das Land bezeichnet — von den Vereinten Nationen weiter
hin mit dem Namen >Südrhodesien< bezeichnet, den die br i t i 
sche Kolonie vor der einseitigen Erklärung der Unabhängig
keit von Großbritannien trug. Durch die Nichtanerkennung 
des Namens wollen die Vereinten Nationen die Nichtanerken
nung des >illegalen rassistischen Minderheitsregimes« (ständi
ge Terminologie der Vereinten Nationen) demonstrieren. Mit 
seiner Resolution 411 vom 30. Juni 1977 ist der Sicherheitsrat 
im Vorgriff auf künftige Entwicklungen noch einen Schritt 
weitergegangen, indem er zwischen der Minderheit und der 
Mehrheit in diesem Land genau terminologisch differenziert. 
Auf der einen Seite drückt er seine Besorgnis über das Wei
terbestehen des illegalen Regimes in Südrhodesien aus, ande
rerseits bekräftigt er das unveräußerliche Recht des Volkes 
von Simbabwe auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. 
Damit hat der von den Befreiungsbewegungen in Anlehnung 
an das historische Ruinenfeld am oberen Sabi2 8 geprägte 
Name für das noch zu schaffende, neue Rhodesien Eingang in 
ein Sicherheitsratsdokument gefunden. Wenige Monate zuvor 
hatte der Sicherheitsrat in seiner Resolution 403 vom 14. Ja
nuar 1977 noch vom Volk von Südrhodesien gesprochen. 

IV. Die Bezeichnung Bundesrepublik Deutschland« 

Die offizielle Eigenbezeichnung der Bundesrepublik Deutsch
land ist im Grundgesetz verankert. Sie findet sich in der 
Uberschrift (> Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-

Die eigenen Interessen las
sen sich in der modernen 
Welt »dauerhaft nur durch 
eine Politik der Zusammen
arbeit und des gerech
ten Interessenausgleichs si
chern«, erklärte Bundes
außenminister Hans-Diet
rich Genscher am 29. Sep
tember in der Generalde
batte der 32. Generalver
sammlung der Vereinten 
Nationen in New York (s. 
S. 151 ff. dieser Ausgabe). 
Vor seiner Rede traf Mini
ster Genscher mit dem Prä
sidenten der 32. Generalver
sammlung, dem Jugoslawen 
Lazar Mojsov zusammen 
(unser Bild). Die Tagung 
begann am 20. September 
und wird voraussichtlich bis 
kurz vor Weihnachten dau
ern; die 31. Tagung aller
dings fand ihren Abschluß 
erst unmittelbar vor Be
ginn der 32. (s. S. 156 dieser 
Ausgabe). 
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land<) sowie in der Präambel und in Art. 20 Abs. I 2 7 . Die 
Staatsbezeichnung besitzt daher Verfassungsrang und könnte 
nur im Wege einer Verfassungsänderung abgeändert werden. 

Wegen der amtlichen Benennung des neuen Staatswesens ha
ben bei den Beratungen auf Herrenchiemsee und im Parla
mentarischen Rat eingehende Diskussionen stattgefunden. Da 
nur eine Minderheit für die Beibehaltung des Wortes Reich 
eintrat2 8, mußte eine neue Bezeichnung gefunden werden. 
Zur Diskussion standen: >Bund deutscher Länder«, >Union 
deutscher Länder«, >Deutsche Bundesrepublik«, Bundes
staat Deutschland«, >Deutsche Staatengemeinschaft«, >Freies 
Deutschland«, >Deutsche Republik«, >Republik Deutschland« 
und schließlich Bundesrepublik Deutschland«. Diese Bezeich
nung geht auf einen Vorschlag des Abgeordneten Heuss zu
rück, den dieser in der dritten Sitzung des Plenums des Par
lamentarischen Rates am 9. September 1948 machte29. Durch 
den Namensteil Bundesrepublik«, so führte Carlo Schmid bei 
der 2. Lesung des Grundgesetzes am 6. Mai 1949 aus, komme 
zum Ausdruck, »daß ein Gemeinwesen bundesstaatlichen 
Charakters geschaffen werden soll, dessen Wesensgehalt das 
demokratische und soziale Pathos der republikanischen Tra
dition bestimmt.. .« 3 0. 
Auch der zweite Namensbestandteil der neuen Staatsbezeich
nung — Deutschland« — war Gegenstand längerer Erörterun
gen. Sie entzündeten sich an dem Vorschlag, den Passus 
»staatliche Ordnung für Deutschland« ohne weiteren Zusatz 
in die Präambel aufzunehmen. Gegen diesen Vorschlag wurde 
mit Recht darauf hingewiesen, daß bisher Deutschland nie 
eine amtliche Staatsbezeichnung gewesen sei, so daß diese 
Fassung »zu Mißdeutungen führen könnte«. Carlo Schmid 
führte dazu aus: »Man könnte auf den Gedanken kommen, 
daß nur noch das staatlich nicht gefügte Gebilde Deutschland 
besteht, während Bundesrepublik« zum Ausdruck bringt, daß 
dieses Deutschland als staatliches Gebilde der Substanz nach 
noch besteht, wenn auch das Gefüge zerstört ist.« 3 1 Schon an 
diesen Erörterungen wird klar, daß der Name Deutschland in 
seiner staatsrechtlichen Bedeutung und in seiner geographi
schen Ausdehnung einem starken historischen Wandel unter
worfen gewesen ist. Entstanden ist der Name aus der seit et
wa 150032 nachzuweisenden Zusammenrückung der ursprüng
lich getrennten Bestandteile deutsches Land. Das Adjektiv 
deutsch bezeichnete am Anfang in Gegenüberstellung zum La
teinischen eine Gruppe verwandter germanischer Dialekte und 
wurde erst später auf die Sprecher dieser Sprache übertra
gen. Als einzige Landesbezeichnung in Europa geht daher der 
Name Deutschland nicht auf einen älteren Landes- oder 
Stammesnamen zurück, sondern baut auf dem deutschen 
Sprachnamen auf. Die Entwicklung läßt sich somit über fol
gende Zwischenstationen verfolgen: deutsche Sprache -* deut
sche Leute/Deutsche -* deutsche Lande/Deutschland33. Im Ge
gensatz zu den offiziellen Staatsbezeichnungen für das alte 
Deutsche Reich (911 bis 1806), das viele Völker umfaßte, und 
seit Anfang des 11. Jahrhunderts Bömisches Reich«, seit dem 
15. Jahrhundert Beiliges Römisches Reich Deutscher Nation« 
hieß, bezeichnete der Name Deutschland stets nur die 
Gebiete, die von Deutschen bewohnt wurden und war daher 
eher ein geographischer und ethnographischer Begriff als eine 
Bezeichnung für ein Staatswesen. Erst bei der Gründung des 
Deutschen Bundes im Jahre 1815 wird der Begriff Deutsch
land in der Bundesakte erwähnt. Auch die drei folgenden 
Verfassungen benutzen den Namen Deutschland, jedoch nur 
als Kurzform für die offizielle Staatsbezeichnung Deutsches 
Reich, und zwar bezogen auf seine jeweilige gebietsmäßige 
Ausdehnung. Durch diese Entwicklung wandelte sich der Be
griffsinhalt des Wortes Deutschland. Während es früher eher 
ein Raum- und Voksbegriff war und die Gesamtheit der 
Bande« bezeichnete, in denen Deutsche lebten, wurde es nun 
zu einer echten Staatsbezeichnung, die mit dem Staatsverband 
der Deutschen identifiziert wurde8 4. 

Bei der Begründung der Aufnahme des Wortes Deutschland 
in die Bezeichnung des neuen Staatsgebildes — gegenüber der 
abgelehnten schwächeren Benennung Bund deutscher Län
der« — wurde im Grundsatzausschuß des parlamentarischen 
Rates angeführt, daß der Name Deutschland im deutschen 
Volke tief verwurzelt sei und verschiedene Bevölkerungskrei
se, insbesondere auch die Jugend darauf drängten, »das Wort 
Deutschland nicht zu vergessen« 3 5. Die Hinzufügung des Wor
tes Deutschland war aber auch als politisches Programm, als 
Bekenntnis zur Einheit Deutschlands gemeint. Dieser Wieder
vereinigungsanspruch, der in dem Begriff Deutschland ver
körpert ist, ist daher auch der eigentliche Grund für die An
griffe von östlicher Seite auf die Bezeichnung unseres Staates 
und für die Schwierigkeiten, die bei seiner Übersetzung auf
treten. Diese Angriffe gehen bis auf die Zeit des Parlamenta
rischen Rats zurück, standen damals allerdings unter genau 
umgekehrten Vorzeichen. Damals verstand sich die Kommu
nistische Partei Deutschlands als der wahre Verfechter und 
Garant der deutschen Einheit, als sie in der Sitzung vom 
15. Dezember 1948 ihren Abgeordneten Renner erklären ließ: 
»Ich bin der Auffassung, daß der Parlamentarische Rat kein 
Recht hat, dieses Westdeutschland oder Restdeutschland schlecht
hin als Deutschland zu bezeichnen. Ich möchte. . . nur zum Aus
druck bringen, daß mit dieser Bildung des westdeutschen Staates 
zerschlagen wird, was jeder wirklich deutsch fühlende Mensch 
verlangen muß: daß Deutschland als eine unteilbare und demo
kratische Republik in seiner Gänze erhalten bleibt. Ich spreche 
außerdem dem Parlamentarischen Rat bzw. der Mehrheit, die 
hier herrscht, das Recht ab, eine solche absolut irreführende Be
zeichnung in die Verfassung hineinzuarbeiten. . . . Wenn einmal 
der Zeitpunkt gekommen ist, eine gesamtdeutsche Republik zu 
schaffen, so kann meines Erachtens die Formulierung nur lauten: 
Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik, die sich 
auf den deutschen Ländern aufbaut.««86 

Diese Formulierung wurde jedoch nicht, wie von Renner an
gekündigt, einem vereinigten Deutschland vorbehalten, son
dern fand sich wenig später in Artikel 1 der ersten DDR-Ver
fassung wieder. Inzwischen sind in der DDR-Verfassung von 
1974 der Name Deutschland und alle Hinweise auf eine ge
meinsame deutsche Nation gestrichen worden. 

V. Der Streit um die russische Übersetzung 
Die Vereinten Nationen waren wiederholt Schauplatz eines 
Streites um die richtige russische Übersetzung der Staatsbe
zeichnung Bundesrepublik Deutschland. 
Begonnen hatte die Auseinandersetzung am 29. April 1975, als 
der Ständige Vertreter der Bundesrepublik, von Wechmar, 
zusammen mit seinem rumänischen Kollegen die > Gemein
same Feierliche Erklärung«, die bei Beendigung des Staats
besuches des rumänischen Präsidenten Ceaujescu vom 26. bis 
30. Juni 1973 unterzeichnet worden war, dem Sicherheitsrat 
mit der Bitte vorlegte, diese Gemeinsame Erklärung als of
fizielles Dokument des Sicherheitsrats verteilen zu lassen37. 
Die russische Fassung dieses Dokuments gab den Namen 
Bundesrepublik Deutschland« nicht mit >Federativnaia Res-
publika Germania« wieder, sondern sprach von Bederativnaia 
Respublika Germanii«, also von Bundesrepublik Deutschlands. 
Auf den Protest der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik 
gab das UNO-Sekretariat am 23. Mai 1975 eine korrigierte 
Fassung dieses Dokuments heraus. Dies veranlaßte den so
wjetischen UNO-Vertreter Malik, am 5. Juni 1975 ein Schrei
ben an Generalsekretär Waldheim zu richten38, in dem er 
gegen die »entstellte Ubersetzung des Namens Bundesrepublik 
Deutschland ins Russische« protestierte. Als Begründung 
führte Malik aus: »Diese Entstellung, so konnte inzwischen in 
Erfahrung gebracht werden, ist das Ergebnis eines Willkürak
tes gewisser Mitglieder des UNO-Sekretariats und der Ständi
gen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Ver
einten Nationen, die in Widerspruch zu der ständigen inter
nationalen Praxis handelten, die bei der Ubersetzung des Na
mens Bundesrepublik Deutschland ins Russische, insbeson
dere in den von Vertretern der UdSSR und der Bundesrepu-
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blik Deutschland unterzeichneten Dokumenten sowie in in
ternationalen Ubereinkommen, einschließlich des Vierseitigen 
Abkommens vom 3. September 1971 geübt wurde« 3 9 . An die 
Adresse des Generalsekretärs gerichtet wird dann ausge
führt: »Die Ständige Vertretung der UdSSR verwahrt sich 
energisch gegen die Versuche von Mitgliedern des Sekretari
ats der Vereinten Nationen, sich das Recht anzumaßen, das 
bestehende Verfahren für die Ubersetzung von Staatsnamen 
ins Russische zu ändern« 4 0. 
Aus dem sowjetischen Protestschreiben lassen sich drei un
terschiedliche Argumente herleiten: erstens ein multilaterales, 
zweitens ein bilaterales und schließlich ein UNO-internes Ar 
gument. Zunächst beruft sich die Sowjetunion auf die »stän
dige internationale Praxis«, die sie mit dem Hinweis auf in 
ternationale Übereinkommen zu belegen versucht, wobei noch 
das Viermächte-Abkommen von ihr ausdrücklich erwähnt 
wird. Da das Namensrecht der Staaten, das auch die korrekte 
Wiedergabe dieses Namens in fremden Sprachen umfaßt, 
— wie oben dargelegt — zum ausschließlichen staatlichen Zu
ständigkeitsbereich gehört, mag es zwar in einem gegebenen 
Fall eine internationale Praxis geben, diese kann aber kei
nerlei völkerrechtliche oder tatsächliche Bindungswirkung in 
der Weise ausüben, daß ein dritter Staat, hier die Sowjet
union, sich darauf berufen kann oder daß ein Dritter, hier 
die internationale Organisation Vereinte Nationen sich »in 
Widerspruch zu ihr setzen« kann. Alleiniger Inhaber des Na
mensrechts ist der Namensgeber, d. h. der namenstragende 
Staat. Mit Recht verweist daher auch die Gegennote der 
Bundesrepublik Deutschland vom 7. Oktober 197541 darauf, 
daß jedem Staat »das Recht zusteht, sich seine Bezeichnung 
selbst zu wählen und über die Form zu entscheiden, in der sie 
im internationalen Verkehr gebraucht werden soll. Dies bein
haltet auch die Wiedergabe dieser Bezeichnung in den Amts
sprachen der Vereinten Nationen« 4 2. 

Bei der Aufnahme eines neuen Mitglieds wird der Name des 
betreffenden Staates in der von ihm gewünschten Form und 
Übersetzung von der Protokollabteilung des Sekretariats re
gistriert und dann den anderen Mitgliedern in amtlichen L i 
sten mitgeteilt4 3. Große praktische Bedeutung für die Arbeit 
der Organisation hat dabei die Kurzbezeichnung eines Staa
tes, da sich nach ihr der Platz des betreffenden Staates in al
len Listen und Aufzählungen, auf der Abstimmungstafel und 
in der Sitzordnung der Generalversammlung bestimmt. 
Schwierigkeiten ergaben sich bei der Bezeichnung der Bun
desrepublik Deutschland vor allem aus der Tatsache, daß sie 
keine amtliche Kurzform besitzt. Fehlt eine solche, wird die 
amtliche Vollform für die Alphabetisierung benutzt. Dies hät
te dazu geführt, daß die Bundesrepublik Deutschland im 
Englischen unter dem Buchstaben >F< wie Federal, in den 
Sprachen Französisch, Spanisch, Russisch dagegen unter >R< 
wie Republik erschienen wäre. Damit wäre kein Bezug mehr 
zu dem sinntragenden Namen Deutschland gegeben gewesen. 
In den langen Listen der Staatenaufzählungen wäre der Name 
Bundesrepublik Deutschland wegen der Zufallsalphabetisie
rung nicht mehr auffindbar gewesen. Es wurde daher bean
tragt, in Listen und Aufzählungen den Namen Deutschland 
voranzustellen. In den einzelnen Sprachen ergab dies daher 
folgende Fassungen: 

Germany, Federal Republic of 
Allemagne, Republique federale d' 
Alemania, Republica Federal de 
Germania, Respublika Federativnaia. 

Durch diese Voranstellung wurde auch bewirkt, daß beide 
deutsche Staaten in der UNO im Alphabet immer nebenein
ander stehen und somit auch am Konferenztisch immer ne
beneinander sitzen. 
Das Bestehen dieses Namensrechtes muß aber von der Aus
übung des Rechts unterschieden werden. Dem alleinigen 
Rechtsinhaber steht es frei, jederzeit auf die Ausübung sei

nes Rechts zu verzichten. So mag es Gründe der tatsächlichen 
Durchführbarkeit oder der politischen Opportunität geben, 
die dazu führen können, auf diesem Anspruch nicht zu be
stehen. Eine Präjudizierung oder eine Selbstbindung kann 
daraus nicht hergeleitet werden. 
Es ist unbestritten, daß es der Sowjetunion gelungen ist, ihre 
Übersetzung in einigen internationalen Übereinkommen durch
zusetzen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Tatsache, 
daß Russisch als Amtssprache nur in einem Staat, eben der 
Sowjetunion gesprochen wird und die Dolmetscher und Über
setzer in den Sprachendiensten der internationalen Organisa
tionen überwiegend Sowjetbürger sind, so daß es keine na
tionale Auffächerung wie z. B. beim Spanischen gibt. Aus 
dieser Sachlage kann jedoch kein Anspruch der Sowjetunion 
hergeleitet werden, daß es nunmehr ihr zusteht, über die kor
rekte Übersetzung der Staatsbezeichnung der Bundesrepublik 
zu entscheiden. 
Das Recht, die eigene Staatsbezeichnung auch in fremden 
Sprachen festlegen zu können, besteht natürlich nur in den 
von den fremden Sprachen gesetzten sprachlichen Grenzen. 
Im Russischen zwingt jedoch kein sprachliches Gesetz dazu, 
die Eigennamen der Staaten genetivisch anzuschließen. Im 
wesentlichen gibt es bei den russischen Staatsnamen zwei 
Bildungsmuster: entweder adjektivisch wie z. B. Mongolskaia 
Narodnaia Respublika = Mongolische Volksrepublik oder als 
Apposition wie im Deutschen z. B. Respublika Kenia = Re
publik Kenia. Besonders deutlich wird dies bei der einzigen 
Bundesrepublik, die es in der Staatenfamilie noch gibt. So 
heißt es Federativnaia Respublika Nigeria, also Bundesrepu
blik Nigeria, und nicht Nigerii. Andere Sprachen wie z. B. das 
Englische und Französische kennen keine bindungslose Ap
position von Eigennamen. Hier ist es jedoch einzig und allein 
sprachliches Gesetz und kein anderer Grund, wenn es heißt: 
Federal Republic of Germany und nicht Federal Republic Ger
many oder Republique federale d'Allemagne und nicht Re
publique federale Allemagne. 
Die Gründe, warum die Sowjetunion sogar in Abweichung 
von den Regeln der russischen Sprache nur bei der Bezeich
nung Bundesrepublik Deutschland den Genetivus partitivus 

Zum Internationalen Jahr des Kindes erklärte die 
31. Generalversammlung das Jahr 1979. Das von dem 
dänischen Künstler Er ik Jerichau gestaltete Sinnbild 
veranschaulicht, daß die Kinder aller Länder den 
Schutz und die Hilfe der Erwachsenenwelt benötigen. 
Die Bedeutung, die die Weltorganisation Sozialfragen 
beimißt, zeigt sich auch darin, daß das Jahr 1981 zum 
Internationalen Jahr der Behinderten erklärt wurde. 
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(Deutschlands oder von Deutschland) verwendet, müssen da
her im Politischen gesucht werden. 
In gleicher Weise wie der Bezug auf die internationale Praxis 
geht auch der Hinweis auf das Viermächte-Abkommen fehl. 
Zunächst ist festzustellen, daß die Bundesrepublik Deutsch
land nicht Vertragspartner dieses Abkommens ist und daher 
bei den Verhandlungen keinen Einfluß auf die russische Über
setzung nehmen konnte. Da die internationale Praxis — wie 
bereits oben dargelegt — für das dem einzelnen Staat zuste
hende Namensrecht nicht relevant ist, erübrigt sich jede wei
tere Auseinandersetzung mit diesem Einzelbeispiel aus der 
internationalen Praxis. Daraus ergibt sich, daß die Sowjet
union aus dem multilateralen, internationalen Bereich nicht 
das Recht herleiten kann, auf die russische Übersetzung einer 
Staatsbezeichnung in der UNO irgendeinen Einfluß zu neh
men. 
Unhaltbar ist auch der sowjetische Hinweis auf die bilate
ralen Dokumente, die von Vertretern der Bundesrepublik 
und der UdSSR unterzeichnet wurden und in denen teilweise 
die sowjetische Fassung übernommen worden war. Auch hier 
genügt die Feststellung, daß es der Bundesrepublik Deutsch
land als alleinigem Rechtsinhaber freisteht, im bilateralen 
Verkehr über ihr Namensrecht nach eigenem Gutdünken zu 
verfügen. In keinem Fall läßt sich daraus eine internationale 
Praxis« oder ein Anspruch auf gleichartiges Verhalten seitens 
der Bundesrepublik ableiten. 
Die stärksten Bedenken gegen das sowjetische Vorgehen er
geben sich aus UNO-internen, organisationsrechtlichen Grün
den. Die Organisation der Vereinten Nationen beruht auf dem 
in Art. 2,1 der Charta verankerten fundamentalen Grundsatz 
der Souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder«. Abgesehen 
von ihrer Privilegierung als Ständiges Mitglied des Sicher
heitsrates, durch die der Sowjetunion eine besondere Verant
wortung für den Weltfrieden und die internationale Sicher
heit auferlegt wird, hat sie die gleichen Rechte und Pflichten 
wie jedes andere Mitglied. Es braucht hier nicht untersucht 
zu werden, wie weit die Mitspracherechte der Sowjetunion in 
bezug auf Deutschland als Ganzes infolge ihrer Stellung als 
eine der Vier Mächte reichen. In der internationalen Organi
sation Vereinte Nationen ist die Sowjetunion ein Mitglied 
von 149 und besitzt keine Mitspracherechte über ein anderes 
Mitglied, wenn man von den normalen Mitwirkungsmöglich
keiten bei der Willensbildung und den Abstimmungen absieht. 
Auch trifft es nicht zu, daß die Sowjetunion in den Vereinten 
Nationen organisationsrechtlich für die russischen Überset
zungen zuständig und verantwortlich ist. Regel 47 der Ge
schäftsordnung der Generalversammlung, die die Überschrift 
trägt >Pflichten des Sekretariats« bestimmt eindeutig: »Das 
Sekretariat erhält, übersetzt, druckt und verteilt die Schrift
stücke, Berichte und Entschließungen der Generalversamm
lung, ihrer Ausschüsse und Organe; es dolmetscht die Reden, 
die in den Sitzungen gehalten werden . . .« u . Die Bediensteten 
des Sekretariats, also auch die Dolmetscher und Übersetzer, 
sind bei ihrer Tätigkeit allein dem Generalsekretär verant
wortlich. Nur von ihm und seinen dienstrechtlichen Vertre
tern dürfen sie Weisungen entgegennehmen. Auf sowjetischer 
Seite liegt daher eine Verkennung der Organisationsstruktur 
der Vereinten Nationen vor, wenn sie dagegen protestiert,' 
daß — wie sie es ausdrückt — »Mitglieder des Sekretariats 
sich das Recht anmaßen, das bestehende Verfahren für die 
Übersetzung von Staatennamen ins Russische zu ändern«. Es 
kann daher nicht von einem Willkürakt der Sekretariatsmit
glieder, sondern nur von Erfüllung der Sekretariatspflichten 
die Rede sein. Auch >gehört< der Sowjetunion nicht die russi
sche Sprache in den Vereinten Nationen. Russisch war zu
nächst eine der Amtssprachen auf der Gründungskonferenz 
in San Franzisko und in der späteren Organisation, bis die 
Generalversammlung am 21. Dezember 1968 beschloß, Rus
sisch auch zu einer Arbeitssprache zu machen45. Auch wenn 

Russisch nur in einem Mitgliedsland der Vereinten Nationen 
gesprochen wird — sieht man von der Ukraine und Bjelo-
rußland ab — so ist doch stets festzuhalten, daß es nicht die 
in den Rang einer UNO-Sprache erhobene Amtssprache des 
UNO-Mitglieds Sowjetunion, sondern eine Amtssprache der 
Vereinten Nationen ist. 
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Der Schutz des Namens und des Emblems der Vereinten Nationen 
im Recht der Bundesrepublik Deutschland EBERHARD VON OLSHAUSEN 

I. Einführung 
Seit ihrem Beitritt zu den Vereinten Nationen gilt auch für 
die Bundesrepublik Deutschland die Resolution 92(1) der Ge
neralversammlung vom 7. Dezember 1946, die empfiehlt, daß 
die Mitglieder der Vereinten Nationen die notwendigen ge
setzlichen oder anderen geeigneten Maßnahmen treffen soll
ten, um einen ohne Erlaubnis des Generalsekretärs der Ver
einten Nationen erfolgenden Gebrauch des Emblems, des Sie
gels und des Namens der Vereinten Nationen sowie von Ab
kürzungen dieses Namens mittels der Anfangsbuchstaben zu 
verhindern, insbesondere einen Gebrauch zu gewerblichen 
Zwecken in Form von Fabrik- oder Handelsmarken1. Bereits 
vor ihrem Beitritt zu den Vereinten Nationen hatte sich die 
Bundesrepublik Deutschland durch die am 31. Oktober 1958 
in Lissabon beschlossene Fassung der Pariser Verbandsüber
einkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ)2 

verpflichtet, die Eintragung der Wappen, Flaggen, Siegel und 
Bezeichnungen der Vereinten Nationen und anderer interna
tionaler zwischenstaatlicher Organisationen als Warenzeichen 
(Fabrik- oder Handelsmarken) oder als deren Bestandteile 
zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären sowie den Ge
brauch dieser Zeichen durch geeignete Maßnahmen zu ver
bieten*. 

Die Resolution 92(1) der Generalversammlung reicht, soweit 
es den Schutz der Bezeichnungen der Vereinten Nationen be
trifft, inhaltlich weiter als die durch die PVÜ begründete 
Verpflichtung: Nach der PVÜ soll nur der Gebrauch als Wa
renzeichen, nicht auch ein sonstiger gewerblicher oder nicht 
gewerblicher Gebrauch unterbunden werden, während die Re
solution der Generalversammlung jeden unbefugten Gebrauch 
verhindert wissen wi l l und die Benutzung als Warenzeichen 
nur als Hauptbeispiel (»in particular«, »notamment«) solcher 
unerwünschter Benutzung nennt. 
Sanktionen gegen denjenigen, der die Bezeichnungen der Ver
einten Nationen ohne Erlaubnis gebraucht, können in der 
Bundesrepublik Deutschland schon deshalb nicht unmittelbar 
auf die Resolution der Generalversammlung oder auf das Ra
tifikationsgesetz zur Lissabonner Fassung der PVÜ 2 gestützt 
werden, weil Resolution und PVÜ keine bestimmten Sanktio
nen nennen, sondern nur den Mitgliedstaaten bzw. Verbands
ländern die Ergreifung »geeigneter Maßnahmen« empfehlen 
bzw. sie hierzu verpflichten. 
Es kann dahinstehen, ob zumindest die (in A r t . 6 t e r der Lissa
bonner Fassung der PVÜ ja konkret bezeichnete) Zurückwei
sung eines Antrags auf Eintragung des UN-Emblems oder 
-Namens bzw. die Löschung eines bereits eingetragenen Zei
chens nach dem Inkrafttreten dieser Fassung für die Bundes
republik Deutschland am 4. Januar 19624 unmittelbar auf das 
Ratifikationsgesetz zu diesem Abkommen hätte gestützt wer
den können oder ob A r t . 6 t e r auch insoweit nur eine die Staa
ten zu entsprechender gesetzlicher Regelung verpflichtende 
Norm ist5. Denn inzwischen ist dieser Zurückweisungs- und 
Löschungsgrund durch das Gesetz vom 23. März 19616 in Ver
bindung mit der Bekanntmachung vom 12. September 19637 in 
das Warenzeichengesetz aufgenommen worden8. 
An Sanktionen gegenüber einem unbefugten Gebrauch der 
Bezeichnungen der Vereinten Nationen sind im deutschen 
Recht zivilrechtliche Ansprüche der Vereinten Nationen, ins
besondere auf Unterlassung weiteren Gebrauchs, einerseits 
(unten bei II.) und Strafen oder Geldbußen andererseits (un
ten bei III .) zu unterscheiden. 

I I . Zivilrechtliche Sanktionen 
Nach § 12 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann ein Na
mensträger auf Unterlassung klagen, wenn ein anderer unbe
fugt den gleichen Namen gebraucht und hierdurch das Inter
esse des berechtigten Namensträgers verletzt. Diese Vorschrift 
bezieht sich nach ihrem Wortlaut und ihrer Stellung im Ge
setz (in dem Titel Natürliche Personen«) zwar nur auf den 
Namen eines Menschen. Sie wird aber von den Gerichten in 
heute einhelliger Rechtsprechung unter überwiegender Zu
stimmung des Schrifttums analog auf den Namen juristi
scher Personen und sonstiger Organisationen angewandt9. Die 
Rechtsprechung schützt außerdem in analoger Anwendung 
dieser Vorschrift auch sonstige Kennzeichnungen von Perso
nen und Organisationen wie Wappen10 und Namensabkürzun
gen11. Der Schutz einer bloßen Buchstabenfolge, die kein in 
sich verständliches Wort ergibt und daher nicht schon von 
Hause aus kennzeichnende Unterscheidungskraft hat, wird 
allerdings davon abhängig gemacht, daß diese Abkürzung 
Verkehrsgeltung erworben hat, d. h. daß ein nicht unbeträcht
licher Teil des Verkehrs sie als Hinweis auf den Namensträ
ger ansieht12 — eine Voraussetzung, die bei der Abkürzung 
UN zweifelsfrei erfüllt ist. Ausländern und ausländischen 
oder zwischenstaatlichen Organisationen wird dieser Schutz 
ebenso zuteil wie deutschen Personen und Organisationen1'. 

Unter § 12 BGB fällt nicht nur ein Gebrauch des fremden 
Namens, Wappens oder der Namensabkürzung zur Bezeich
nung einer anderen Person, sondern ebenso ihre Verwendung 
zur Bezeichnung einer Organisation, eines Geschäftsbetriebes, 
von Waren oder sonstigen (gewerblichen oder nicht gewerb
lichen) Leistungen, überhaupt jeder Gebrauch, durch den der 
Namensträger in Verbindung zu bestimmten Einrichtungen, 
Gütern oder Leistungen gebracht wird, mit denen er nichts 
zu tun hat1 4. Die bei der Verwendung von Städte- oder Län
dernamen gelegentlich auftretenden Zweifel, ob es sich um 
einen — unzulässigen — Gebrauch des Namens der betref
fenden Stadt oder des Landes, also um einen Hinweis auf 
diese als Rechtsperson (so z. B. bei der Bezeichnung >Stadt-
theater«), oder um einen — zulässigen — geographischen Her
kunftshinweis (z. B. frankfurter Allgemeine Zeitung«) han
delt, können beim Gebrauch einer Bezeichnung der Vereinten 
Nationen nicht auftauchen, da diesen nicht ein bestimmter 
geographischer Bereich zugeordnet ist. 
Ein solcher Gebrauch ist auch unbefugt im Sinne des § 12 
BGB, wenn es an der Zustimmung des Generalsekretärs hier
zu fehlt. Die weitere Voraussetzung, daß durch den Namens
gebrauch ein schutzwürdiges Interesse des berechtigten Na
mensträgers verletzt sein muß, wird bei einem Gebrauch der 
Bezeichnungen der Vereinten Nationen stets gegeben sein. Der 
Begriff dieses Interesses ist weit auszulegen; es fällt darunter 
ein ideelles ebenso wie ein wirtschaftliches Interesse15. Ein 
ideelles Interesse der Vereinten Nationen ist nicht nur ver
letzt, wenn durch den Gebrauch ihrer Bezeichnungen Identi
tät mit ihnen vorgetäuscht wird; es genügt vielmehr, wenn der 
Eindruck erweckt wird, es bestünden zwischen den Verein
ten Nationen und der mit ihrem Namen oder Emblem be
zeichneten Einrichtung oder Organisation Beziehungen irgend
welcher Art 1 8 , etwa der Eindruck, die Vereinten Nationen 
unterstützten, förderten, begrüßten oder billigten die betref
fende Organisation oder Tätigkeit. Deshalb bedurfte etwa 
auch die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
zur Führung dieses Namens der Zustimmung des General-
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Sekretärs. Der Namensträger soll nämlich selbst darüber ent
scheiden können, ob die Betätigung einer anderen Organisa
tion mit den eigenen Zielen und Interessen so weit überein
stimmt, daß dies bereits im Namen zum Ausdruck gebracht 
werden darf. 
Nach alledem steht den Vereinten Nationen analog § 12 BGB 
bei jedem nicht gestatteten Gebrauch ihres Namens, Emblems 
oder ihrer Namensabkürzung zur Bezeichnung einer anderen 
Organisation, Einrichtung, Ware, Tätigkeit oder dergleichen 
eine Klage vor den Zivilgerichten auf Unterlassung weiteren 
Gebrauchs zur Verfügung, falls Wiederholungsgefahr besteht. 
In dem Unterlassungsurteil (in dringenden Fällen auch in 
einer einstweiligen Verfügung, §§ 935, 936 ZPO) wird dem 
Betreffenden auf Antrag für künftige Zuwiderhandlungen 
gegen die Unterlassungsverpflichtung Ordnungsgeld oder Ord
nungshaft angedroht. Gebraucht er dennoch auch künftig die 
ihm nicht zustehenden Bezeichnungen, so wird er auf einen 
weiteren Antrag des Berechtigten (hier also der Vereinten 
Nationen) vom Zivilgericht zu einem Ordnungsgeld (Höchst
betrag: 500 000 DM) oder zur Ordnungshaft (in jedem Ein
zelfall höchstens sechs Monate, insgesamt höchstens zwei 
Jahre) verurteilt 1 7. 
Dieses Verfahren schützt zwar umfassend gegen jeden künf
tigen unbefugten Gebrauch der Bezeichnungen, ist zugleich 
aber auch recht umständlich, insbesondere wegen der Not
wendigkeit, daß die Vereinten Nationen selbst zum Schutze 
ihrer Bezeichnungen tätig werden müssen. Der Gedanke, daß 
die Vereinten Nationen vor ein nationales Gericht ziehen 
müssen, um sich das Recht auf Respektierung ihrer Bezeich
nungen seitens eines obskuren Unternehmens oder kleinen 
Vereins zu erstreiten, hat eher etwas Belustigendes oder Be
fremdliches und dürfte kaum den Intentionen der General
versammlung bei ihrer Resolution vom 7. Dezember 1946 ent
sprochen haben. 
Zwar könnten die Vereinten Nationen nach deutschem Recht 
auch etwa die Bundesrepublik Deutschland ermächtigen, die 
Rechte der UN aus § 12 BGB im eigenen Namen gerichtlich 
geltend zu machen18. Aber auch eine solche Ermächtigung, die 
übrigens nicht bereits in der genannten Resolution der Ge
neralversammlung gesehen werden kann, würde weder an 
der Umständlichkeit des Verfahrens (Klage, Antrag auf An
drohung und Antrag auf Festsetzung von Ordnungsmitteln) 
noch vor allem daran etwas ändern, daß mit der Unterlas
sungsklage nur künftigen Verstößen begegnet werden kann, 
nicht aber bereits erfolgte Verstöße geahndet werden können. 
Allerdings gibt § 823 Abs. 1 BGB dem Namensträger wegen 
einer in der Vergangenheit liegenden Verletzung seines Rechts 
auf den ausschließlichen Gebrauch des Namens und der son
stigen Kennzeichnungsmittel einen Anspruch auf Schadens
ersatz, wenn der unbefugte Gebrauch — wie wohl meist — 
vorsätzlich oder fahrlässig erfolgt ist. Aber als Schadensersatz 
kann praktisch nur verlangt werden, daß der Verletzer den 
durch den unbefugten Namensgebrauch erweckten Eindruck 
einer Identität oder doch besonderer Beziehungen zwischen 
ihm und den Vereinten Nationen gegenüber denjenigen rich
tigstellt, bei denen er diesen Eindruck hervorgerufen hat. Da
gegen wird ein Anspruch auf finanzielle Entschädigung regel
mäßig am Fehlen eines finanziellen Schadens der Vereinten 
Nationen scheitern. 
Der BGH 1 9 gestattet neuerdings wegen der Schwierigkeit des 
Nachweises eines konkreten Schadens zwar auch bei Verlet
zung eines Namens- oder Firmenrechts dem Namensträger, 
seinen Schaden nach Maßgabe einer entgangenen angemes
senen Lizenzgebühr für den Namensgebrauch oder nach dem 
vom Verletzer durch den unbefugten Gebrauch erzielten Ge
winn zu berechnen. Aber einmal ist es zweifelhaft, ob diese 
vor allem für das Wettbewerbsrecht entwickelte Rechtspre
chung auf Fälle übertragen werden kann, in denen — wie bei 
den Bezeichnungen der Vereinten Nationen — weder die Er

teilung entgeltlicher Lizenzen verkehrsüblich ist noch erfah
rungsgemäß davon ausgegangen werden kann, daß durch 
den unbefugten Gebrauch überhaupt ein (wenn auch schwer 
nachweisbarer) Vermögensschaden entsteht. Dies gilt insbeson
dere für den Gebrauch durch Organisationen mit politischer 
oder gesellschaftlicher Zielsetzung, bei dem auch ein finan
zieller Verletzergewinn von vornherein ausscheidet. Wie dem 
auch sei: Wiederum befremdet bereits die Vorstellung, daß 
die Vereinten Nationen zum Schutze ihrer Bezeichnungen vor 
Gericht mit dem Verletzer um Lizenzgebühren oder um des
sen Gewinn feilschen müßten. 

III . Strafen oder Geldbußen 
Einfacher als der Schutz durch die genannten zivilrechtlichen 
Sanktionen, aber im Recht der Bundesrepublik Deutschland 
nicht so umfassend ausgestaltet wie sie ist ein Schutz durch 
Ahndung eines unbefugten Bezeichnungsgebrauchs mit Stra
fen oder Geldbußen. Ein solcher Schutz besteht zwar, soweit 
die Bezeichnungen der Vereinten Nationen zur Kennzeich
nung von Waren benutzt werden. Nach § 27 in Verbindung 
mit § 4 Abs. 2 Nr. 3a des Warenzeichengesetzes (WZG) wird 
mit einer Geldbuße bedroht, wer vorsätzlich und unbefugt 
die in einer Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt genann
ten Wappen, Flaggen oder anderen Kennzeichen, Siegel oder 
Bezeichnungen der internationalen zwischenstaatlichen Orga
nisationen zur Kennzeichnung von Waren benutzt. Diese Ord
nungswidrigkeit wird durch die zuständige deutsche Verwal
tungsbehörde von Amts wegen verfolgt. Die Höhe der Geld
buße beträgt mindestens 5 und höchstens 1 000 DM 2 0 . Nach 
der hierzu ergangenen Bekanntmachung vom 12. September 
196321 werden vom Schutz dieser Bestimmung praktisch alle 
Namen, Abkürzungen und Embleme der Vereinten Nationen, 
ihrer nachgeordneten Stellen und Sonderorganisationen sowie 
der Organisationen unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen erfaßt. Als geschützte Bezeichnungen der Vereinten 
Nationen selbst sind in dieser Bekanntmachung genannt: die 
Namen >Vereinte Nationen«, >United Nations« und Organisa
tion des Nations Unies«, die Abkürzungen >UN< und >ONU< 
sowie das Emblem der Vereinten Nationen. 
Aber diese Sanktionen beschränken sich, wie erwähnt, auf 
die Benutzung der Bezeichnungen zur Kennzeichnung von 
Waren, d. h. von für den Handelsverkehr bestimmten beweg
lichen Sachen. Danach bleiben etliche Möglichkeiten eines un
befugten Gebrauchs ungeahndet. Nicht erfaßt ist einmal der 
Fall, daß jemand UN-Emblem oder -Namen zur Bezeichnung 
seines Unternehmens mißbraucht. Soweit das Unternehmen 
Waren vertreibt, wird freilich in der Bezeichnung des Unter
nehmens meist zugleich eine mittelbare Kennzeichnung der 
vertriebenen Waren liegen22, die dann unter § 27 WZG fallen 
würde. Anders ist es aber, wenn das Gewerbeunternehmen 
nicht Waren, sondern etwa Dienstleistungen anbietet (z. B. 
Reisebüro, Beförderungsunternehmen, Werbeagentur, Rund
funkanstalt, Bank). 

Der Gebrauch der Bezeichnungen der Vereinten Nationen 
für solche Geschäftsbetriebe kann im Einzelfall allerdings 
— ebenso wie ihr schon durch § 27 WZG mit Geldbuße be
drohter Gebrauch zur Kennzeichnung von Waren — gegen 
andere Strafvorschriften verstoßen, nämlich gegen § 4 des Ge
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und gegen 
§ 263 des Strafgesetzbuches. Nach § 4 UWG wird mit Frei
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer 
in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen An
gebots zu erwecken, über geschäftliche Verhältnisse wissent
lich unwahre und zur Irreführung geeignete Angaben macht. 
Als Anschein eines besonders günstigen Angebots hat es der 
BGH in einer freilich umstrittenen Entscheidung23 auch an
gesehen, wenn fälschlich der Eindruck erweckt wird, der Er
werber der Ware oder gewerblichen Leistung unterstütze mit 
seiner Zahlung zugleich hilfsbedürftige Menschen. Unter die-
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sem Aspekt könnte etwa auch die Verwendung der Bezeich
nungen der UNICEF für Waren oder gewerbliche Leistungen 
nach § 4 UWG strafbar sein, weil und soweit hierdurch der 
falsche Anschein erweckt wird, der Erlös komme dem Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen zugute. Ist die auf diese 
Weise angebotene Ware oder sonstige Leistung ihren Preis 
nicht wert, so kann darin zugleich ein nach § 263 des Straf
gesetzbuches strafbarer Betrug liegen, weil der Erwerber sich 
zwar meist der Ungleichwertigkeit von Leistung und Gegen
leistung bewußt sein wird, dieses Vermögensopfer aber nur 
aufgrund der Vortäuschung erbringt, hiermit einem guten 
Zweck zu dienen. 
Ob auch in anderen Fällen schon die bloße irrige Vorstel
lung, es bestünden irgendwelche Beziehungen zwischen einem 
geschäftlichen Unternehmen und den Vereinten Nationen, als 
Anschein eines besonders günstigen Angebots gewertet und 
deshalb der Gebrauch der UN-Bezeichnungen nach § 4 UWG 
bestraft werden kann, erscheint mindestens zweifelhaft24. 
Auch soweit nach dem Gesagten § 263 StGB oder § 4 UWG 
im Einzelfall gegenüber einem Gebrauch der Bezeichnungen 
der Vereinten Nationen anwendbar sein sollte, ist der Schutz 
dieser Bezeichnungen nicht der eigentliche Gegenstand die
ser Bestimmungen. Sie bezwecken vielmehr allein den Schutz 
des Publikums vor (vermögensschädigender) Irreführung und 
des Konkurrenten vor unlauterem Wettbewerb; der Schutz 
der Bezeichnungen der Vereinten Nationen fällt hierbei sozu
sagen nur als Nebenprodukt an, weil und soweit ihre Ver
wendung das Mittel der Irreführung ist. 
Auch dieser eher zufällige und schon bei einem Gebrauch zu 
geschäftlichen Zwecken gewiß nicht lückenlose strafrechtliche 
Schutz fehlt aber völlig bei einer Benutzung der Bezeichnun
gen der Vereinten Nationen durch Organisationen, die — ohne 
hiermit einen Spenden- oder Beitragsbetrug zu verknüpfen — 
allein politische, gesellschaftliche oder sonstige ideelle Ziele 
verfolgen, etwa bei einem Verein zum (wirklichen oder an
geblichen) Schutze der Menschenrechte, der sich durch Benut
zung des Namens oder Emblems der Vereinten Nationen einen 
offiziellen oder offiziösen Anstrich und seinen politischen Be
strebungen ein größeres Ansehen und Gewicht zu geben sucht. 

Diese Lücke im Schutz durch Straf- oder Bußgeldsanktionen 
fällt um so mehr auf, als die Bundesrepublik Deutschland 
in vergleichbaren Fällen ihre völkerrechtliche Pflicht zum 
Schutze gewisser Bezeichnungen und Embleme durchaus um
fassender verstanden hat und auch ihr eigenes Wappen und 
ihre Flagge sowie die der Bundesländer lückenloser schützt. 
Nach §§ 124, 125 OWiG wird nämlich mit Geldbuße von 5 bis 
1 000 DM bedroht, wer — gleichgültig, zu welchem Zweck — 
vorsätzlich unbefugt das Wappen oder die Flagge des Bun
des oder eines Bundeslandes, das Wahrzeichen oder die Be
zeichnung des >Roten Kreuzes« oder >Genfer Kreuzes« oder 
das Wappen der Schweizerischen Eidgenossenschaft benutzt. 
Hier wird also jede unbefugte Benutzung, nicht nur — wie in 
§ 27 WZG bezüglich der Bezeichnungen der Vereinten Natio
nen — eine Verwendung zur Kennzeichnung von Waren mit 
Geldbuße geahndet. 
Der umfassendere Schutz des Roten Kreuzes und des Wap
pens der Schweizerischen Eidgenossenschaft läßt sich schwer
lich mit der Erwägung rechtfertigen, die hier zugrunde lie
gende völkerrechtliche Verpflichtung reiche inhaltlich weiter 
als die Resolution der Generalversammlung vom 7. Dezember 
1946. Zwar sind nach Art. 54 in Verbindung mit Art. 53 des 
Ersten Genfer Abkommens zur Verbesserung des Loses der 
Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde vom 
12. August 194925 die Vertragsparteien verpflichtet, die erfor
derlichen Maßnahmen zu treffen, um die mißbräuchliche Ver
wendung des Wahrzeichens oder der Bezeichnung >Rotes 
Kreuz« oder >Genfer Kreuz« und des Wappens der Schweize
rischen »jederzeit zu verhindern und zu ahnden«, während 
die Resolution der Generalversammlung nur fordert, den un

befugten Gebrauch der Bezeichnungen der Vereinten Natio
nen zu verhindern (»to prevent«, »empecher«). In der Sache 
kann die Formulierungsdifferenz aber keinen Unterschied 
machen. Denn da die nach den früheren Ausführungen für 
die Vereinten Nationen gegebene Möglichkeit, sich selbst 
Rechtsschutz durch zivilgerichtliche Klage zu suchen, kaum 
als allein ausreichende staatliche Schutzmaßnahme angese
hen werden kann, bleiben als geeignete Maßnahmen zur Ver
hinderung eines unbefugten Gebrauchs und damit zur Erfül
lung der Resolution 92(1) der Generalversammlung eben nur 
straf- oder bußgeldrechtliche Sanktionen. 
In dieser Weise hat denn auch der deutsche Gesetzgeber schon 
mehrfach seine völkerrechtliche Verpflichtung zum Schutze 
internationaler oder ausländischer Bezeichnungen und Wap
pen verstanden. So haben bereits die Vorläufer der heutigen 
Bußgeldvorschrift des § 125 OWiG, nämlich das Gesetz zum 
Schutze des Genfer Neutralitätszeichens vom 22. März 19022* 
und das Gesetz zum Schutze des Wappens der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft vom 27. März 193527, die unbefugte 
Benutzung dieser Bezeichnungen und Wappen unter Strafe 
gestellt, obwohl die zugrunde liegenden völkerrechtlichen Ver
träge entweder ebenfalls nur von der Verpflichtung sprachen, 
einen unbefugten Gebrauch zu verhindern (so Art. 28 des Gen
fer Abkommens zur Verbesserung des Loses der Verwunde
ten und Kranken der Heere im Felde vom 27. Juli 192928) 
oder nicht einmal diese Verpflichtung ausdrücklich formulier
ten (so die Genfer Konvention vom 22. August 186429). Schließ-

Die Verschuldung der Dritten Welt wächst und wächst. Nach Anga
ben des Internationalen Währungsfonds (IWF) standen die Entwick
lungsländer 1976 mit mehr als 200 Mrd Dollar vor allem bei den Indu
striestaaten in der Kreide. Damit hat sich die Schuldenlast gegenüber 
1972 mehr als verdoppelt. Daß die großen und bevölkerungsreichen 
Länder meist auch die größten Schuldner sind, liegt auf der Hand. 
Sie brauchen, um voranzukommen, größere Anstrengungen und mehr 
Geld — Geld übrigens, das in der Regel verzinst zurückgezahlt werden 
muß, denn Entwicklungshilfe ist zum großen Teil nichts anderes als 
Kreditgewährung, allerdings zu günstigen Konditionen. Je höher die 
Verschuldung ist, desto drückender wird also auch der Schuldendienst. 
Manche Länder, so z. B. Ägypten, Chile und Mexiko, müssen bereits 
mehr als ein Viertel ihrer Exporterlöse zur Schuldentilgung aufwen
den. 

Die größten Schuldner 
unter den Armen 

öffentliche Verschuldung der Entwicklungsländer 
Anfang 1976 in Mrd. Dollar 

Peru 
Argentinien 

Türkei 

2,7 
3,0 
3,2 

Chile 
Ägypten 

Algerien 
Iran 

Pakistan 
Korea 

3,3 • m 
3,6 

i 3,6 i; 
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lieh hat sich die Bundesrepublik Deutschland aufgrund A r t . 6 t e r 

der Lissabonner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft, 
der die Vertragsländer verpflichtete, den Gebrauch der Be
zeichnungen und Wappen der internationalen zwischenstaat
lichen Organisationen als Warenzeichen »durch geeignete Maß
nahmen zu verbieten«, für verpflichtet gehalten, diesen Ge
brauch mit einer Geldbuße zu bedrohen30. 

IV. Vorschlag 
Will man nicht die Resolution der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen 92(1) wegen ihres lediglich empfehlenden 
Charakters weniger ernst nehmen als die genannten völker
rechtlichen Verträge, so sollten auch die Bezeichnungen und 
das Emblem der Vereinten Nationen nicht nur gegen einen 
Gebrauch zur Warenkennzeichnung, sondern ebenso wie das 
Rote Kreuz und das Wappen der Schweizerischen Eidgenos
senschaft gegen jeden unbefugten Gebrauch durch Androhung 
von Geldbußen geschützt werden. § 125 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten, der diesen umfassenden Schutz bisher 
nur dem Wahrzeichen und der Bezeichnung >Rotes Kreuz< 
oder > Genfer Kreuz < sowie dem Wappen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft gewährt, wäre entsprechend zu erweitern. 

Anmerkungen 

1 Der amtliche Text lautet in der englischen Fassung: Die General
versammlung empfiehlt, »that Members of the United Nations 
should take such legislative or other appropriate measures as are 
necessary to prevent the use, without authorization by the Secre
tary-General of the United Nations, and in particular for commer
cial purposes by means of trade marks or commercial labels, of 
the emblem, the official seal and the name of the United Nations, 
and of abbreviations of that name through the use of its initial 
letters.« 

2 BGBl 1961 I I , 273. Vgl. auch den Beitrag S. 143 ff. dieser Ausgabe. 
3 Art. 6ter Abs. 1 Buchst, b PVÜ. 
4 Vgl. die Bekanntmachung in B G B l 1962 I I , 46. 
5 In letzterem Sinne Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbs- und Wa

renzeichenrecht, 10. Aufl., Bd. 2, 1969, Art. 6*er PVÜ Rdnr. 1. Dafür 
spricht auch, daß Art. 6ter nach seinem Abs. 3 Buchst, b nur auf 
solche Bezeichnungen der internationalen Organisationen anwend
bar ist, die diese durch Vermittlung des Internationalen Büros den 
Verbandsländern mitgeteilt haben. 

6 B G B l 1961 I , 274. 
7 B G B l 1963 I, 781. 
8 §§ 4 Abs. 2 Nr. 3a, 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG. 

9 R G v. 5. 1. 1921, R G Z 101, 169; v. 22.5. 1924, JW 1924, 1711; B G H 
v. 15. 3. 1963, NJW 1963, 2267; O L G Schleswig v. 14. 4.1972, SchlHA 
1972, 168; OVG Münster v. 18. 10. 1972, DVB1. 1973, 318, Jeweils für 
eine Stadtgemeinde; B G H v. 24. 2. 1965, BGHZ 43, 245 (252) für eine 
Gewerkschaft; O L G Frankfurt v. 31. 1. 1952, NJW 1952, 792; O L G 
Karlsruhe v. 1. 9. 1972, NJW 1972, 1810, jeweils für eine politische 
Partei; anderer Ansicht aus dem Schrifttum nur Fabricius, J R 1972, 
15 ff. 

10 R G v. 22. 5. 1924, aaO.; O L G Schleswig, aaO., jeweils für Stadtwap
pen; B G H v. 19. 5. 1976, GRUR 1976, 644 (646) für ein Vereinsemblem. 

11 B G H V . 11. 12. 1951, BGHZ 4, 167; V . 8. 12. 1953, B G H Z 11, 214; v. 24. 2. 
1965, BGHZ 43, 245 (252). 

12 S. Anm. 11. 
13 R G V . 3. 6. 1927, R G Z 117, 215 (218); B G H V . 15. 1. 1953, BGHZ 8, 318 

(320); V . 2. 4. 1971, NJW 1971, 1522. 
14 R G V . 28.10.1910, R G Z 74, 308; V . 22 5, 1924, JW 1924, 1711 (1712); 

V . 10. 11. 1926, JW 1927, 1584; B G H V . 18. 3. 1959, B G H Z 30, 7 (9); V . 15. 3. 
1963, NJW 1963, 2267 (2268). 

15 Vgl. nur R G v. 28. 10. 1910, R G Z 74, 308 (310 f.); v. 11. 6. 1926, R G Z 114, 
90 (93); B G H V . 15. 1. 1953, BGHZ 8, 318 (322 f.); V . 4. 2. 1958, L M § 12 
B G B Nr. 21; v. 24. 2. 1965, BGHZ 43, 245 (253); O L G Schleswig v. 14. 4. 
1972, SchlHA 1972, 168. 

16 R G V . 5. 1.1921, R G Z 101, 169 (172); B G H V . 15. 1. 1953, BGHZ 8, 318 
(324); v. 15. 3. 1963, NJW 1963, 2267 (2269); v. 24. 2. 1965, aaO. 

17 § 890 ZPO. 
18 Palandt/Danckelmann, B G B , 36. Aufl. 1977, § 12 Anm. l c bb; Soer-

gel/Schultze-v. Lasaulx, B G B , 10. Aufl., Bd 1 1967, § 12 Rdnr. 147. 
Nach der Rechtsprechung (RG V . 5. 1. 1918, R G Z 91, 390 (396 f.); B G H 
v. 10. 12. 1951, BGHZ 4, 153 (165); v. 14. 7. 1965, NJW 1965, 1962) ist zwar 
die gerichtliche Geltendmachung eines fremden Rechts im eigenen 
Namen aufgrund einer Ermächtigung durch den Rechtsinhaber nur 
dann zulässig, wenn der Ermächtigte ein eigenes schutzwürdiges 
Interesse an einem solchen prozessualen Vorgehen hat. E in solches 
Interesse der Bundesrepublik ist hier aber wegen ihrer völker
rechtlichen Verpflichtung zum Schutze der Bezeichnungen der Ver
einten Nationen zu bejahen (vgl. R G aaO.). 

19 Urteil v. 16. 2. 1973, BGHZ 60, 206; vgl. auch bereits B G H v. 8. 5. 1956, 
BGHZ 20, 345 (353). 

20 § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). 
21 B G B l 1963 I, 781. 
22 R G V . 23. 11. 1920, R G Z 100, 266 (267); V . 24. 2. 1925, RGZ 110, 234 (236); 

B G H V . 30. 10. 1953, GRUR 1954, 123; V . 18. 6. 1954, GRUR 1955, 95 (96); 
V . 15. 3. 1957, GRUR 1957, 433 (434); v. 31. 1. 1958, GRUR 1958, 544 (546). 

23 B G H v. 7. 2. 1953, BGHSt. 4, 44; ablehnend Tetzner, JZ 1953, 377. 
24 Verneinend R G v. 22. 5.1924, MuW 1924, 43 (44), für die Erweckung 

des Anscheins, eine Stadtgemeinde stünde hinter einem Unterneh
men; offengelassen für diesen Fal l von B G H v. 15. 3. 1963, NJW 1963, 
2267 (2269). 

25 B G B l 1954 H, 783. 
26 R G B l 1902, 125. 
27 R G B l 1935 I , 501. 
28 R G B l 1934 I I , 208. 
29 Gesetz-Sammlung für die Königl ichen Preußischen Staaten 1865, 

S. 841. 
30 § 27 WZG. 

»Mündig geworden« ist die 
Bundesrepublik Deutschland 
nach Einschätzung zahlrei
cher UNO-Diplomaten. Auch 
die >New York Times« wies 
Ende September in einem 
vielbeachteten Artikel dar
auf hin, daß die Bundesre
publik in den vier Jahren 
seit dem Beitritt zur Welt
organisation »zu einer ge
schickten und steigend ein
flußreichen diplomatischen 
Macht geworden« ist. — Im 
Monat September übernahm 
erstmals ein Deutscher, Bot
schafter Rüdiger Freiherr 
von Wechmar, turnusgemäß 
den Vorsitz im Sicherheits
rat (unser Bild). Unter sei
ner Präsidentschaft und Ver
mittlung entstand die Reso
lution 414 (s. S. 162 dieser 
Ausgabe) zum Zypernpro
blem. 
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Die Weltorganisation für geistiges Eigentum KLAUS PFANNER 

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)1 mit 
Sitz in Genf ist erst im Jahre 1974 Mitglied der Familie der 
Vereinten Nationen (VN) geworden und damit die jüngste der 
14 Sonderorganisationen. Sie hat rund 100 Mitgliedstaaten 
und gehört mit einem Gesamtpersonalbestand des Internatio
nalen Büros von etwa 185 Personen zu den kleinsten der Son
derorganisationen. Andererseits ist sie mit dem Gründungs
jahr 1884 eine der ältesten internationalen zwischenstaatlichen 
Organisationen überhaupt. Ihre Aufgabe ist die Förderung des 
weltweiten Schutzes des geistigen Eigentums durch zwischen
staatliche Zusammenarbeit. Der Begriff des geistigen Eigen
tums schließt die beiden Hauptgebiete des gewerblichen 
Rechtsschutzes (Schutz von Erfindungen, Marken, Geschmacks
mustern, Schutz gegen unlauteren Wettbewerb, usw.) und des 
Urheberrechts (Schutz von Werken der Literatur, Musik, 
Kunst, Fotografie, des Films, usw.) ein. Die zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet vollzieht sich auf der 
Grundlage mehrerer multilateraler Übereinkommen, deren 
Verwaltung der WIPO obliegt. Der Schwerpunkt der Tätig
keit der WIPO liegt seit geraumer Zeit auf dem Gebiet der 
Entwicklungshilfe, insbesondere des Technologietransfers an 
Entwicklungsländer. 
Im folgenden soll ein Überblick über Geschichte, Rechts
grundlagen und Aufgaben, Aufbau und Finanzierung der Or
ganisation gegeben und abschließend näher auf die Probleme 
eingegangen werden, die sich für die WIPO im Rahmen ihrer 
Aufgaben auf dem Gebiet des Technologietransfers und an
gesichts der Forderungen der Entwicklungsländer auf dem 
Gebiet des Patentrechts ergeben. 

I. Geschichte 

Die Entstehungsgeschichte der WIPO begann mit dem Ab
schluß der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des 
gewerblichen Eigentums vom 20. März 18832 und dem Ab
schluß der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der 
Literatur und Kunst vom 9. September 18863. Beide Überein
künfte schufen je ein Internationales Büro oder Sekretariat 
mit Sitz in Bern, dem die Verwaltungsaufgaben im Rahmen 
der Übereinkünfte übertragen wurden. Im Jahre 1893 wurden 
diese beiden Sekretariate durch einen Beschluß des Bundes
rats, der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, in 
einer Verwaltungsgemeinschaft zusammengefaßt, die — zu
letzt unter der Bezeichnung >Vereinigte Internationale Büros 
zum Schutz des geistigen Eigentums« (BIRPI)4 — der Verwal
tungshoheit der Regierung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft unterstand. Im Jahre 1960 wurde der Sitz der BIRPI 
von Bern nach Genf verlegt. Das Fehlen moderner Verwal
tungsvorschriften, insbesondere jeglicher mit Entscheidungs
befugnissen ausgestatteter Organe aus Vertretern der Mit
gliedstaaten, in den von den BIRPI verwalteten Übereinkom
men und das schwerfällige Budget- und Beitragsfestsetzungs
system, das zur Erhöhung des im Übereinkommen festgesetz
ten Beitragsplafonds einer der Ratifikation unterliegenden 
Revision des Übereinkommens bedurfte, ließ in den sechzi
ger Jahren den Wunsch nach einer umfassenden Verwal
tungsreform der Organisation laut werden. Diese wurde mit 
dem am 14. Juli 1967 in Stockholm unterzeichneten Überein
kommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum5 vollzogen, das am 26. Apri l 1970 in Kraft getreten 
ist. Gleichzeitig mit der Schaffung dieses neuen Dachüberein
kommens, das einen Verwaltungsrahmen für alle von der Or
ganisation verwalteten Ubereinkommen schuf, wurden auf der 
Stockholmer Diplomatischen Konferenz von 1967 auch neue, 
moderne Verwaltungsvorschriften für alle damals bestehen
den und von den BIRPI verwalteten Übereinkünfte geschaffen. 
Hauptziel dieser Revision war es, die Verwaltungshoheit der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft durch eine von Organen 
der Mitgliedstaaten ausgeübte Kontroll- und Entscheidungs
befugnis abzulösen. Die entsprechenden Anpassungen der ge
nannten Ubereinkünfte traten etwa zur selben Zeit in Kraft 
wie das WIPO-Übereinkommen. Den vorläufigen Schlußstein 
in dieser folgerichtigen Entwicklung bildeten die aufgrund 
der entsprechenden Vorschrift6 im WIPO-Übereinkommen 
eingeleiteten Bestrebungen, die WIPO zu einer Sonderorgani
sation der VN zu machen. Diese Entwicklung fand mit der 
Entscheidung der Generalversammlung vom 17. Dezember 
1974, die WIPO als vierzehnte der Sonderorganisationen in 
den Verband der VN aufzunehmen, ihre Krönung. Da bislang 
zwar die große Mehrheit, aber noch nicht alle Mitgliedstaaten 
der BIRPI dem WIPO-Übereinkommen beigetreten sind, be
stehen die BIRPI vorläufig noch juristisch unter den Staaten 
fort, die dem Pariser oder dem Berner Verband, aber noch 
nicht dem WIPO-Übereinkommen angehören. In der Praxis 
kommt den BIRPI als internationale Organisation aber heute 
keine selbständige Bedeutung mehr zu. 

II . Der Pariser und der Berner Verband 

Wie schon erwähnt, geht die Schaffung der Organisation ur
sprünglich auf den Abschluß der beiden Basisübereinkünfte 
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urhe
berrechts zurück, der Pariser Verbandsübereinkunft von 1883 
und der Berner Übereinkunft von 1886. Im folgenden soll da
her zunächst ein kurzer Überblick über Zielsetzung, Aufgaben 
und Organisation des Pariser und des Berner Verbands gegeben 
werden, bevor auf das WIPO-Übereinkommen selbst einge
gangen wird. 

1. Der Pariser Verband 

Die Pariser Verbandsübereinkunft von 1883, mit der der I n 
ternationale Verband zum Schutz des gewerblichen Eigen
tums geschaffen wurde, ist in ihrer Geschichte mehreren Re
visionen zur Fortbildung des in ihr enthaltenen internatio
nalen Rechts unterzogen worden, zuletzt in Stockholm im 
Jahre 1967 einer durchgreifenden Verwaltungsreform. Dem 
Verband gehören gegenwärtig 88 Mitgliedstaaten an7. 
Die Übereinkunft dient dem Schutz des gewerblichen Eigen
tums im weitesten Sinne, hat also den Schutz von Erfindun
gen durch Patente oder Gebrauchsmuster, den Schutz von 
Geschmacksmustern, von Warenzeichen und Dienstleistungs
zeichen, von Firmennamen, von Herkunftsangaben und Ur
sprungsbezeichnungen und die Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs zum Gegenstand. Das wesentlichste Prinzip der 
Übereinkunft ist der sogenannte Grundsatz der Inländerbe
handlung: jeder Verbandsstaat muß hinsichtlich des Schutzes 
des gewerblichen Eigentums den Angehörigen der anderen 
Verbandsstaaten den gleichen Schutz gewähren, den er seinen 
eigenen Staatsangehörigen gewährt. Ein zweiter wichtiger 
Grundsatz ist der der Gewährung des sogenannten Prioritäts
rechts: wer in einem Verbandsstaat eine Patent- oder Wa
renzeichenanmeldung eingereicht hat, hat innerhalb einer be
stimmten Frist (zwölf Monate für Patentanmeldungen, sechs 
für Warenzeichenanmeldungen) das Recht, unter Wahrung des 
Zeitrangs der Erstanmeldung in den anderen Verbandsstaaten 
Nachanmeldungen einzureichen. Diese beiden Grundsatzbe
stimmungen werden durch eine Reihe von Mindestnormen 
für den Schutz von Patenten, Warenzeichen, Geschmacksmu
stern, Firmennamen, Herkunftsangaben und zum Schutz 
gegen den unlauteren Wettbewerb ergänzt. Diese Vorschrif
ten sind zwar einerseits zum Teil sehr detailliert, andererseits 
aber auch ziemlich lückenhaft und lassen der nationalen Ge
setzgebung einen großen Freiheitsraum. Wesentliche Säule 
des durch die Ubereinkunft gewährten Schutzes ist deshalb in 
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weiten Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes die Ver
pflichtung zur Inländerbehandlung. Diese Verpflichtung hat 
in der Vergangenheit bei im Grundsatz im wesentlichen 
gleichförmigen Schutzsystemen der Verbandsstaaten weitge
hend ausgereicht, um einen mehr oder weniger befriedigenden 
Schutz in den anderen Verbandsstaaten sicherzustellen. Inter
nationale Schutzrechte als solche sieht die Übereinkunft aller
dings nicht vor; vielmehr muß der Schutz (von regionalen 
Zusammenschlüssen wie dem jüngst in Kraft getretenen 
Europäischen Patentübereinkommen abgesehen8) durch die 
Einreichung nationaler Anmeldungen in den einzelnen Ver
bandsstaaten erlangt werden. 
Im Rahmen des Pariser Verbands sind eine Reihe von Sonder
abkommen (bisher zwölf) auf Spezialgebieten des gewerb
lichen Eigentums abgeschlossen worden, denen jeweils ver
schiedene kleinere Gruppen der Verbandsstaaten des Basis
übereinkommens angehören, soweit sie schon in Kraft getre
ten sind. 

Diese Sonderabkommen sind die folgenden: 
a) Das Madrider Abkommen vom 14. April 1891 über die Unter

drückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben auf 
Waren, zuletzt revidiert in Lissabon am 31. Oktober 1958». 

b) Das Madrider Abkommen vom 14. April 1891 über die inter
nationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkom
men), zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 196710. 

c) Das Haager Abkommen vom 6. November 1925 über die inter
nationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle, zu
letzt revidiert im Haag am 25. November 1960, mit der Stock
holmer Ergänzungsvereinbarung vom 14. Juli 196711. 

d) Das Nizzaer Abkommen vom 15. Juni 1957 über die internatio
nale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die 
Eintragung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 
196712. 

e) Das Lissaboner Abkommen vom 31. Oktober 1958 über den 
Schutz von Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale 
Registrierung13. 

f) Das Abkommen von Locarno vom 8. Oktober 1968 zur Errich
tung einer internationalen Klassifikation für gewerbliche Mu
ster und Modelle14. 

g) Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Patentwesens vom 19. Juni 197015. 

h) Das Abkommen vom 24. März 1971 über die Internationale 
Patentklassifikation18. 

i) Der Vertrag über die Internationale Registrierung von Marken 
vom 12. Juni 197317. 

j) Das Wiener Abkommen vom 12. Juni 1973 zur Errichtung einer 
internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Mar
ken18. 

k) Das Wiener Abkommen vom 12. Juni 1973 über den Schutz 
typographischer Schriftzeichen und ihre internationale Hinter
legung19. 

1) Der Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung 
der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von 
Patentverfahren vom 28. April 197720. 

Es ist im Rahmen dieser Abhandlung nicht möglich, auf jedes 
dieser Sonderabkommen einzugehen. Einige dieser Sonderab
kommen werden wegen ihrer besonderen Bedeutung aber 
weiter unten noch eine selbständige Darstellung erfahren. 

2. Der Berner Verband 

Die Berner Übereinkunft von 1886, mit der der Internationale 
Verband zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst 
geschaffen wurde, ist mehreren Revisionen zur Fortbildung 
des Rechts unterzogen worden, zuletzt in Paris im Jahre 1971. 
Dem Verband gehören gegenwärtig 70 Verbandsstaaten an2 1. 
Geschützte Werke, die Gegenstand des von dieser Übereinkunft 
erfaßten Urheberrechts sind, können in Worten, Musik, B i l 
dern oder dreidimensionalen Kunstwerken oder in Mischfor
men (Oper, Film) verkörpert sein. Der Schutz des Urheber
rechts bedeutet im allgemeinen, daß bestimmte Verwertungen 
des Werkes nur mit Genehmigung des Inhabers des Urheber
rechts gestattet sind. Dies gilt insbesondere für das Recht auf 
Vervielfältigung und Wiedergabe, Aufführung in der Öffent
lichkeit, Herstellung von Tonaufzeichnungen und Filmen, 
Übertragung durch Radio und Femsehen und Übersetzungen. 

Die Berner Übereinkunft enthält denselben Inländerbehand
lungsgrundsatz wie die Pariser Verbandsübereinkunft. Werke 
aus einem der Verbandsstaaten müssen in jedem anderen 
Verbandsstaat denselben Schutz erhalten wie die Werke der 
eigenen Staatsangehörigen. Zweites Grundprinzip ist der so
genannte automatische Schutz: der Schutz darf nicht von der 
Erfüllung einer Formalität abhängig gemacht werden. Ferner 
sieht die Übereinkunft den Grundsatz der Unabhängigkeit 
des Schutzes vor: die Gewährung des Schutzes ist unabhängig 
vom Bestehen des Schutzes im Ursprungsland des Werkes. 
Darüber hinaus enthält die Übereinkunft eine Reihe von Be
stimmungen über den zu gewährenden Mindestschutz sowie 
seit der Revision von 1971 besondere Vorschriften für Ent
wicklungsländer. 

III . Organisation und Aufgaben der WIPO 
Dem WIPO-Übereinkommen von 1967 sind bisher 77 Staaten 
beigetreten22. Die Mitgliedschaft in der WIPO kann von jedem 
Staat erworben werden, der entweder der Pariser Verbands
übereinkunft oder der Berner Übereinkunft, jeweils in den die 
modernen Verwaltungsbestimmungen enthaltenden Fassungen 
von Stockholm (1967) oder Paris (1971), angehört oder Mi t 
glied der VN oder einer ihrer Sonderorganisationen ist. 
Der WIPO obliegt die Aufgabe, den Schutz des geistigen 
Eigentums durch eine Zusammenarbeit der Staaten und im 
Zusammenwirken mit anderen internationalen Organisationen 
zu fördern. Sie bildet ferner die administrative Klammer um 
die einzelnen von ihr verwalteten Verbände. Die Aufgabe der 
weltweiten Förderung des Schutzes des geistigen Eigentums 
erfüllt die WIPO im wesentlichen durch den Abschluß neuer 
internationaler Verträge, durch Bemühungen um die Anglei-
chung der nationalen Rechte und um die verwaltungsmäßige 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten sowie durch die Gewäh
rung juristisch-technischer Hilfe an die Entwicklungsländer. 
Die verwaltungsmäßige Verklammerung der einzelnen von der 
WIPO verwalteten Verbände wird dadurch sichergestellt, daß 
die Verwaltung aller Verbände dem Internationalen Büro der 
WIPO als Exekutivorgan obliegt und daß dessen Verwaltungs
tätigkeit von den übrigen Organen der WIPO und der einzel
nen Verbände überwacht wird. Die Organe der WIPO sind die 
Konferenz, die Generalversammlung, der Koordinierungsaus
schuß und das Internationale Büro. Daneben verfügen die 
verschiedenen Verbände über besondere Versammlungen der 
Mitgliedstaaten und der Pariser und der Berner Verband dar
über hinaus auch über einen Exekutivausschuß. 
Die Konferenz der WIPO, die alle drei Jahre zusammentritt, 
umfaßt alle Mitgliedstaaten, gleichgültig ob sie Mitglieder des 
Pariser oder des Berner Verbands sind oder diesen Verbänden 
nicht angehören. Diesem Organ obliegt die Erörterung von 
Fragen von allgemeinem Interesse auf dem Gebiet des geisti
gen Eigentums und vor allem die Vorbereitung und Überwa
chung des Dreijahres-Programms für die juristisch-technische 
Hilfe für Entwicklungsländer. 

Oberstes Kontroll- und Beschlußorgan der WIPO ist die 
ebenfalls alle drei Jahre zusammentretende Generalversamm
lung, die sich aus den Mitgliedstaaten der WIPO zusammen
setzt, die zugleich Mitglied des Pariser oder des Berner Ver
bands sind. Sie wirkt bei der Verabschiedung des Dreijahres-
Programms und des Dreijahres-Haushaltsplans der Organi
sation mit und trifft sonstige Entscheidungen, die die Organi
sation im ganzen betreffen. 
Der Koordinierungsausschuß der WIPO, ein der Generalver
sammlung unterstehender engerer Ausschuß, setzt sich aus 
den Mitgliedstaaten der Exekutivausschüsse der Pariser und 
der Berner Union zusammen. Er ist das oberste Beschluß- und 
Kontrollorgan der WIPO zwischen den alle drei Jahre statt
findenden Sitzungen der Generalversammlung. Darüber hin
aus stellt er auf der Grundlage des Dreijahres-Programms 
und des von der Generalversammlung verabschiedeten Drei-
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jahres-Haushaltsplans die entsprechenden Jahresprogramme 
und Jahreshaushaltspläne auf. Er behandelt darüber hinaus 
alle Angelegenheiten, die mehr als einen Verband betreffen. 
Das gilt vor allem für Programm und Haushalt. 
Das Internationale Büro der WIPO, das zugleich als Inter
nationales Büro der einzelnen Verbände tätig wird, wird von 
dem Generaldirektor geleitet, dem drei Stellvertretende Ge
neraldirektoren zur Seite stehen23. Das ständige Personal der 
Organisation von etwa 185 Personen kommt aus etwa 40 Län
dern. Das Personalstatut entspricht demjenigen der Bedien
steten der anderen Sonderorganisationen der VN. Die Aufga
be des Internationalen Büros ist es nicht nur, die Tagungen 
der Organe der WIPO und ihrer Verbände vorzubereiten. Das 
Büro entwirft auch neue Projekte für die Vertiefung der in 
ternationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des geistigen 
Eigentums und führt die bereits laufenden Projekte aus. 

IV. Beitragssystem 
Den komplizierten Organisationsformen, die sich aus dem 
unvermeidlichen Nebeneinander verschiedener Übereinkom
men und Verbände mit unterschiedlichem Mitgliederstand er
geben, entspricht auch ein verhältnismäßig komplexes System 
der Beitragsleistung, das grundsätzlich von dem im Rahmen 
der VN üblichen Schema abweicht. 
Die Organisation finanziert ihre Ausgaben zum überwiegen
den Teil durch Beiträge der Mitgliedstaaten, die aber in der 
Regel24 getrennt für die einzelnen Verbände und nicht an die 
WIPO insgesamt geleistet werden. Die Verbände ihrerseits 
finanzieren die Ausgaben der WIPO. Die Höhe der Beiträge 
wird für jeden Verband gesondert auf der Basis des jährli
chen Haushalts des Verbands unter Anwendung eines Klas
sensystems ermittelt: die höchste Beitragsklasse I zahlt 25 
Einheiten, die niedrigste Beitragsklasse V I I eine Beitragsein
heit. Ungleich dem System im sonstigen VN-Bereich ergibt 
sich die Einstufung in eine Beitragsklasse nicht aus der An
wendung irgendwelcher statistischer oder sonstiger Kriterien 
und einer darauf gestützten Entscheidung eines Beschluß
organs, sondern ausschließlich aus der Selbsteinschätzung 
durch den betreffenden Staat. Dieses System hat dazu ge
führt, daß sich bei der WIPO die Vereinigten Staaten und die 
Sowjetunion in der gleichen Beitragsklasse I befinden wie 
etwa Japan und die großen westeuropäischen Staaten wie die 
Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien und Frankreich. 
Es gibt hier also nicht, wie es im allgemeinen im VN-Bereich 
der Fall ist, das Phänomen besonders hoher Beitragsleistun
gen der Großmächte und insbesondere der USA. Alle Staaten 
genießen unabhängig von der von ihnen gewählten Beitrags
klasse die gleichen Rechte. Trotz der durch kein Beschluß
organ kontrollierten Selbsteinschätzung arbeitet das System 
reibungslos, einmal wohl, weil der nationale Stolz der Mi t 
gliedstaaten die Selbsteinschätzung in einer zu niedrigen 
Klasse verbietet, zum anderen aber, weil die absoluten Be
träge, verglichen mit anderen Organisationen, außerordent
lich gering sind. Der Gesamthaushalt der WIPO für 1977 be
trägt rund 24 Mi l l Schweizer Franken. Davon werden etwa 
8,5 Mi l l SFr durch Gebühren gedeckt, die von den Benutzern 
der im Rahmen der WIPO bestehenden Systeme für die in 
ternationale Registrierung von Marken sowie von Mustern 
und Modellen erhoben werden. Über 3 Mi l l SFr des Haus
halts werden durch freiwillige Beiträge der Mitgliedstaaten 
zu Sonderprojekten aufgebracht. Nur etwas mehr als die 
Hälfte des Gesamthaushalts muß deshalb durch Beitragslei
stungen der Mitgliedstaaten zu den einzelnen Verbänden auf
gebracht werden, woraus sich eine verhältnismäßig geringe 
Belastung der einzelnen Mitgliedstaaten ergibt. So beträgt 
etwa der für 1977 festgesetzte Beitrag für den Pariser Ver
band in der Klasse I nur 215 900 SFr und im Berner Verband 
nur 159 600 SFr. In der hauptsächlich von Entwicklungslän
dern gewählten Klasse V I I beläuft sich der Beitrag für den 

Das ehemalige Französische Afar- und Issa-Territorium wurde am 
27. Juni als Republik Dschibuti unabhängig und am 20. September 1977 
in die Weltorganisation aufgenommen (s. S. 162 dieser Ausgabe). Der 
jüngste Staat der Welt ist gleichzeitig einer der ärmsten; seine Haupt
stadt hat vor allem strategische Bedeutung. 

Pariser Verband auf 8 600 SFr und für den Berner Verband 
auf 6 400 SFr, Beiträge, denen wohl nur mehr eine symboli
sche Bedeutung zukommt. 

V. Das Programm der WIPO 
1. Entwicklungshilfe 
Wie schon erwähnt, hat sich die WIPO ähnlich wie die ande
ren Organisationen im VN-Bereich vorrangig die Aufgabe 
gestellt, auf ihrem Fachgebiet den Entwicklungsländern bei 
ihrem Entwicklungsprozeß sachgemäße Hilfe zu leisten. Eine 
solche Hilfe wird sowohl auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes wie auch auf dem des Urheberrechts gewährt. 
Für das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes wird auf die 
einzelnen Programme und die Bedeutung dieser Tätigkeit für 
die Erleichterung des Technologietransfers in die Entwick
lungsländer und für die Förderung der industriellen Entwick
lung und der technologischen Kapazität in den Entwicklungs
ländern weiter unten noch näher eingegangen. Hier sei im 
Rahmen der Darstellung des Programms der WIPO vor allem 
auf die verschiedenen Aufgaben hingewiesen, deren Erfüllung 
im Interesse der Entwicklungsländer liegt. An erster Stelle 
ist hier das Ständige WIPO-Programm für Entwicklung und 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts
schutzes25 zu nennen. Dieses Programm wird von einem jähr
lich einmal tagenden Ständigen Ausschuß betreut, dem rund 
50 Staaten (Industrie- und Entwicklungsländer) angehören. 
Die Aufgaben dieses Programms sind, allgemein gesagt, ein
mal die Förderung der Erfinder- und Neuerertätigkeit in Ent
wicklungsländern mit dem Ziel, die technologischen Kapazi
täten in diesen Ländern zu verbessern, zum anderen die Ver
besserung der Bedingungen für den Technologietransfer, so
weit diese Bedingungen mit gewerblichen Schutzrechten ein
schließlich Know-how in Zusammenhang stehen, und schließ
lich die Hilfe bei der Verbesserung der institutionellen und 
organisatorischen Infrastruktur auf diesem Gebiet. 
Im Bereich des Urheberrechts bestehen ein ähnliches Pro
gramm und ein ähnlicher Ständiger Ausschuß für Entwick
lung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Urheberrechts 
und der Nachbarrechte28. Dieses Programm hat das Ziel, die 
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schöpferische Tätigkeit auf literarischem, wissenschaftlichem 
und künstlerischem Gebiet in den Entwicklungsländern an
zuregen, die Bedingungen für die Verbreitung geistiger Schöp
fungen auf diesem Gebiet, die durch Urheberrechte ge
schützt sind, zu verbessern und Maßnahmen zur Verbesse
rung der Infrastruktur der nationalen Einrichtungen auf dem 
Gebiet des Urheberrechts zu treffen. 

2. Revision von Übereinkommen 
Die von der WIPO verwalteten Übereinkommen werden lau
fend daraufhin überprüft, ob sie einer Revision bedürfen, um 
neuen Entwicklungen in politischer und fachlicher Hinsicht 
Rechnung zu tragen. Seit einiger Zeit sind solche Bestrebun
gen vor allem darauf gerichtet zu prüfen, inwieweit Revisio
nen notwendig sind, um zur Verbesserung der Lage in den 
Entwicklungsländern beizutragen und es diesen Ländern zu 
ermöglichen, an den internationalen Systemen auf dem Ge
biet des geistigen Eigentums zu ihrem Vorteil teilzunehmen. 
Bedeutendstes Beispiel der Gegenwart für diesen Prozeß ist 
die seit einiger Zeit betriebene Vorbereitung einer umfassen
den sachlichen Revision der Pariser Verbandsübereinkunft als 
dem wesentlichen Übereinkommen auf dem Gebiet des ge
werblichen Rechtsschutzes. Die in Vorbereitung befindliche 
Revision zielt darauf ab, Erleichterungen und besondere Vor
rechte für Entwicklungsländer zu schaffen, mit deren Hilfe 
es diesen Ländern unter anderem möglich werden soll, Miß
bräuchen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes 
wirksam zu begegnen. 

3. Internationale Registrierung 
Auf dem Gebiet der internationalen Registrierung von Mar
ken und von Mustern und Modellen (Geschmacksmustern) 
nimmt das Internationale Büro seine Aufgaben im Rahmen des 
Madrider Markenabkommens von 1891 und des Haager Muster
abkommens von 1925 wahr. Auf dem Markengebiet werden 
bei einer Gesamtzahl von 450 000 bis zum 1. Januar 1977 ein
getragenen internationalen Marken gegenwärtig jährlich mehr 
als 10 000 internationale Marken neu eingetragen oder ver
längert. Dies ist angesichts des jetzt im wesentlichen auf euro
päische Staaten beschränkten Madrider Markenabkommens 
eine beachtliche Zahl. Der im Jahre 1973 in Wien abge
schlossene Markenregistrierungsvertrag27 wird nach seinem 
Inkrafttreten durch eine entsprechende Anpassung des Sy
stems der internationalen Markenregistrierung eine erheb
liche geographische Ausdehnung des Systems auf die angel
sächsischen Staaten, die Sowjetunion und, angesichts der im 
Vertrag enthaltenen Bestimmungen auf dem Gebiet der Ent
wicklungshilfe, eine Reihe von Entwicklungsländern ermög
lichen. 

4. Klassifikationen 
Die WIPO verwaltet vier Systeme der internationalen Klassi
fikation auf dem Gebiet der Patente, der Marken und der 
Muster und Modelle. Die Internationale Patentklassifikation 
mit einer Feineinteilung des Gesamtgebiets der Technik in 
rund 51 000 Untergruppen ist angesichts ihrer Bedeutung für 
die Erleichterung des Zugriffs zu technischem Wissen und 
damit auch des Technologietransfers besonders hervorzuhe
ben. Diese Klassifikationen werden in einer Reihe von Aus
schüssen laufend den neuesten Entwicklungen angepaßt. 

5. Neue Übereinkommen 
Die WIPO ist ständig bemüht, die internationale Zusammen
arbeit durch die Ausarbeitung neuer Übereinkommen zu ver
bessern und für bereits unterzeichnete, aber noch nicht in 
Kraft getretene Übereinkommen die notwendige praktische 
Vorbereitungsarbeit zu leisten. Wichtigstes Beispiel in diesem 
Zusammenhang ist der Patentzusammenarbeitsvertrag28 von 
1970. Dieser Vertrag wird voraussichtlich Anfang nächsten 
Jahres in Kraft treten. Er sieht zum erstenmal in einem welt

weiten Übereinkommen ein internationales Verfahren auf dem 
Gebiet der Anmeldung von Patenten vor. Aufgrund einer 
internationalen Anmeldung bei einer Stelle mit Wirkung für 
alle Vertragsstaaten werden eine internationale Recherche 
nach dem Stand der Technik und eine internationale Veröf
fentlichung durchgeführt. Daran schließt sich gegebenenfalls 
auch eine internationale Prüfung auf Patentfähigkeit (Neu
heit, Erfindungshöhe und gewerbliche Verwertbarkeit) an, be
vor das Verfahren auf der Grundlage des Ergebnisses des in
ternationalen Verfahrens in den einzelnen Staaten national 
fortgesetzt wird. Dieses Verfahren wird ein erhebliches Maß 
an jetzt noch geleisteter Doppelarbeit auf dem Gebiet der 
Patenterteilung beseitigen. Es wird insbesondere den Ent
wicklungsländern ermöglichen, Patente nicht wie bisher man
gels eigener Prüfungsmöglichkeit unbesehen, sondern nach 
einer strengen Prüfung zu erteilen, ohne daß sie den mit einer 
solchen Prüfung verbundenen enormen Aufwand an geschul
tem Fachpersonal leisten müssen. Das PCT-System ermög
licht es daher den Entwicklungsländern, sich wirksamer als 
bisher gegen die mißbräuchliche Ausnutzung einer Monopol
stellung aufgrund von Patenten zu sichern, die einer Sach
prüfung nicht standhalten. Die Öffentlichkeit wird durch die 
internationale Veröffentlichung der Anmeldung nach 18 Mo
naten in einigen Weltsprachen in die Lage versetzt, den neue
sten Stand der Technik kennenzulernen und durch die gleich
zeitige Veröffentlichung des Recherchenberichts die Aussich
ten der Erfindung auf Schutz besser beurteilen zu können. 
Das PCT-System wird sich nach einer kurzen Ubergangszeit 
voll aus den von seinen Benutzern zu entrichtenden Gebühren 
finanzieren. Der Vertrag sieht auch ein besonderes Kapitel 
für technische Hilfe zugunsten der Entwicklungsländer vor, 
insbesondere bei der Einrichtung von Patentinformationsdien
sten. Er findet auch deshalb bei Entwicklungsländern beson
deres Interesse. 

Das neueste, im April 1977 unterzeichnete Übereinkommen 
der WIPO ist der Budapester Vertrag über die internationale 
Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die 
Zwecke von Patentverfahren. Eine zentrale Hinterlegung von 
Mikroorganismen mit Wirkung für das Patenterteilungsver
fahren in allen Vertragsstaaten, wie sie durch diesen Vertrag 
möglich wird, wird die Erlangung des Schutzes auf diesem in 
stürmischer Entwicklung begriffenen technischen Gebiet we
sentlich erleichtern. Systeme der internationalen Registrierung 
von wissenschaftlichen Entdeckungen und des Schutzes von 
Rechenprogrammen sind in Vorbereitung. Auf dem Gebiet 
des Urheberrechts werden gegenwärtig Lösungsmöglichkeiten 
für die urheberrechtlichen Probleme bei der Einführung des 
Kabelfernsehens, der Videokassetten und der Benutzung von 
Satelliten für die Übermittlung von Rundfunk- und Fern
sehsendungen geprüft. 

6. Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Patentinformation und 
Patentprüfung 

Seit Jahren befassen sich Fachausschüsse der WIPO mit der 
technischen Zusammenarbeit auf dem Patentgebiet, insbeson
dere der Vereinheitlichung und Standardisierung von Patent
dokumenten und Verfahrensabläufen, und der Entwicklung 
neuer Methoden des mechanischen Zugriffs zu der wertvollen 
technischen Information, die in den bisher veröffentlichten 
ungefähr 16 Millionen Patentdokumenten der Welt enthalten 
ist. In diesem Zusammenhang ist das Internationale Patent
dokumentationszentrum (INPADOC) in Wien zu erwähnen, 
das auf der Grundlage eines Abkommens zwischen der Re
publik Österreich und der WIPO 1972 errichtet worden ist. Es 
speichert die wichtigsten bibliographischen Daten der Patent
dokumente der Welt (mit einer jährlichen Zuwachsrate von 
etwa einer Million Dokumenten) in einem Großrechner und 
ermöglicht den mechanischen Zugriff für die Zwecke der I n 
dustrie, der Forschung und Entwicklung und der Patentämter. 
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VI. Technologietransfer und Patentschutz—Beitrag der WIPO 
Einer der wichtigsten Aspekte der Arbeit der WIPO ist es, 
durch eine entsprechende Ausgestaltung und Erweiterung ih
res Programms einen Beitrag zur Förderung des Technologie
transfers in Entwicklungsländer zu leisten. Dieser Aufgabe ist, 
insbesondere seit der Umwandlung der WIPO in eine Son
derorganisation der VN im Jahre 1974, erste Priorität inner
halb des Programms der Organisation eingeräumt. Es ist des
halb ganz natürlich, daß dieser Bereich des Programms der 
WIPO besonders rasche Fortschritte gemacht hat und sich 
ständig weiterentwickelt. 
In diesem Zusammenhang ist zunächst die Frage berechtigt, 
welchen Beitrag Maßnahmen auf dem Gebiet des gewerbli
chen Rechtsschutzes zur Förderung des Technologietransfers 
in die Entwicklungsländer leisten können. Zwischen gewerb
lichem Rechtsschutz und Technologietransfer besteht eine 
sehr enge Wechselbeziehung. Die technische Information, die 
im Verlauf des Technologietransfers übermittelt wird, beinhal
tet häufig Erfindungen und das dazugehörige Know-how. Die
ses technische Wissen, welches vom Inhaber der Technologie 
entwickelt worden ist, ist für den Empfänger der technischen 
Information oft eine unabdingbare Voraussetzung für eine 
sinnvolle Nutzung der neuen Technologie. Sowohl die Erfin
dungen als auch das Know-how sind in der Regel Gegenstand 
des gewerblichen Rechtsschutzes. Nicht patentiertes Know-
how ist normalerweise nur geschützt, solange es geheim ge
halten wird, wobei sich der Schutz auf die Verletzung der 
Geheimhaltungspflicht und die unerlaubte Benutzung nach 
einer solchen Verletzung erstreckt. Das Patentsystem seiner
seits gründet sich auf einen Kompromiß zwischen dem Inter
esse der Öffentlichkeit am ungehinderten Zugang zu neuer 
Technologie als Beitrag zur Förderung des technischen und 
wirtschaftlichen Fortschritts und dem Interesse des Inhabers 
der neuen Erfindung, eine angemessene Belohnung für die er
finderische Tätigkeit und die Forschungs- und Entwicklungs
arbeit als Ausgleich für seine Bereitschaft, die Erfindung der 
Öffentlichkeit zu offenbaren, zu erhalten. Dieser Anreiz be
steht in der Erteilung eines Patents, das Schutz gegen die 
unerlaubte Benutzung der Erfindung durch andere für einen 
beschränkten Zeitraum gewährt, nach dessen Ablauf die Be
nutzung der Erfindung für jedermann frei ist. 

Insbesondere in den letzten Jahren ist vielfach der Wert des 
Patentsystems für Entwicklungsländer in Zweifel gezogen 
worden29. Die WIPO hat demgegenüber immer die Überzeu
gung vertreten, daß das Bestehen eines modernen und auf die 
Bedürfnisse eines Entwicklungslandes zugeschnittenen Patent
systems in solchen Ländern einen positiven Einfluß auf die 
praktische Verwirklichung des Technologietransfers ausübt. 
Hier ist zunächst an den Reichtum an technischer Informa
tion zu denken, der in Millionen von Patentdokumenten ent
halten ist. Die bisher veröffentlichten Patentdokumente in 
aller Welt stellen eine umfassende Sammlung technischer I n 
formation dar, der ständig und mit wachsender Zuwachsrate 
modernste Technologie hinzugefügt wird. Patentdokumente 
können einmal selbst als Quelle technischer Information die
nen. Sie zeigen häufig auch auf, in welchen anderen Litera
turquellen eine bestimmte technische Information gefunden 
werden kann. Sie eröffnen ferner den Zugang zum Inhaber 
einer bestimmten Technologie, der seinerseits einem Inter
essenten zusätzliches technisches Wissen, das bei der Benut
zung der Erfindung erworben worden ist, zur Verfügung zu 
stellen in der Lage ist. Diese Information ist theoretisch der 
ganzen Welt zugänglich, sobald sie in einem Land veröffent
licht worden ist. Der Zugang zu Patentdokumenten, die im 
Ausland veröffentlicht worden sind, ist daher an sich nicht 
an die Bedingung der Erteilung eines Patents im Inland ge
bunden. Andererseits haben, wie die praktische Erfahrung 
zeigt, Entwicklungsländer ohne ein funktionierendes Patent
system keine Möglichkeit, Sammlungen von Patentdokumen
ten in einer Weise aufzubauen, die, nach technischen Fachge
bieten geordnet, den praktischen Zugang zur technischen I n 
formation eröffnet. Darüber hinaus ist das Argument, daß das 
Bestehen eines Patentsystems in anderen Ländern genügt, um 
Zugang zur in Patentdokumenten enthaltenen technischen I n 
formation zu erlangen, auf die Dauer kaum realistisch. Sollten 
in Zukunft mehr und mehr Länder statt eines eigenen Patent
systems auf anderswo veröffentlichte Patentdokumente als 
Mittel des Zugangs zur ausländischen Technologie zurück
greifen wollen und sollte eine solche Entwicklung ein Aus
maß annehmen, das von den Inhabern der Technologie als 
störend empfunden wird, so wäre die unvermeidbare Folge 
ein starker Anreiz, neue Erfindungen als Know-how selbst in 

Zum Vorsitzenden der un
abhängigen Kommission für 
Internationale Kooperation 
wurde eine Persönlichkeit 
von großer politischer E r 
fahrung und hohem Anse
hen in der internationalen 
Öffentlichkeit berufen: Willy-
Brandt, hier bei der Presse
konferenz in New York 
Ende September nach Über
nahme des Vorsitzes. Willy 
Brandt wird die voraus
sichtlich 15 Mitglieder der 
Kommission berufen, die im 
Dezember zu ihrer konsti
tuierenden Sitzung zusam
mentreten dürfte. Die 
>Brandt-Kommission< soll in 
den kommenden eineinhalb 
Jahren dem ins Stocken ge
ratenen Dialog zwischen 
Nord und Süd neue Impulse 
geben. Angeregt wurde die 
Einsetzung einer derartigen 
Kommission erstmals zu Be
ginn des Jahres vom Präsi
denten der Weltbank, Ro
bert McNamara. 
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den Ländern geheimzuhalten, in denen ein funktionierendes 
Patentsystem besteht. Daß eine solche Entwicklung sowohl für 
Entwicklungsländer als auch für Industrieländer gleicherma
ßen abträglich wäre, weil sie nicht nur den Bestrebungen zur 
Förderung des Technologietransfers direkt entgegengesetzt 
wäre, sondern auch, was die Zugänglichkeit neuen technischen 
Wissens anlangt, das Rad der Entwicklung in das neunzehnte 
Jahrhundert zurückdrehen würde, versteht sich von selbst. 
Die Erteilung eines Patents in einem Entwicklungsland stellt 
dagegen bei entsprechender Ausgestaltung des nationalen 
Rechts einen Anreiz zur Benutzung der Erfindung im Lande 
dar, zum Teil durch den Patentinhaber selbst, hauptsächlich 
aber durch Lizenzvergabe an eine lokale Firma. Der Lizenz
nehmer im Lande zieht seine Vorteile aus dem Schutz, der 
durch das Patent gewährt wird, weil er in dessen Rahmen 
eine durch inländischen oder ausländischen Wettbewerb un
beeinflußte industrielle Entwicklung aufbauen kann. Sein 
Lizenzvertrag mit dem Patentinhaber gewährt ihm auch Zu
gang zum Know-how des Inhabers der Technologie, der ihm 
ohne ein Vertragsverhältnis wohl kaum zugänglich wäre. Das 
Bestehen eines Patents stellt also selbst einen zur Förderung 
des Technologietransfers beitragenden Faktor dar. 
Ein zweckentsprechend organisiertes Patentamt in einem Ent
wicklungsland kann auf der Grundlage der Patentanmeldun
gen, die bei ihm eingehen, und unter Benutzung einer sach
gerecht organisierten Sammlung der wichtigsten ausländi
schen Patentdokumente Patentinformationsdienste für For
schung und Industrie im Land anbieten und für die Ausbil
dung von Fachpersonal auf der Grundlage moderner Techno
logie sorgen. So verstanden und benutzt, erleichtert das Pa
tentsystem die Absorption ausländischer Technologie und ihre 
Anpassung an die Bedürfnisse der nationalen Wirtschaft und 
trägt so zur industriellen Entwicklung des Landes bei. Dar
über hinaus sind die Vorteile, die einem Patentinhaber aus 
dem Patentsystem erwachsen, auch ein starker Anreiz für die 
Entwicklung und Veröffentlichung technischen Wissens im 
Lande selbst. 

Eine Reihe von Gründen spricht deshalb dafür, Entwicklungs
ländern bei der Einrichtung eines Systems des gewerblichen 
Rechtsschutzes oder seiner Modernisierung zu helfen, insbe
sondere bei der Schaffung eines neuen, auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenen Patentsystems oder bei der Umgestaltung 
eines bestehenden Systems in einer Weise, die den Technolo
gietransfer und die industrielle Entwicklung zu fördern ge
eignet ist. Das Programm der WIPO auf dem Gebiet der Ent
wicklungshilfe ist daher in besonderem Maße darauf gerichtet, 
zur Entwicklung oder Modernisierung von Systemen des ge
werblichen Rechtsschutzes in Entwicklungsländern aktiv bei
zutragen und die nötige Unterstützung zu gewähren, um den 
Entwicklungsländern zu gestatten, die aus einem solchen Sy
stem erwachsenden Vorteile in zweckentsprechender Weise zu 
nutzen. Eine Reihe von Schwerpunkten des Programms der 
WIPO ist auf diese Art von Entwicklungshilfe gerichtet. 
Besonders hingewiesen werden soll hier auf die schon er
wähnten Bestrebungen, durch eine Revision der Pariser Ver
bandsübereinkunft den besonderen Bedürfnissen der Ent
wicklungsländer Rechnung zu tragen. Die gegenwärtig in 
Vorbereitung befindliche Revision ist darauf gerichtet, auf 
der internationalen Ebene die rechtliche Grundlage dafür zu 
schaffen, daß die nationalen Gesetze auf dem Gebiet des ge
werblichen Rechtsschutzes in einer den besonderen Bedürf
nissen der Entwicklungsländer Rechnung tragenden Weise 
ausgestaltet werden können. So verstanden stellt auch die Re
vision der Pariser Verbandsübereinkunft einen Beitrag zur 
Förderung des Technologietransfers dar. Hier kann kein 
Überblick über die Zielsetzung der Revision im einzelnen ge
geben werden. Eine Grundsatzfrage sei aber erwähnt, die die 
unmittelbaren Auswirkungen veranschaulicht, die sich aus 
der künftigen Gestaltung der Pariser Verbandsübereinkunft 

für die Bedingungen des Technologietransfers in Entwick
lungsländer ergeben können. Eine der Hauptfragen der Revi
sion ist das Problem, unter welchen Bedingungen Entwick
lungsländer die Ausübung patentierter Erfindungen im Lande 
auch gegen den Willen des Patentinhabers verlangen können, 
um einer mißbräuchlichen Ausübung des Rechts begegnen zu 
können, und die weitere Frage, ob die Einfuhr des geschützten 
Gegenstands die Herstellung im Lande ersetzen kann. Die bis
herigen Beratungen im Vorbereitenden Zwischenstaatlichen 
Ausschuß für die Revision der Pariser Verbandsübereinkunft 
haben in dieser Frage zu erheblichen Fortschritten im Sinne 
einer zweckentsprechenden Lösung in der Form von Vorzugs
bedingungen für Entwicklungsländer geführt. Auf der Grund
lage dieser Bedingungen kann nach Abschluß der Revision 
das nationale Recht der einzelnen Staaten eine zweckentspre
chende Ausgestaltung erfahren, die es erlaubt, unter Beibe
haltung der Vorteile das Patentsystems Mißbräuchen in wirk
samer Weise zu begegnen. 

Einen besonderen Raum im Arbeitsprogramm der WIPO 
nimmt die Unterstützung von Entwicklungsländern auf dem 
Gebiet der Gesetzgebung des gewerblichen Rechtsschutzes 
ein, einmal in der Form der Ausarbeitung von Mustergesetzen, 
aber auch in der Form einer individuellen Beratung und Un
terstützung von Entwicklungsländern im Gesetzgebungspro
zeß. Die WIPO und ihre Rechtsvorgängerin BIRPI haben eine 
Reihe von Mustergesetzen auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes für Entwicklungsländer veröffentlicht. Das 
erste dieser Mustergesetze war das Mustergesetz für Entwick
lungsländer für Erfindungen30, das im Jahre 1965 veröffent
licht wurde. Ein Mustergesetz für Entwicklungsländer für 
Marken, Handelsnamen und zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs31 folgte dann im Jahre 1967, ein Mustergesetz 
für Entwicklungsländer auf dem Gebiet der Geschmacks
muster32 im Jahre 1970 und ein Mustergesetz für Entwick
lungsländer für Herkunftsangaben und Ursprungsbezeich
nungen im Jahre 197533. Für den Bereich des Technologie
transfers ist selbstverständlich die Arbeit auf dem Gebiet des 
Erfindungswesens von besonderer Bedeutung. 

Die Diskussion seit Beginn der siebziger Jahre, wie gewissen 
Schwächen und Mißbrauchsmöglichkeiten des bestehenden 
Patentsystems in Entwicklungsländern abgeholfen und das 
System in einer Weise geändert werden könnte, die den legiti
men Interessen der Entwicklungsländer Rechnung trägt, führ
te nicht nur zu den schon erwähnten Bestrebungen, die Pari
ser Verbandsübereinkunft zu revidieren. Es bildete sich näm
lich die Überzeugung heraus, daß eine solche Revision zwar 
sicherlich einen Beitrag zur Verbesserung der gegenwärtigen 
Situation darstellen würde, daß aber angesichts der Beschrän
kung der Pariser Verbandsübereinkunft auf verhältnismäßig 
generelle Vorschriften der Schwerpunkt bei den Bestrebungen 
zur Verbesserung des gegenwärtigen Zustands in einer grund
legenden Neugestaltung der nationalen Patentgesetze liegen 
müsse. Das BIRPI-Mustergesetz von 1965 wurde in diesem 
Zusammenhang nicht mehr als eine angemessene Lösung des 
Problems angesehen. Deshalb entschied der Ständige Aus
schuß der WIPO für Entwicklungshilfe Anfang 1974, daß ein 
neues Mustergesetz für Entwicklungsländer für Erfindungen 
und Know-how im Rahmen einer kleinen Arbeitsgruppe von 
Sachverständigen ausgearbeitet werden sollte. Diese Arbeits
gruppe hat im Juni 1977 die zweite Lesung des letzten Teils 
des neuen Mustergesetzentwurfs abgeschlossen. Der General
direktor der WIPO wird nunmehr auf der Grundlage des 
Beratungsergebnisses eine vollständige neue Fassung des ge
samten Mustergesetzentwurfs ausarbeiten, die dann den Mit 
gliedstaaten zur Stellungnahme vorgelegt und nach einer ab
schließenden Sitzung der Arbeitsgruppe im Jahre 1978 in 
mehreren Sprachen als neues Mustergesetz veröffentlicht 
werden wird. Das neue Mustergesetz enthält eine vollständige 
Regelung des materiellen Patentrechts und des Verfahrens-
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rechts und wird zusammen mit einem Kommentar und Mu
sterausführungsvorschriften veröffentlicht. Hier kann kein 
Uberblick über das Ergebnis dieser grundlegenden Umgestal
tung des Mustergesetzes gegeben werden; einige der wichtig
sten Neuerungen sollen aber beispielhaft erwähnt werden. 
Von besonderer Bedeutung auf dem Gebiet des Technologie
transfers wird das neue System des Technologietransferpatents 
sein. Diese neue Art von Patent kann nur dem Inhaber eines 
ausländischen Patents für dieselbe Erfindung und einem an 
der Benutzung dieser Erfindung interessierten Unternehmer 
in einem Entwicklungsland gemeinsam erteilt werden. Vor
aussetzung für die Erteilung ist das Bestehen eines Technolo
gietransfervertrags zwischen den Mitinhabern des Patents, 
aufgrund dessen die Benutzung der Erfindung im Inland und 
die Verpflichtung für den ausländischen Patentinhaber vorge
sehen ist, das zur Benutzung notwendige Know-how zur Ver
fügung zu stellen. Das neue Mustergesetz wird ins einzelne 
gehende Vorschriften über Lizenz- und Know-how-Verträge 
und deren Registrierung und staatliche Kontrolle enthalten. 
Die staatliche Kontrolle wird durch eine sachliche Prüfung 
der Verträge als Voraussetzung ihres Wirksamwerdens ausge
übt, die das Ziel hat, unerwünschte Wettbewerbsbeschrän
kungen auszuschließen. Das Mustergesetz wird eine Liste sol
cher unerwünschter Vertragsbestimmungen enthalten, aber 
auch eine Generalklausel, die eine flexible und praktische 
Anwendung dieser Vorschriften von Fall zu Fall in einer 
Weise ermöglicht, die im Interesse der nationalen Volkswirt
schaft liegt. 

Das Patenterteilungsverfahren wird nicht, wie bisher in fast 
allen Entwicklungsländern, eine bloße Registrierung von Pa
tenten ohne Prüfung vorsehen, sondern auf dem Grundsatz 
der Prüfung der Erfindungen auf Patentfähigkeit, insbeson
dere Neuheit, aufgebaut sein. Ein solches System ist selbst
verständlich nur möglich, wenn dem Patentamt das notwen
dige qualifizierte Personal durch Hilfe bei der Ausbildung zur 
Verfügung gestellt werden kann und wenn die Arbeitsbela
stung und damit auch der Personalbedarf durch Hilfe von 
außen, die zu einer weitgehenden Eliminierung der Prüfungs
arbeit für ausländische Patentanmeldungen führt, niedrig ge
halten werden kann. Diese Hilfe von außen wird vor allem im 
Rahmen des oben erwähnten Patentzusammenarbeitsvertrags 
(PCT), aber auch durch Programme gewährt werden können, 
die eine kostenlose Recherchen- und Prüfungshilfe durch I n 
stitutionen in den Industrieländern vorsehen. Die Anwendung 
des PCT wird dazu führen, daß ausländische Anmeldungen 
einen internationalen Filter (Neuheitsrecherche und Prüfung 
auf Patentfähigkeit) passieren müssen, bevor sie ein Ent
wicklungsland erreichen. Auf Patentanmeldungen, die diesen 
Filter erfolgreich passieren, können in Entwicklungsländern 
ohne weitere Prüfungsarbeit Patente erteilt werden, ohne daß 
in einer solchen Erteilung ohne eigene Prüfung die häufig 
durchaus gegebene Gefahr der Blockierung des Wettbewerbs 
durch wertlose Patente liegt. Das neue Mustergesetz wird auch 
strenge Vorschriften enthalten, die die Erteilung von Zwangs
lizenzen an Patenten bei Nichtausübung und im öffentlichen 
Interesse vorsehen. Zu den Aufgaben des Patentamts wird 
auch die Einrichtung von Patentinformationsdiensten zugun
sten der nationalen Verwaltung und Industrie und die Förde
rung der Erfindungs- und Neuerertätigkeit gehören. 
Zusätzlich zu der Ausarbeitung von Mustergesetzen gewährt 
die WIPO aber, wie erwähnt, auch individuelle Unterstüt
zung bei der Ausarbeitung neuer oder der Modernisierung be
stehender Patentgesetze in Entwicklungsländern auf nationaler 
oder regionaler Basis. Hierfür gibt es viele Beispiele. Erwähnt 
seien hier lediglich drei, mit denen regionale Bestrebungen 
der Zusammenarbeit gefördert werden: die Ausarbeitung von 
Patent- und Warenzeichengesetzen für die arabischen Staaten 
in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für industrielle Ent
wicklung der arabischen Staaten34, die der Afrikanischen Or-

Mlt der Aufnahme der Sozialistischen Republik Vietnam am 20. Sep
tember 1977 erhöht sich die Mitgliederzahl der Vereinten Nationen auf 
149 (s. S. 162 dieser Ausgabe). 

ganisation für geistiges Eigentum3 5 gewährte Hilfe bei der 
grundsätzlichen Neugestaltung des Abkommens von Libre
ville 3 6 und der darin enthaltenen regionalen Gesetze auf dem 
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und die noch nicht 
abgeschlossenen Arbeiten an regionalen Patent- und Waren
zeichengesetzen für Englisch sprechende Länder in Afrika. 
Ein weiteres wesentliches Element des Programms der WIPO 
stellt die häufig zusammen mit gesetzgeberischer Hilfe ge
währte Unterstützung bei der Einrichtung oder Modernisie
rung von Verwaltungen auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes dar, insbesondere auch die Einrichtung von 
Patentdokumentationszentren. Zum Teil werden diese Pro
jekte in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm 
der V N 3 7 verwirklicht. Solche Projekte, die, mit der Einrich
tung eines Patentdokumentationszentrums verbunden, einen 
direkten Beitrag zum Technologietransfer darstellen, laufen 
in Brasilien und sind für die Regionen des frankophonen und 
des anglophonen Afrika in Vorbereitung. 
Weitere flankierende Maßnahmen auf diesem Gebiet sind: die 
Ausbildung von Fachleuten an Ort und Stelle oder durch Ge
währung von Stipendien in Industrieländern, die Durchfüh
rung periodischer regionaler Seminare auf dem Gebiet des 

VIETNAM 
G H.::l N A. 
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gewerblichen Rechtsschutzes für die verschiedenen Gruppen 
von Entwicklungsländern, die Ausarbeitung von Lizenzver
tragsrichtlinien für Entwicklungsländer, um zukünftigen L i 
zenznehmern in diesen Ländern in sachgerechter Weise die für 
Lizenverhandlungen nötigen Kenntnisse zu vermitteln, und 
schließlich die Erweiterung der schon jetzt bestehenden Mög
lichkeiten für Entwicklungsländer, Hilfe von Institutionen in 
Industrieländern für die Durchführung von Recherchen- und 
Prüfungsarbeit für Erfindungen unentgeltlich (oder zu be
sonders günstigen Bedingungen) zu erlangen. 

VII. Zusammenfassung 
Dieser Überblick über die Tätigkeit und das Schwerpunkt
programm der WIPO zeigt einmal, daß die WIPO einerseits 
auf eine lange geschichtliche Tradition zurückblicken kann. 
Diese Tradition, deren positive Elemente durchaus Bewah
rung verdienen, hat die WIPO aber andererseits nicht daran 
gehindert, sich von Ballast zu befreien und in den letzten 
15 Jahren eine durchgreifende Wandlung durchzumachen. 
Ihre Organisationsstruktur wurde grundlegend umgestaltet. 
Aus einem kleinen >Internationalen Büro< von 30 Personen 
unter der Kontrolle der Regierung der Schweizerischen Eid
genossenschaft in Bern ist nach einer gründlichen Verwal
tungsreform eine immer noch erfreulich kleine, aber in ihrer 
Organisationsform äußerst moderne Weltorganisation und 
darüber hinaus eine Sonderorganisation der Vereinten Natio
nen geworden. Nicht nur die Organisationsform hat sich ge
ändert; auch die Personalstruktur hat sich in dieser Zeit im 
Sinne einer breiten geographischen Verteilung durchgreifend 
gewandelt. Diese Änderung ist bereits ein Spiegelbild des 
dritten, besonders wichtigen Wandels, der in dieser Zeit ein
getreten ist: die grundsätzliche Veränderung der Mitglieder
struktur einer Organisation, in der die Entwicklungsländer 
den weit überwiegenden Teil der Mitgliedstaaten stellen. Die
se Zunahme der Zahl der Mitglieder aus dem Kreis der Ent
wicklungsländer ist aber wiederum ein Zeichen dafür, daß 
sich nicht nur wichtige organisatorische Veränderungen voll
zogen haben. Es hat sich gleichzeitig — und das scheint mir 
die wichtigste der hier zu erwähnenden Veränderungen zu 
sein — ein durchgreifender struktureller und inhaltlicher 
Wandel des Programms, der Zielsetzung der Arbeit der Orga
nisation vollzogen. Dies zeigt sich besonders sinnfällig in dem 
Vorrang, den die Organisation heute ihrer Arbeit zur Förde
rung der technologischen und industriellen Entwicklung in 
den Entwicklungsländern einräumt. Wenn die WIPO im vol

len Bewußtsein der Grenzen ihrer Kompetenz und ihrer finan
ziellen Möglichkeiten gewillt ist, einen aktiven Beitrag zur 
Förderung des Technologietransfers zu leisten, so geschieht 
dies in der Überzeugung, daß der Technologietransfer in Ent
wicklungsländer als unabdingbare Voraussetzung einer er
folgreichen wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung 
und als ein wesentliches Element in dem allgemeinen Rahmen 
der Bemühungen um eine Verbesserung der Weltwirtschafts
ordnung zu sehen ist. Die WIPO ist bereit und innerhalb der 
ihr auferlegten Grenzen auch in der Lage, als jüngstes Mit
glied der Familie der Vereinten Nationen an der Erfüllung 
dieser ebenso wichtigen wie gewaltigen Aufgabe konstruktiv 
mitzuwirken. 

Anmerkungen 

1 Englisch: >World Intellectual Property Organization, W I P O , Fran
zösisch: Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle, OM-
PI<. Im folgenden wird die im deutschen Sprachgebrauch übliche 
englische Abkürzung verwendet. 

2 In der in Stockholm 1967 revidierten letzten Fassung, B G B l 1970 I I , 
391. 

3 In der In Paris 1971 revidierten letzten Fassung, B G B l 1973 II , 1069. 
4 Abkürzung der französischen Bezeichnung >Bureaux Internationaux 

Reunis pour la Protection de la Propriety Intellectuelle«. 
5 B G B l 1970 I I , 295. 
6 Art.6, Abs.3f. 
7 Vgl. die Liste in Industrial Property 1977, S.5. Nach Veröffentlichung 

dieser Liste 1st noch Sambia beigetreten. 
8 Europäisches Patentübereinkommen v. 5.10.1973 (BGBl 1976 I I , 826), 

das am 7.10.1977 zunächst für sechs westeuropäische Staaten unter 
Einschluß der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten ist 
und aufgrund dessen auf europäische Patentanmeldungen vom E u 
ropäischen Patentamt mit Sitz in München europäische Patente er
teilt werden. 

9 B G B l 1961 II , 293; Bl.f.PMZ 1961, S.231. 
10 B G B l 1970 I I , 418; Bl.f.PMZ 1970, S.316. 
11 Da die Revisionsfassung 1960 noch nicht in Kraft getreten ist, ist 

die gegenwärtig maßgebende Fassung die von London 1934 (RGBl 
1937 I I , 617; Bl.f.PMZ 1934, S. 211; zusätzlich ist inzwischen auch die 
Stockholmer Ergänzungsvereinbarung (BGBl 1970 II , 448; Bl.f.PMZ 
1970, S. 342) in Kraft getreten, die sich ausschließlich auf die admini
strativen Bestimmungen bezieht. 

12 B G B l 1970 I I , 434; Bl.f.PMZ 1970, S. 331. 
13 Die Bundesrepublik Deutschland gehört diesem in L a Propriete in

dustrielle 1958, S. 212 und in GRUR Int. 1959, S. 135 abgedruckten Ab
kommen nicht an. 

14 Die Bundesrepublik Deutschland gehört diesem in L a Propri6t6 In
dustrielle 1968, S. 319 abgedruckten Abkommen nicht an. 

15 B G B l 1976 I I , 664. Dieser Vertrag ist noch nicht in Kraft getreten. 
16 B G B l 1975 I I , 283; Bl.f.PMZ 1975, S. 156. 
17 Dieser in L a Propriete Industrielle 1973, S. 219 und 298 abgedruckte 

Vertrag ist noch nicht in Kraft getreten. 
18 Die in L a Propriety industrielle 1973, S. 285 und S. 267 abgedruckten 

Wiener Abkommen sind noch nicht in Kraft getreten. 
19 S. Anm. 18. 
20 Dieser in L a propriete industrielle, Mai 1977, unter >traites multl-

lateraux, textes 2—004< abgedruckte Vertrag ist noch nicht In Kraft 
getreten. 

Vom Generaldirektor des 
Genfer Sitzes der Vereinten 
Nationen, Untergeneralse
kretär Vittorio Winspeare 
Guicciardi, wurden Ende 
September Vertreter der 
Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen emp
fangen. Im Bild (v. 1. n. r.): 
Prof. Dr. Karl-Josef Partsch, 
Generaldirektor Winspeare 
Guicciardi und Prof. Dr. 
Klaus Hüfner. Professor 
Partsch (Vorsitzender der 
DGVN und Delegationslei
ter), Professor Hüfner, Joa
chim Krause (Generalsekre
tär der DGVN), Dr. Josef 
Schmid und Dr. Volker 
Weyel (Chefredakteur der 
Zeitschrift V E R E I N T E NA
TIONEN) bildeten die Dele
gation der DGVN zum 
26. Kongreß des Weltver
bandes der UN-Gesellschaf
ten (World Federation of 
United Nations Associa
tions, WFUNA), die im ehe
maligen Völkerbundpalast 
stattfand. 
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21 Vgl. die Liste in Copyright 1977, S. 6. Nach Veröffentlichung dieser 
Liste sind noch Ägypten und das Zentralafrikanische Kaiserreich 
beigetreten. 

22 S. die Liste in Industrial Property 1977, S. 2. Seit der Veröffentli
chung dieser Liste sind noch Italien, Pakistan und Sambia beige
treten. 

23 Die Generaldirektion setzt sich gegenwärtig wie folgt zusammen: 
Generaldirektor: Dr. Arpad Bogsch (USA); Stellvertretende Gene
raldirektoren: Dr. Klaus Pfanner (Bundesrepublik Deutschland), 
Ketty-Lina Liguer-Laubhouet (Elfenbeinküste), Felix Sviridov (So
wjetunion). Die geographische Verteilung der Posten der drei Stell
vertretenden Generaldirektoren geht auf einen Beschluß der Ge
neralversammlung zurück. 

24 Die Ausnahme bilden die Staaten, die nur der WIPO, nicht aber 
einem Verband angehören; sie entrichten einen unter Selbstein
schätzung in drei Klassen (A bis C) gestaffelten Jahresbeitrag an 
die WIPO. 

25 WIPO Permanent Program for Development Cooperation Rela
ted to Industrial Property. 

26 WIPO Permanent Program for Development Cooperation Rela
ted to Copyright and Neighbouring Rights. 

27 Trademark Registration Treaty, T R T . 
28 Patent Cooperation Treaty, PCT. 

29 Vgl. insbesondere den von der UNCTAD 1975 veröffentlichten Be
richt >The Role of the Patent System and the Transfer of Techno
logy to Developing Countries<, UN-Doc. TD/B/AC.ll/19/Rev.l, und 
die dort zitierte Literatur. 

30 Model Law for Developing Countries on Inventions; WlPO-Veröf-
fentlichung Nr.801 (E). 

31 Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names, and 
Acts of Unfair Competition; WlPO-Veröffentlichung Nr.805(E). 

32 Model Law for Developing Countries on Industrial Designs; WIPO-
Veröffentlichung Nr.808(E). 

33 Model Law for Developing Countries on Appellations of Origin and 
Indications of Source; WlPO-Veröffentlichung Nr.809 (E). 

34 Industrial Development Centre for Arab States, IDCAS. 
35 Organisation africaine de propriete intellectuelle, OAPI, ein Z u 

sammenschluß von zwölf frankophonen afrikanischen Staaten mit 
Sitz in Yaounde, Kamerun. 

36 Accord relatif ä la creation d'un Office africain et malgache de la 
propriete industrielle, unterzeichnet in Libreville am 13.9.1962 (La 
Propriete industrielle 1963, S. 67). Dieses Abkommen wird nun er
setzt durch den Accord relatif ä la creation d'une Organisation 
africaine de la propriete intellectuelle constituant revision de l'Ac-
cord relatif ä la creation d'un Office africain et malgache de la 
propriete industrielle (noch nicht in Kraft getreten und noch nicht 
veröffentlicht). 

37 United Nations Development Programme, UNDP. 

Für eine Weltordnung der Gleichberechtigung 
Rede des Bundesaußenministers vor der 32. UN-Generalversammlung (29. September 1977) 

HANS-DIETRICH GENSCHER 

I. Weltweite Partnerschaft 
Wir sind zusammengekommen, um eine Welt, die geteilt ist durch 
ideologische Gegensätze, getrennt durch eine Kluft zwischen ar
men und reichen Nationen, zerrissen durch eine Vielfalt von Kon
flikten — um diese Welt ein Stück voranzubringen auf dem lan
gen Weg zu unserem Ziel: einer Welt des Friedens, des wirt
schaftlichen und sozialen Fortschritts und der Achtung vor der 
Würde des Menschen. Den Vereinten Nationen als der einzigen 
weltumspannenden Organisation kommt bei dieser Aufgabe eine 
zentrale Bedeutung zu. Unsere Zeit ist eine Zeit tiefgreifender 
Veränderung. Neues Denken und Handeln sind gefordert. Noch 
vor einer Generation wurde der Gang der Welt bestimmt von 
einigen wenigen Großmächten. Seitdem sind hundert neue Staa
ten entstanden und mit eigenen Vorstellungen und Ansprüchen 
in die Weltpolitik eingetreten. 
Zum ersten Mal in der Geschichte sind sich die Staaten der Erde 
bewußt, daß sie w e l t w e i t aufeinander angewiesen sind. Im
mer klarer wird gesehen: Wir müssen unsere Zeit des Ubergangs 
durch Kooperation zu einer Ära gemeinsamen Fortschritts ma
chen, wenn sie nicht durch Konfrontation zu einer Ära gemein
samen Niedergangs werden soll. Die Welt ist auf der Suche nach 
einer gerechten Ordnung der Zusammenarbeit. In der Vergangen
heit wurde Ordnung zwischen Staaten oft verstanden als Über-
und Unterordnung — politisch, militärisch und wirtschaftlich. 
Diese Politik der Vorherrschaft hat keine Zukunft mehr. Zwar 
ist die Idee, die eigenen Interessen durch Machtpolitik zu sichern, 
noch keineswegs tot. Aber gegen sie steht die stärkste Kraft un
serer Epoche: der Wille der Nationen zu Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit. Dieser Wille ist stark gerade auch bei den 
Nationen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Er hat die großen 
Kolonialreiche aufgelöst. An ihm wird jeder Versuch scheitern, 
neue Abhängigkeiten zu begründen. Dies gilt auch für den Ver
such, Vorherrschaft durch Ideologie zu errichten •— durch ideolo
gischen Kolonialismus. Unter den Bedingungen der modernen 
Welt lassen sich die eigenen Interessen dauerhaft nur durch eine 
Politik der Zusammenarbeit und des gerechten Interessenaus
gleichs sichern. Die Weltordnung der Zukunft kann nur eine Ord
nung der Gleichberechtigung sein. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat die Achtung vor der Selbst
bestimmung und der Gleichberechtigung der Nationen von An
fang an zur Grundlage ihrer Außenpolitik gemacht: 
> Wir wollen die Selbstbestimmung für die unteilbare deutsche 

Nation. 
> Wir bauen mit an der Europäischen Gemeinschaft, in der jedes 

Mitglied gleichen Rang und gleiches Recht hat. 
> Wir gestalten das Nordatlantische Bündnis mit als einen Zu

sammenschluß gleichberechtigter Staaten. 
> Wir streben mit unserer Entspannungspolitik gleichberechtigte 

und beiderseits vorteilhafte Zusammenarbeit mit unseren öst
lichen Nachbarländern an. 

> Wir wollen gleichberechtigte und ausgewogene Partnerschaft 
mit den Staaten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Wir stel

len uns voll hinter ihren Anspruch auf Unabhängigkeit und 
eigenständige Entwicklung. 

> Wir wollen, mit einem Wort, e i n e W e l t ohne V o r 
h e r r s c h a f t . Wir streben nicht nach Einflußsphären, wir 
wollen keine Ideologien exportieren, wir wollen vielmehr eine 
Welt, in der a l l e Nationen ihre politische, wirtschaftliche und 
kulturelle Lebensform selbst bestimmen und in der sie part
nerschaftlich zusammenarbeiten. 

Zu einer großen Kraft für eine solche Welt der Unabhängigkeit 
und Gleichberechtigung der Nationen ist die Bewegung der Unge
bundenen geworden. Einen wichtigen Beitrag können auch regio
nale Zusammenschlüsse leisten, die auf der Basis der Gleichbe
rechtigung beruhen — in Asien, in Afrika, in Lateinamerika. 
Unser Ziel ist eine W e l t der P a r t n e r s c h a f t . Das be
deutet: 
1. Wir müssen, um den Frieden zu sichern, zwischen westlichen 

und östlichen Industrieländern über die ideologischen Gegen
sätze hinweg konstruktiv zusammenarbeiten. 

2. Wir müssen den friedensgefährdenden und kräftevergeuden
den Rüstungswettlauf beenden. 

3. Wir müssen die in vielen Regionen der Welt schwelenden Kon
flikte auf friedlichem Wege lösen. 

4. Wir müssen die Kluft zwischen armen und reichen Nationen 
stetig verringern. Wir müssen Hunger und Not in der Welt 
überwinden. 

5. Wir müssen die Achtung vor den Rechten und der Würde des 
Menschen zum Fundament der Gerechtigkeit und der Stabilität 
in der Welt machen. 

Die Politik der F r i e d e n s s i c h e r u n g entscheidet in einer 
Welt nuklearer Waffen über das Schicksal der Menschheit. Frie
denssicherung ist das gemeinsame Ziel aller demokratischen Kräf
te in meinem Land. Friedenssicherung ist mehr als die Vermei
dung von Krieg. Durch den Verzicht auf Gewalt und die fried
liche Lösung der Konflikte müssen wir zu einer Welt der Part
nerschaft kommen. 
Die Staaten der Europäischen Gemeinschaft haben diesen Weg 
beschritten. Noch in diesem Jahrhundert standen sie sich zweimal 
in Kriegen gegenüber; heute ist das Europa der Neun zu einer 
Kraft des Friedens in der Welt geworden. Im Nordatlantischen 
Bündnis haben sich demokratische Staaten Europas und Nord
amerikas zusammengeschlossen, um den Frieden zu sichern. 
Europäische Gemeinschaft und Nordatlantisches Bündnis wie
derum sind die festen Fundamente, von denen aus der Prozeß 
der O s t - W e s t - E n t s p a n n u n g eingeleitet werden konnte. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat einen erheblichen Beitrag 
geleistet, um Entspannung in Europa zu ermöglichen. Sie hat 
durch die Verträge von Moskau, Warschau und Prag den Weg zu 
normalen Beziehungen mit ihren östlichen Nachbarstaaten ge
öffnet. Wie bei dieser Entwicklung werden auch in Zukunft die 
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Sowjetunion für die Entspannung in Europa von grundlegender 
Bedeutung sein. Wir wollen diese Beziehungen auch weiterhin 
ausbauen. Durch den Grundlagenvertrag mit der DDR wurde eine 
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Basis für das Zusammenleben der beiden deutschen Staaten ge
schaffen. 
Bestandteil dieser Politik der Bundesrepublik Deutschland ist das 
erklärte Ziel, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzu
wirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung 
seine Einheit wiedererlangt. Wir sind gewiß: Die Geschichte 
wird auch hier zeigen, daß der Wille einer Nation zur Einheit sich 
behauptet. Niemand kann sich der Logik der Geschichte mit ideo
logischen Ausflüchten entziehen. 
Die K o n f e r e n z ü b e r S i c h e r h e i t u n d Z u s a m 
m e n a r b e i t i n E u r o p a hat den bilateral eingeleiteten 
Entspannungsprozeß unter den 35 Teilnehmerstaaten weitergeführt 
und ausgebaut. Die Schlußakte von Helsinki ist eine klare Ab
sage an den Gedanken der Vorherrschaft. Die Beziehungen in 
Gesamteuropa sollen auf das Prinzip der souverännen Gleichheit 
aller Staaten gegründet sein. Auf dem bevorstehenden KSZE-
Folgetreffen ist nüchtern Bilanz zu ziehen, ob und wieweit die 
allgemeinen Prinzipien und die konkreten wirtschaftlichen und 
humanitären Absichtserklärungen der Schlußakte bisher verwirk
licht wurden, und was noch weiter zu tun ist. Die Bundesregie
rung wird sich dafür einsetzen, daß das Folgetreffen der Entspan
nung neue Impulse gibt. Belgrad darf nicht Endstation werden; 
es muß Zwischenstation in einem langfristig angelegten Entspan
nungsprozeß sein. Es darf nicht zu einem Rückfall in den kalten 
Krieg kommen, der weitere Fortschritte unmöglich machen und 
das Erreichte gefährden würde. 
Die Entspannung in Europa geht von den bestehenden Realitä
ten aus. Zu diesen Realitäten gehören die Bindungen West-Berlins 
zur Bundesrepublik Deutschland. Wir werden alles tun, um die 
Lebensfähigkeit West-Berlins zu sichern. West-Berlin muß am 
Prozeß der Entspannung und seinen Fortschritten voll teilhaben. 
Dafür ist das Viermächte-Abkommen über Berlin von entschei
dender Bedeutung. Es muß strikt eingehalten und voll angewen
det werden. Berlin ist Symbol und Gradmesser der Bereitschaft 
zu Entspannung und Zusammenarbeit zwischen Ost und West. 
Wir wissen, die Gegensätze der Ideologien zwischen Ost und West 
werden weiter bestehen. Wir sind bereit zum Wettstreit der Ideen 
und der Leistung. Entspannung schließt jedoch aus, daß eine 
Seite der anderen ihr System aufzuzwingen versucht. Ost und 
West haben, jenseits aller ideologischen Rivalität, ein gemeinsa
mes Interesse an der Sicherung des Weltfriedens, an dem Ausbau 
beiderseits vorteilhafter Zusammenarbeit und an der Lösung der 
Probleme der Entwicklungsländer. Diese brauchen den Beitrag 
der westlichen u n d der östlichen Industrieländer zur Bewälti
gung ihrer Aufgaben. Sie können nichts weniger brauchen als 
eine Übertragung des Ost-West-Gegensatzes in ihre Regionen. 
Präsident Carter hat das Ziel unlängst in seiner Rede in Charles
ton formuliert: »Unser Ziel«, so sagte er, »ist nicht, Uneinigkeit 
zu fördern und die Welt erneut in zwei gegeneinanderstehende 
ideologische Lager zu teilen. Unser Ziel ist vielmehr, den Bereich 
unabhängiger, wirtschaftlich eigenständiger Nationen auszudeh
nen.« 

II. Abrüstung und Rüstungskontrolle 
Eine Welt der Partnerschaft kann sich nur in einem Klima 
internationalen Vertrauens entwickeln. Dieses Vertrauen setzt 
voraus, daß die Völker und Menschen frei von Furcht leben. Sie 
haben ein Recht darauf, vor der Androhung oder Anwendung von 
Gewalt sicher zu sein — sei es Gewalt in der Form politischer 
oder wirtschaftlicher Knebelung, sei es Gewalt von Waffen, 
gleichgültig, welcher Art diese Waffen sein mögen. 
Das westliche Verteidigungsbündnis hat 1976 die Forderung er
hoben, daß kein Land mehr Rüstung aufbauen soll, als es zu 
seiner Verteidigung benötigt. Die Bundesrepublik Deutschland 
hat sich von Anfang an dazu bekannt, daß Gewalt kein Mittel zur 
Lösung von Problemen sein kann. Sie tritt deshalb auch aktiv 
für eine weltweite, ausgewogene und kontrollierte Abrüstung ein. 
Dem Rüstungswettlaut muß ein Ende gemacht werden. 

> Wir nehmen die Aufgabe ernst, die wir mit der Mitgliedschaft 
in dem Genfer Abrüstungsausschuß der Vereinten Nationen 
übernommen haben. 

> Wir haben von Anfang an die Initiative für eine VN-Sonder-
Generalversammlung für Abrüstung mitgetragen. 

> Wir haben, bevor es den Vertrag über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen gab, auf solche Waffen verzichtet. 

> Wir sehen in der Nichtverbreitung von Kernwaffen eine we
sentliche Voraussetzung für die Sicherung des Friedens. 

> Als Mitglied des Nichtverbreitungsvertrags appellieren wir er
neut an alle Staaten, die noch abseits stehen, diesem Vertrag 
beizutreten. 

Der Rüstungswettlauf vergeudet enorme Ressourcen in einer 
Welt, die ihre Kräfte auf die Uberwindung von Hunger und Not 
konzentrieren müßte. Rüstungsausgaben von ca. 330 Milliarden 
Dollar im Jahre 1976 sind eine Herausforderung an die Vernunft 
und die moralische Kraft aller Staaten. 

Die bevorstehende Sonder-Generalversammlung über Abrüstung 
muß klar die Wege weisen, wie wir dieser Herausforderung ge
recht werden. Sie darf nicht in Unverbindlichkeiten steckenbleiben. 
Neben den weltweiten Bemühungen um dieAbrüstung sind regio
nale Anstrengungen vor allem dort notwendig, wo der Umfang 
des vorhandenen militärischen Potentials dies besonders dringlich 
macht. 
Deshalb wirkt die Bundesrepublik Deutschland aktiv an den 
Wiener MBFR-Verhandlungen mit. Unsere Ziele sind einfach und 
klar: 
1. Wir wollen Parität der Streitkräfte in Mitteleuropa; keine 

Seite soll mehr Streitkräfte haben als die andere. 
2. Wir wollen diese Parität auf einem niedrigeren Niveau. 
Die Verwirklichung dieser Ziele wäre ein Schritt zu größerer 
Stabilität. Er könnte dem Entspannungsprozeß neue starke Im
pulse geben. Bei allen Bestrebungen für Abrüstung und Rüstungs
kontrolle — weltweit und regional — sind wir uns der Bedeu
tung bewußt, die die SALT-Verhandlungen der Vereinigten Staa
ten und der Sowjetunion haben. Wir begrüßen die Anstrengungen, 
die hier unternommen werden. Fortschritte in diesen Verhand
lungen werden sich vorteilhaft auf die Entspannung im allgemei
nen und auf andere Bemühungen um Abrüstung und Rüstungs
kontrolle auswirken. 

III. Friedliche Lösung von Konflikten 
Die Entwicklung einer Welt der Partnerschaft setzt voraus, daß 
wir K o n f l i k t e auf friedlichem Wege lösen. Drei Konflikt
herde stehen seit Jahren auf der Tagesordnung der Generalver
sammlung: der Nahe Osten, Zypern und das südliche Afrika. 
Im N a h e n O s t e n , einer mit den Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft eng verbundenen Nachbarregion, haben wir mit 
Erleichterung das Ende des Bürgerkrieges im größten Teil des 
L i b a n o n gesehen. Aber noch herrscht nicht Frieden. Wir ap
pellieren deshalb an alle, die an den immer wieder aufflackern
den Kämpfen im Süden Libanons beteiligt sind, endlich die Waf
fen schweigen zu lassen. Dies ist notwendig nicht nur für den 
Libanon selbst, sondern für die Stabilität und den Frieden der 
ganzen Region. 
Von vitaler Bedeutung auch für Europa und die Welt ist eine 
Lösung des N a h o s t - K o n f l i k t s . Die Bundesrepublik 
Deutschland hat zusammen mit ihren Partnern in der Euro
päischen Gemeinschaft in der Erklärung des Europäischen Rats 
vom 29. Juni 1977 noch einmal die Grundsätze für eine Lösung be
kräftigt: 
Eine gerechte und dauerhafte Friedensregelung muß, von den 
Sicherheitsrats-Resolutionen 242 und 338 ausgehend, folgende 
Grundsätze verwirklichen: 
> Sie muß das Prinzip der Unzulässigkeit des Gebietserwerbs 

durch Gewalt verwirklichen. 
> Sie muß das Recht aller Staaten der Region, und das heißt auch 

das Recht Israels, achten, innerhalb sicherer und anerkannter 
Grenzen in Frieden zu leben. 

> Sie muß die territoriale Besetzung beenden, die Israel seit 
1967 aufrechterhält. 

> Sie muß die legitimen Rechte der Palästinenser berücksichti
gen. 

Im Verständnis der Bundesrepublik Deutschland gehört zu den 
Rechten des palästinensischen Volkes das Recht auf Selbstbestim
mung und auf effektiven Ausdruck seiner nationalen Identität. 
Eine Lösung muß deshalb der Notwendigkeit eines Heimatlandes 
für das palästinensische Volk Rechnung tragen. Die Staaten der 
Europäischen Gemeinschaft haben alle Parteien mit Nachdruck 
aufgefordert, die Friedensverhandlungen möglichst bald aufzu
nehmen. An diesen Verhandlungen müssen die Palästinenser be
teiligt werden. Der Weg zu Verhandlungen darf nicht durch ein
seitige Schaffung von Tatsachen behindert werden. Die Bundes
regierung spricht sich deshalb auch von dieser Stelle gegen die 
Gründung israelischer Siedlungen in den besetzten arabischen Ge
bieten aus. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat freundschaftliche Beziehun
gen zu allen Staaten der Region und nützt diese Beziehungen, um 
auf einen friedlichen Ausgleich hinzuwirken. Die zu Beginn des 
Jahres sichtbar gewordenen günstigen Ansätze müssen genutzt 
werden. Dazu ist notwendig, daß alle Beteiligten Respekt vor den 
unverzichtbaren Rechten des anderen zeigen. Ich appelliere ein
dringlich an alle Konfliktparteien, sich ihrer Verantwortung 
für die Erhaltung des Weltfriedens bewußt zu sein und durch 
Realismus und Kompromißbereitschaft eine Friedensregelung zu 
ermöglichen. 
Die Stagnation in der Suche nach einer Lösung muß endlich auch 
im Z y p e r n - K o n f l i k t überwunden werden. Jede Rege
lung muß die Souveränität und territoriale Integrität Zyperns 
wahren. Das Ziel, der unabhängigen zyprischen Republik eine bi
kommunale und föderative Struktur zu geben, muß und kann 
nur in direkten Verhandlungen zwischen den beiden Volksgrup-
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pen erreicht werden. Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt 
die Bemühungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, 
solche Verhandlungen unter seiner Schirmherrschaft zum Erfolg 
zu führen. 
In den Vordergrund der Weltpolitik sind in den letzten Jahren 
immer stärker die Probleme A f r i k a s getreten. Die Politik 
der Bundesregierung ist klar: Wir sind für die Gleichberechtigung 
der Rassen. Wir sind gegen Kolonialismus, gegen Rassendiskrimi
nierung jeglicher Art und gegen jeden Versuch, durch Macht
politik von außen neue Abhängigkeiten in Afrika zu begründen. 
Mit Blick auf die fortdauernde Unterdrückung der schwarzen 
Mehrheiten im südlichen Afrika hat Präsident Nyerere einmal ge
sagt: »Der Mensch ist so geschaffen, daß er nicht ruhen wird, be
vor er fühlt, daß er Freiheit hat und die menschliche Würde, 
die mit der Freiheit geht. Wird ihm dies verweigert, so wird er 
früher oder später für seine eigene Freiheit innerhalb seiner 
Gesellschaft und für die Freiheit seiner Gesellschaft von äußerer 
Herrschaft kämpfen.« 
Die Bundesrepublik Deutschland drängt deshalb im südlichen 
Afrika auf eine f r i e d l i c h e L ö s u n g der Probleme, bevor 
es zu spät ist — auf einen friedlichen Wandel, der alle Rassen 
in eine gemeinsame Zukunft der Unabhängigkeit und des gleich
berechtigten Zusammenlebens führen soll. Sie steht in der Ge
meinschaft der Staaten, die in den Konferenzen von Maputo und 
Lagos eindrucksvoll ihre Entschlossenheit bekundet haben, die 
Restbestände des Kolonialismus und der Rassendiskriminierung 
im südlichen Afrika zu überwinden. Sie ist sich einig mit den Zie
len all derer, die sich in den Befreiungsbewegungen und an
derswo für Selbstbestimmung und Menschenrechte m i t f r i e d 
l i c h e n M i t t e l n einsetzen. 
In der R h o d e s i e n - F r a g e unterstützt die Bundesregie
rung alle internationalen Bemühungen — so insbesondere die bri
tisch-amerikanische Initiative —, das illegale Minderheitsregime 
abzulösen und einen raschen und friedlichen Übergang der Herr
schaft an die schwarze Mehrheit herbeizuführen. 
In der N a m i b i a - F r a g e wirkt die Bundesregierung aktiv 
an der Initiative der fünf westlichen Sicherheitsratsmitglieder 
mit, die auf der Basis der Sicherheitsrats-Resolution 385 den Weg 
Namibias in die Unabhängigkeit ebnen will . In allgemeinen und 
freien Wahlen, unter Beteiligung der SWAPO, sollen die Bürger 
Namibias ihre Zukunft bestimmen. Den Vereinten Nationen 
kommt hierbei eine wichtige Rolle zu. Wir erwarten, daß sie 
einen Beauftragten für die Überleitung Namibias in die Unab
hängigkeit stellen und daß sie für die Zeit des Übergangs zum 
Schutz der inneren Sicherheit und der territorialen Integrität 
Namibias durch Friedenstruppen beitragen. Nach Erlangung der 
politischen Unabhängigkeit wird Namibia vor der großen Aufgabe 
stehen, eine eigenständige Volkswirtschaft aufzubauen. Dazu be
darf es der Hilfe seiner Freunde. Die Bundesrepublik Deutsch
land sieht hier eine wichtige Aufgabe. 
Mit allem Nachdruck setzt sich die Bundesrepublik Deutschland 
für die Beendigung der Rassendriskriminierung in der R e p u 
b l i k S ü d a f r i k a ein. Wir fordern: 
> die Aufgabe der Politik der Apartheid, 
> die Aufgabe der Politik der Bantustans, 
> die Herstellung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen 

Gleichberechtigung aller Bevölkerungsgruppen; dies schließt 
die Sicherung der Rechte der Minderheiten ein. 

Die Staaten der Europäischen Gemeinschaft haben einen Ver
haltenskodex für europäische Firmen in Südafrika aufgestellt, der 
den Grundsatz der gleichen Behandlung von schwarzen und wei
ßen Arbeitnehmern verwirklichen will. Dies ist ein wichtiger 
Schritt, um dort, wo wir Möglichkeiten haben, zur wirtschaft
lichen und sozialen Gleichberechtigung der Rassen beizutragen. 
Die Bundesregierung hat mit Besorgnis auf Anzeichen reagiert, 
daß Südafrika einen Atomwaffenversuch planen könnte. Wir 
gehen davon aus, daß sich die südafrikanische Regierung an ihre 
Erklärungen hält. Aber wir appellieren nochmals an sie, dem 
Nichtverbreitungsvertrag beizutreten, um so jeden Zweifel an 
ihrer Haltung zu beseitigen. Die Zeit, in der eine friedliche Re
form durch einen konstruktiven Dialog der Rassen noch möglich 
ist, läuft ab. Weiteres Zögern müßte in einen Rassenkrieg hinein
führen, der in sein Chaos das ganze südliche Afrika ziehen 
könnte. Unsere Trauer gilt all denen, die schon jetzt Opfer des 
Gegeneinander der Rassen geworden sind. Südafrika kann Frie
den nur finden, wenn es die Menschenrechte für alle Rassen ver
wirklicht. 
Neben dem Nahen Osten, Zypern und dem südlichen Afrika gibt 
es weitere Herde ernster Konflikte. Uns allen steht gegenwärtig 
die blutige Auseinandersetzung am Horn von Afrika vor Augen. 
Auch für alle die anderen Konflikte gilt: Wir müssen jede An
strengung machen, sie auf friedlichem Wege zu lösen. 
IV. Fortentwicklung der Weltwirtschaftsordnung 
Eine Welt des Friedens und der Partnerschaft ist nicht denkbar, 
ohne daß wir jene Kluft überwinden, die die heutige Welt funda

mentaler teilt als alle ideologischen Gegensätze — die Kluft zwi
schen arm und reich. Die Herausforderung an uns ist: eine neue 
Weltwirtschaftsordnung zu schaffen, die a l l e n Menschen in 
a l l e n Ländern ein Leben ohne Hunger und Not ermöglicht. 
Hier geht es auch um die Verwirklichung der sozialen und wirt
schaftlichen Menschenrechte. 
Diese neue Ordnung können wir nicht erreichen, indem wir Be
stehendes und Bewährtes beseitigen. Wir müssen vielmehr die 
bestehenden Strukturen stetig fortentwickeln und sie an immer 
neue Bedürfnisse und Gegebenheiten flexibel anpassen. Es geht 
darum, die Leistungsfähigkeit des marktwirtschaftlichen Len
kungsmechanismus zu erhalten und den Entwicklungsländern eine 
chancengleiche Teilnahme an der Weltwirtschaft und ein über
proportionales Wachstum zu sichern. 
Dem Bemühen um eine neue Ordnung muß die Einsicht zugrunde 
liegen, daß keine Seite — weder Entwicklungs- noch Industrie
länder — ihr wirtschaftliches Ziel allein erreichen kann: Die Ent
wicklungsländer können die Entwicklung nur beschleunigen in 
einem Klima allgemeinen weltwirtschaftlichen Wachstums; stabi
lere Rohstoffpreise, steigende Fertigwarenexporte der Entwick
lungsländer, größerer Ressourcentransfer — all dies setzt vor
aus, daß die Industrieländer wieder zu stabilem Wachstum zu
rückfinden. Die Industrieländer andererseits brauchen für die 
Wiedergewinnung dauerhaften Wachstums auch die Antriebs
kräfte, die von einer beschleunigten Entwicklung ausgehen. 
Die Weltwirtschaftsordnung muß also dem doppelten Ziel dienen: 
dem überproportionalen Wachstum in den Entwicklungsländern 
und dem stabilen Wachstum in den Industrieländern. Sie muß 
eine Ordnung der Gleichberechtigung und der gegenseitigen Ver
pflichtung sein, in der jede Ländergruppe Verantwortung für 
beide Ziele übernimmt, weil sie weiß, daß sie nur so das eigene 
Ziel verwirklichen kann. 

Was ist konkret zu tun? 
1. 
Alle Länder müssen in gemeinsamer Anstrengung das W a c h s 
t u m der W e l t w i r t s c h a f t beleben, ohne die Inflation 
erneut anzuheizen. Einen Rückfall in die Rezession darf es nicht 
geben! Die westlichen Industrieländer unternehmen in einer ab
gestimmten Strategie alle Anstrengungen für ein dauerhaftes, das 
heißt nicht-inflationäres Wachstum. 
Für die Bundesrepublik Deutschland betone ich: Wir haben in 
den letzten Jahren durch eine starke Steigerung unserer Importe 
Wachstumsimpulse an die Weltwirtschaft gegeben. Wir haben zu
gleich durch unsere relativ hohe Preisstabilität auch Stabilität 
exportiert. Wir unternehmen weiter energische Anstrengungen 
zur Belebung der Konjunktur im eigenen Lande. 
2. 
Wir müssen die Märkte der Industrieländer offenhalten und 
weiter öffnen für die F e r t i g w a r e n e x p o r t e der Entwick
lungsländer. Der Austausch von Industriegütern ist der dyna
mischste Sektor des Welthandels. Hier lagen schon bisher die 
Chancen für die Steigerung der Exporteinnahmen der Entwick
lungsländer. Hier liegen sie auch in Zukunft. Nur durch die stete 
Ausweitung der Fertigwarenexporte aus den Entwicklungsländern 
können wir auch die überkommene Austauschstruktur, bei der die 
Entwicklungsländer vor allem Rohstoffe liefern, überwinden. 
Nur so können wir — mit anderen Worten — eine Struktur glei
cher Rechte und gleicher Chancen für alle schaffen. 
Der stetige Wandel der Welthandelsstruktur liegt auch im 
Interesse der Industrieländer: Freier Handel und weltweiter 
Strukturwandel, an Stelle von Dirigismus und Protektionismus, 
sind unverzichtbare Bedingungen des Fortschritts. Die Bundes
regierung warnt vor der Ausbreitung protektionistischer Ten
denzen. Sie sieht in ihnen eine ernste Gefahr für die internatio
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit und vor allem auch für die 
Zusammenarbeit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. 
Die Bundesrepublik Deutschland tritt deshalb in allen Organi
sationen, denen sie angehört, für den freien Welthandel ein, und 
das heißt, für die Offenhaltung und weitere Öffnung der Märkte. 
Wir halten am freien Welthandel unbeirrt fest, auch wenn das 
für einige Sektoren unserer Volkswirtschaft schwierige Anpas
sungsprozesse notwendig macht. Selbst im Rezessionsjahr 1975 
haben wir die Importe von Industriegütern aus den Entwick
lungsländern um 24 Prozent gesteigert, und 1976 sogar um 32 Pro
zent. Diese Tendenz setzt sich in diesem Jahr fort. Die Bundesre
publik Deutschland steht in der Pro-Kopf-Einfuhr von Halb- und 
Fertigwaren aus den Entwicklungsländern an erster Stelle in der 
Welt. Sie hat gegenüber den nicht-ölexportierenden Entwicklungs
ländern ein Außenhandelsdefizit, sie gab dadurch in den letzten 
Jahren diesen Ländern wichtige Wachstumsimpulse. 

3. 
Wir müssen s t a b i l e r e R o h s t o f f p r e i s e erreichen. Die 
starken Preisschwankungen, die für viele Rohstoffe typisch sind, 
schaden beiden Seiten, rohstoffexportierenden wie rohstoffver
brauchenden Ländern. Sie machen in vielen Entwicklungsländern 
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eine geregelte Durchführung der Entwicklungspläne unmöglich. 
Sie verstärken andererseits in den Industrieländern die Konjunk
turschwankungen und führen dadurch zu Wachstumsverlusten. 
Die Bundesregierung arbeitet — gemeinsam mit den Partnerlän
dern der Europäischen Gemeinschaft und in enger Abstimmung 
mit den übrigen westlichen Industrieländern — aktiv in den 
UNCTAD-Verhandlungen über ein Integriertes Rohstoffpro
gramm mit. Sie tritt für den Abschluß von Rohstoffabkommen 
dort, wo das sinnvoll ist, ein. Sie unterstützt ebenso die Errich
tung eines Gemeinsamen Fonds. Dieser soll ein Schlüsselinstru
ment für die vereinbarten Ziele des Integrierten Programms 
sein. Die Bundesregierung befürwortet neben der Preisstabilisie
rung auch Maßnahmen zur Stabilisierung der E x p o r t e r 
l ö s e . Diese sind besonders für die ärmsten Länder wichtig. 

4. 
Wir müssen den T e c h n o l o g i e t r a n s f e r in die Entwick
lungsländer fördern. Die Technologie muß allen Ländern ohne 
Diskriminierung zugänglich sein. Dies gilt auch für die friedliche 
Nutzung der Atomenergie. Die Bundesrepublik Deutschland ist 
bemüht, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit die Aufnahme
fähigkeit der Entwicklungsländer für Technologie zu stärken. Sie 
fördert Privatinvestitionen in Entwicklungsländern, die wichtige 
Träger des Technologietransfers sind. 
5. 
Wir müssen den R e s s o u r c e n t r a n s f e r in die Entwick
lungsländer steigern. 1976 erreichte der gesamte private und öf
fentliche Netto-Kapitalzufluß in die nicht-ölexportierenden Ent
wicklungsländer fast 71 Milliarden Dollar. Er hatte sich damit 
gegenüber 1973 verdoppelt. Die starke Steigerung trug entschei
dend dazu bei, die Auswirkungen der Weltrezession auf die Ent
wicklungsländer zu mildern. Die westlichen Industrieländer ha
ben in den letzten Jahren das Ziel eines Gesamtkapitaltransfers 
von 1 Prozent des Sozialprodukts erreicht; die Bundesrepublik 
Deutschland hat es mit 1,18 Prozent im Jahre 1975 und 1,19 Prozent 
im Jahre 1976 überschritten. Nunmehr muß vor allem die öffent
liche Hilfe gesteigert werden. Die Entwicklungsländer und vor 
allem die ärmsten unter ihnen brauchen vermehrt nichtrückzahl
bare Zuschüsse und Kredite zu Vorzugsbedingungen. Die Bun
desregierung hat deshalb für 1977 trotz angespannter Haushalts
lage den Ansatz für die Entwicklungshilfe um über 10 Prozent 
erhöht; dies ist eine Zuwachsrate, die mehr als doppelt so hoch 
ist wie die des Gesamthaushalts. Die Bundesregierung beteiligt 
sich intensiv auch an den Bemühungen, das Problem der Ver
schuldung zu lösen. Dieses Problem betrifft besonders bestimmte 
Entwicklungsländer. Wir wollen deshalb — wie bisher — gezielt 
helfen. 
Hunger und Not in den Entwicklungsländern zu überwinden, dies 
ist die große Aufgabe unserer Zeit. Sie kann nur gelöst werden, 
wenn a l l e Länder, die dazu in der Lage sind, ihren Beitrag 
leisten. Die sieben großen Industrieländer des Westens haben 
deshalb auf der Londoner Gipfelkonferenz die sozialistischen In
dustrieländer aufgefordert, sich an der notwendigen Steigerung 
des Ressourcentransfers in die Entwicklungsländer zu beteiligen. 
1976 war die Entwicklungshilfe der COMECON-Staaten weniger 
als ein Viertel dessen, was allein die Bundesrepublik Deutsch
land leistete. Ähnliches gilt für die Öffnung der Märkte. Die 
sozialistischen Industrieländer nehmen nur 4 Prozent der Exporte 
der Entwicklungsländer auf, die OECD-Länder fast drei Viertel. 
Die sozialistischen Industrieländer sind längst in die Weltwirt
schaft einbezogen. Sie sollten deshalb auch im eigenen Interesse 
Verantwortung für die weltwirtschaftliche Stabilität und die Ent
wicklung übernehmen. 
6. 
Wichtig für den Entwicklungsprozeß sind auch a u s l ä n d i s c h e 
P r i v a t i n v e s t i t i o n e n . Sie bringen Kapital, Technologie, 
moderne Methoden der Unternehmensführung und Verbindung zu 
den Weltmärkten. Die Möglichkeiten können jedoch nur genutzt 
werden, wenn Industrie- und Entwicklungsländer in gemeinsamer 
Verantwortung ein Klima gegenseitigen Vertrauens schaffen, das 
einem kontinuierlichen Fluß ausländischer Investitionen günstig 
ist. Dabei geht es nicht nur um Rechtssicherheit für die Investo
ren. Es geht auch darum, daß die mit Auslandsbeteiligung errich
teten Unternehmen bereit sind, sich harmonisch in die Entwick
lungspläne einzufügen, und daß von ihnen keine Versuche poli
tischer Einflußnahme ausgehen. Die Bundesrepublik Deutschland 
bekennt sich auch hier zur Souveränität und Unabhängigkeit aller 
Länder. 

7. 
Eine wachsende Weltbevölkerung kann nur ernährt und eine 
wachsende Weltwirtschaft kann nur mit Rohstoffen versorgt wer
den, wenn die N a h r u n g s m i t t e l - u n d R o h s t o f f e r 
z e u g u n g ausreichend und kontinuierlich steigt. Gegenwärtig 
findet der größte Teil der Getreide- und Rohstoffproduktion in 
den Industrieländern statt. Wir können den steigenden Bedarf 

jedoch auf Dauer nur decken, wenn auch die Entwicklungsländer 
ihre Produktion stetig ausdehnen. Auch hier ist ein wichtiges Feld 
für die Zusammenarbeit. 
Eine der größten Herausforderungen stellt uns die E n e r g i e 
frage. Die Welt muß in den verbleibenden Jahren dieses Jahr
hunderts den Übergang von öl zu neuen Energieformen bewälti
gen. In der Übergangszeit kommt den ölländern eine große Ver
antwortung zu. Die Industrieländer ihrerseits müssen zu dem 
Maß an Selbstdisziplin bereits sein, ohne das die Aufgabe der 
Energieeinsparung und der Entwicklung alternativer Energien 
nicht zu lösen ist. 
8. 
Von großer Bedeutung für die Zukunft des weltwirtschaftlichen 
Wachstums und der Entwicklung ist ein erfolgreicher Ausgang 
der S e e r e c h t s k o n f e r e n z . Zum kritischen Punkt der 
Verhandlungen hat sich hier die Frage der Ausbeutung der Bo
denschätze des Hohen Meeres entwickelt. Wir müssen ein inter
nationales Meeresbodenregime schaffen, und wir müssen es an
gesichts der langen Vorlaufzeiten für Investitionen im Meeres
bodenbergbau schnell schaffen. Dieses Regime muß eine ratio
nelle Rohstoff-Förderung ermöglichen und den Interessen a l l e r 
Länder, der rohstoffverbrauchenden wie auch der rohstofferzeu
genden, gerecht werden. Es darf nicht monopolistisch ausgerichtet 
sein, es muß allen interessierten Staaten ohne Diskriminierung 
Zugang zu den Bodenschätzen des Hohen Meeres geben. 
Im Mittelpunkt der Entwicklungspolitik muß der Mensch stehen. 
Deshalb muß die Befriedigung der G r u n d b e d ü r f n i s s e 
a l l e r M e n s c h e n Priorität jeder Entwicklungsstrategie sein. 
Das Wachstum muß nicht nur beschleunigt werden, es muß auch 
richtig strukturiert sein. Es muß seinen Schwerpunkt in den 
Bereichen haben, wo die Armen leben und den Lebensunterhalt 
suchen. Die Annahme, daß Wachstum >irgendwie< zu den Armen 
durchsickere, hat sich als falsch erwiesen. Es gilt, die Armut 
d i r e k t zu bekämpfen; es gilt, den Armen die Fähigkeit und die 
Möglichkeit zu produktiver Beschäftigung zu geben. 
Ich habe einige wichtige Bereiche herausgehoben, in denen wir in 
unserem Streben nach einer Weltwirtschaftsordnung der gemein
samen Verantwortung praktische und schnelle Fortschritte ma
chen müssen. Die Bundesregierung wird sich mit aller Kraft dafür 
einsetzen, solche Fortschritte zu erzielen. Sie erhofft zusätzliche 
Impulse von der in diesen Tagen gegründeten unabhängigen 
Kommission für Internationale Kooperation. Sie begrüßt, daß 
eine Persönlichkeit von dem hohen internationalen Ansehen und 
der großen politischen Erfahrung Willy Brandts die Verantwor
tung für diese Kommission übernommen hat. 

V. Durchsetzung der Menschenrechte 
Eine Welt der Partnerschaft muß auch eine Welt der Verwirk
lichung der Menschenrechte sein. In unserem Streben nach einer 
humanen Welt müssen wir mit aller Kraft auch den sich ausbrei
tenden Formen n i c h t s t a a t l i c h e r Gewalt Einhalt gebie
ten. 
So ist die G e i s e l n a h m e zu einem akuten Problem aller 
Menschen geworden. Die Bundesregierung hat deshalb in der 
letzten Generalversammlung eine internationale Konvention ge
gen Geiselnahme vorgeschlagen. Erste Beratungen in dem Aus
schuß, der mit der Ausarbeitung einer solchen Konvention beauf
tragt ist, haben den Willen zur sachlichen Zusammenarbeit bei 
der Lösung dieser Aufgabe bestätigt. Wir müssen die begonnene 
Arbeit mit aller Energie fortsetzen. Ich bitte die Generalver
sammlung, das Mandat des Ausschusses gemäß seiner Empfeh
lung zu verlängern. 
Wir müssen darüber hinaus bei der Lösung des umfassenden 
Problems des T e r r o r i s m u s Fortschritte machen. Der Ter
rorismus in seiner nationalen und seiner internationalen Form 
ist zur ernsten Gefahr für das friedliche und freiheitliche Zusam
menleben der Menschen geworden. Wir müssen dieser Gefahr ge
meinsam begegnen. 
Im letzten Jahr traten die beiden internationalen Pakte über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und über bürger
liche und politische Rechte in Kraft. Beide Pakte gehören un
trennbar zusammen; denn die Freiheit von Not ist kein geringe
res Menschenrecht als die Freiheit von Angst. Nunmehr gilt es, 
die Menschenrechte weltweit durchzusetzen. Auch hier müssen die 
Vereinten Nationen Vorkämpfer sein. Weltweite unabhängige In
stanzen sind nötig. Ich unterstreiche, was ich im Vorjahr zu den 
Aufgaben eines Menschenrechtsgerichtshofs gesagt habe. Seien 
wir uns stets bewußt: Die Idee der Menschenrechte ist die un
aufhaltsame Kraft der modernen Welt, ihr gehört die Zukunft. 
Allein ihre V e r w i r k l i c h u n g kann der Maßstab des Fort
schritts in der Welt sein. 

Anmerkung der Redaktion: Für Uberschrift und Zwischenüber
schriften ist die Redaktion verantwortlich. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Politik und Sicherheit 
Anti-Apartheid-Konferenz In Lagos: nlcht-rasslsche 
Gesellschaft als Ziel — Warnung vor Ausbau des 
militärischen und nuklearen Potentlais Südafrikas — 
1978 als Anti-Apartheid-Jahr vorgeschlagen (43) 

I. Der Zei tpunkt hätte nicht passender ge
wähl t werden können. Während die Lage 
im Südl ichen Af r ika sich wei ter zuspitzte 
und die Aufmerksamkei t der Weltöf fent l ich
keit mehr als je zuvor auf d ie Problematik 
dieses Kr isengebietes gerichtet war, fand 
vom 22. bis 26. August 1977 in Lagos die 
>Weltkonferenz für Akt ionen gegen die 
Apartheid< statt. 
Veranstal tet wurde die Konferenz in Über
e inst immung mit Resolut ion 31/6G der Ge
nera lversammlung vom 9. November 1976 
in Zusammenarbei t mit der Organisat ion 
für Afr ikanische Einheit (OAU) und der 
Bundesregierung von Nigeria. »Für d ie in
ternat ionale Gemeinschaft ist es an der 
Zeit zu ge loben, d ie Apar theid, eine ver
fe inerte Form der Sklaverei auszurotten, 
so w ie sie vor einem Jahrhundert den 
Sklavenhandel abgeschafft hat«, sagte Les
l ie O. Harr iman (Nigeria), der Vorsi tzende 
des für Vorbere i tung und Durchführung 
der Konferenz zuständigen UN-Sonderaus
schusses gegen Apar the id . 
Die Bedeutung der Zusammenkunf t in den 
Augen der internat ionalen Gemeinschaft 
läßt sich daran ablesen, daß 111 Regierun
gen u. a. durch drei Staatsoberhäupter und 
über v ierzig Außenminister bzw. andere 
Regierungsmi tg l ieder vertreten waren. Be
achtl ich war auch die Zahl der nichtstaat
l ichen Organisat ionen sowie der Befrei
ungsbewegungen, d ie Vertreter nach Lagos 
geschickt hat ten. Dazu gehörten auch zahl
reiche Ant i -Apar the id-Bewegungen aus den 
verschiedensten Tei len der Welt. Shir ley 
Ameras inghe, der Präsident der letzten 
Genera lversammlung, charakterisierte d ie 
umfassende Betei l igung an der Konferenz 
als das »versammelte Gewissen der 
Menschheit«. Generalsekretär Kurt Wald
heim eröf fnete d ie Konferenz, zu deren Ab
schluß die D e k l a r a t i o n von Lagos für Ak
t ionen gegen die Apartheid< verabschiedet 
wurde . 

I I . In ihr w i rd d ie Apartheid als die vom 
Minderhei ts reg ime in Südafr ika verfolgte 
Pol i t ik der »inst i tut ional isierten rassist i
schen Beherrschung und Ausbeutung« de
f iniert und als eine grobe Verletzung der 
Char ta der Vereinten Nationen und der 
Al lgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
bezeichnet. Die Beraubung, Ausplünde
rung und soziale Entrechtung des afr ikani
schen Volkes, d ie nun schon seit 1652 an
dauere, sei ein Verbrechen gegen das Ge
wissen und die Würde der Menschheit. 
Diese Pol i t ik sei d ie Ursache enormer Lei
den von Mi l l ionen von Afr ikanern, die ge
zwungen seien, unter Sondergesetzen zu 
leben, durch die ihre Bewegungsfreihei t 
e ingeschränkt werde. Ihnen bl ieben auch 
die e lementaren Menschenrechte vorent
halten. 

Auch wegen seines außenpol i t ischen Ver
haltens wi rd Südafr ika angeklagt, wei l es 
das i l legale rassistische Regime in Süd

rhodesien unterstütze, gegen seine Nach
bar länder Aggressionsakte durchgeführt 
habe und das Terr i tor ium von Namibia 
wei terhin i l legal besetzt halte sowie das 
System der Apar the id auch auf dieses Ge
biet ausgedehnt habe. 
Bei der Behandlung der mil i tär ischen 
Aspekte wi rd in der Deklarat ion dann die 
Sorge darüber ausgedrückt, daß sich die 
Lage im Südl ichen Af r ika wei ter zugespitzt 
hat und in eine Phase der akuten Krise 
eingetreten ist. Dies äußert sich in beson
ders bedrohl icher Weise durch die Ver
stärkung des enormen mil i tär ischen Poten
t ials und den Bau neuer Mi l i tärstützpunkte 
sowie durch die Tatsache, daß die Herste l 
lung von Atomwaf fen jetzt für Südafr ika im 
Bereich des Mögl ichen l iegt. Der Besitz 
dieses Waffenarsenals und der Erwerb von 
Atomwaf fen durch dieses rassistische und 
aggressive Regime — so heißt es in der 
Deklarat ion wei ter — stell t eine Bedro
hung al ler unabhängigen Staaten Afr ikas 
und der Welt dar. (Bei der Vorberei tung 
der Konferenz wies Leslie O. Harr iman 
darauf h in, er sei bei der 15. Gipfe lkonfe
renz der OAU Mit te des Jahres in Libre
vi l le darüber informiert worden, daß es zu 
Besuchen von Atomexper ten zwischen der 
Bundesrepubl ik Deutschland und Südafr ika 
gekommen se i ; dies würde einer Maß
nahme der nuklearen Zusammenarbei t 
zwischen beiden Ländern g le ichkommen, 
trotz der Erklärung der Bundesregierung, 
daß sie keine d i rekte technische Zusam
menarbei t auf dem Atomsektor mit Süd
afr ika unterhalte.) 

I I I . Als das Ziel al ler ihrer Akt ionen be
zeichnete die Wel tkonferenz die Errichtung 
einer Gesellschaft, d ie nicht auf rassischer 
Grundlage beruht und in der al le Men
schen unabhängig von Rasse, Hautfarbe 
oder Glauben als gleichberecht igte Mitg l ie
der an der Best immung des Schicksals des 
Landes te i lhaben können. 
An die Adresse Südafr ikas gerichtet for
der te d ie Wel tkonferenz: 
• d ie sofor t ige und vol ls tändige Aufgabe 
der Apar the idpol i t ik und -praxis sowie die 
Gewährung gleicher Rechte für alle Be
wohner, einschließlich gleicher pol i t ischer 
Rechte; 
• die Einstel lung al ler Maßnahmen, wie 
auch immer sie bezeichnet werden, durch 
die Tei le der Bevölkerung aufgrund der 
Rassenzugehörigkei t zwangsweise vone in
ander getrennt werden ; 
• den Abbau des Systems der Apartheid 
und der Pol i t ik der Bantustanisierung und 
die Aufhebung al ler rassisch d iskr imin ie
renden Gesetze und Maßnahmen; 
• d ie Beendigung der Repression gegen 
die Gegner der Apar the id und die sofor
t ige und bedingungslose Frei lassung aller 
Personen, d ie wegen ihres Widerstandes 
gegen die Apar the id inhaft iert , in ihrer 
Bewegungsfreihei t beschränkt oder ins 
Ausland abgeschoben w u r d e n ; 
• d ie freie und gleichberecht igte Aus
übung des unveräußerl ichen Rechts auf 
Selbstbest immung durch das Volk von 
Südafr ika als ganzes; 

• den Abzug der i l legalen südafr ikani 
schen Besatzungstruppen aus Namib ia 
und die Befolgung der einschlägigen Reso
lut ionen des Sicherheitsrats durch das 
Apar theid-Regime, insbesondere von Re
solut ion 385(1976); 

• die Befolgung der Resolut ionen des 
Sicherheitsrates über Südrhodesien durch 
das südafr ikanische Regime und die vol le 
Durchführung der Sankt ionen gegen das 
i l legale rassistische Minderhei tsregime, 
einschließlich des ö l e m b a r g o s ; 

• die sofor t ige Einstel lung al ler Aggres
sionsakte durch das Apar the id-Regime 
und der Bedrohungen der Unabhängigkei t , 
Souveränität und terr i tor ia len Integri tät 
afr ikanischer Staaten und 

• d ie sofor t ige Aufgabe des wei teren 
mil i tär ischen und nuklearen Ausbaus, der 
eine ernste Gefahr für den Wel t f r ieden 
und die internat ionale Sicherheit darstel l t . 
Um das Apar the id-Regime wei ter zu iso
l ieren, wurden alle Regierung aufgefordert 

• Gesetze zu er lassen, durch die die An 
werbung, Zusammenführung, Finanzierung 
und Ausbi ldung von Söldnern als k r imi 
nel ler Akt bestraft werden sol l , 

• jede Hilfe oder Zusammenarbei t e in
zustel len, durch die Südafr ika in d ie Lage 
versetzt werden könnte, eine Atommacht 
zu werden. Die Staaten sol l ten dabei al le 
Gesel lschaften oder Inst i tut ionen inner
halb ihres Hoheitsbereiches an einer nu
klearen Zusammenarbei t mit Südafr ika 
h indern. Das gleiche gi l t auch für andere 
Waffenl ieferungen. Wei terhin w i rd dazu 
aufgerufen, Südafr ika alle Lizenzen für d ie 
Herstel lung von Waffen zu entziehen und 
jede Zusammenarbei t auf mi l i tär ischem 
Gebiet einzustel len. 

Um das Apar the id-Regime zu besei t igen, 
werden wei terh in wirtschaft l iche Maßnah
men wie die Einstel lung von Kredi ten und 
Investi t ionen gefordert . Al le Spor torgani 
sat ionen werden aufgerufen, sämtl iche 
Sportkontakte mit Südafr ika abzubrechen. 
Unterstützt wurde von der Weltkonferenz 
der Vorschlag, das Jahr 1978 zum Anti
Apartheid-Jahr zu erk lären. 
IV. Ein durch einen Ausschuß ausgearbei 
teter Bericht war als Ergänzung zum 
A k t i o n s p r o g r a m m gegen Apartheid< ge
dacht, das von der 3 1 . Genera lversamm
lung verabschiedet worden war (UN-Doc. 
A/Res/31/6J); über d ie Appel le der De
klarat ion hinaus fordert dieser Bericht 

• den Kr iegsdienstverweigerern und De
serteuren des Apar theid-Regimes pol i t i 
sches Asyl zu gewähren ; 
• durch das >Zentrum gegen Apartheid< 
Untersuchungen über das Nuklearpotent ia l 
und die mil i tär ische Stärke Südafr ikas so
wie über die Verb indungen zu Einzelper
sonen und Organisat ionen wie der NATO 
oder ihren Bediensteten durchzuführen so
wie darüber, wie Südafr ika in den Besitz 
von mil i tär ischem und nuklearem Know-
how kommt ; 
• Listen von Firmen, Banken und derg l . 
aufzustel len, die in Südafr ika tät ig s ind, 
um dadurch besser Maßnahmen gegen sie 
ergrei fen zu können; 
• d ie Vorbere i tungen für die Ausarbei tung 
eines i n te rna t i ona len Übere inkommens 
gegen die Apartheid im Sport< for tzufüh
ren. 

Vereinte Nationen 5/77 155 



Ein kubanischer Vorschlag wurde ange
nommen, in dem die Notwendigkei t f inan
ziel ler und mater iel ler Hilfe, einschließlich 
mil i tär ischer, für die Bef re iungsbewegun
gen gefordert wurde. 
Schließlich machte sich die Konferenz den 
Vorschlag des Gast landes Niger ia zu 
e igen, in Af r ika eine eigene Stat ion von 
Radio Vereinte Nationen zu err ichten, um 
Informat ionen über die Apar the id zu ver
brei ten. S U 

Wirtschaft und Entwicklung 

Abschluß der 31. Generalversammlung: Bericht 
über Nord-Süd-Dialog (44) 

Die Wiederaufnahme der am 22. Dezem
ber 1976 vertagten 31 . Generalversamm
lung (vgl. VN 1/1977 S. 25) in der Zeit vom 
13. bis zum 17. September 1977 war den 
Ergebnissen der Pariser >Konferenz über 
Internat ionale Wirtschaft l iche Zusammen
a r b e i t (KIWZ; Nord-Süd-Dialog) gewid 
met. Ein Einvernehmen kam bis zum 
Schluß nicht zustande. 
Nach dem Resolut ionsentwurf der Gruppe 
der 77 hätte die Generalversammlung die 
Ergebnisse der Pariser Konferenz als zu 
bescheiden bedauert und die entwickel ten 
Staaten aufgefordert , ihre Haltung alsbald 
zu ändern. Die Sprecher der Entwicklungs
länder beklagten vor a l lem, daß auf der 
KIWZ über die Probleme der Verschuldung 
sowie der Kaufkrafts icherung im Rohstoff
bereich keine Einigung erzielt worden sei. 
Die Wort führer der entwickel ten Marktwir t 
schaftsländer stuften die Konferenz dem
gegenüber als nur eine Etappe in dem 
Prozeß eines längeren Dialogs ein und 
plädierten dafür, d ie Erfolge der KIWZ 
(grundsätzl iche Verständigung über ge
meinsamen Rohstof fonds, Sonder fonds für 
die ärmsten Länder) nicht ger ing zu schät
zen. Im Verlauf mehrtägiger informel ler 
Verhandlungen im Zwei ten Ausschuß der 
Generalversammlung kam man sich zwar 
näher, doch gelang es nicht, in al len 
Punkten zu einem Einverständnis zu ge
langen. Die Gruppe der 77 bestand nicht 
darauf, daß über ihren Resolut ionsentwurf 
abgest immt werde. Ihr pakistanischer 
Sprecher erkannte in seiner Schlußerklä
rung an, die andere Seite sei zu e inem 
konstrukt iven Dialog bereit, und die Ent
wick lungsländer wol l ten vermeiden, daß 
die Meinungsunterschiede über d ie Ein
schätzung der KIWZ-Ergebnisse den Fort
gang des Dialogs belasteten. NJP 

Wüstenkonferenz: Aktionsplan - Sonderkonto (45) 

Während für die Bewohner unserer Bre i 
tengrade die Themat ik eher in das aus
gefal lene Fachgebiet einiger wen iger Ex
perten zu fal len scheint, wurde im Laufe 
der Beratungen der >Konferenz der Ver
einten Nat ionen über das Vordr ingen der 
Wüsten< vom 29. August bis 9. September 
1977 deut l ich, daß zwei Drittel al ler Länder 
der Welt von der Gefahr der Wüstenbi l 
dung in einzelnen Gebieten betroffen und 
daß die Wüsten in al len Regionen der Welt 
im Vordr ingen begrif fen sind. Ziel der Kon
ferenz in der kenianischen Hauptstadt 
Nairobi war es daher, die Kenntnisse über 
d ie Ausbre i tung der Wüsten zu vert iefen 
und Mittel und Wege zu f inden, um das 
wei tere Vordr ingen der Wüsten zu s toppen 

und mögl icherweise sogar diesen Prozeß 
umzukehren. 
In seiner Eröf fnungsansprache stel l te der 
kenianische Vizepräsident Daniel Arap Moi 
das Problem der Zurückdrängung der W ü 
sten in den wel twei ten Zusammenhang des 
Umweltschutzes und betonte, daß es Auf
gabe al ler Regierungen sein sol l te zu ver
h indern, daß aus f ruchtbarem Boden W ü 
ste w i rd . 
Der Generalsekretär der Konferenz und 
Exekut ivdirektor des UN-Umwel tpro
gramms (United Nations Environment Pro
gramme, UNEP) Mostafa To lba machte auf 
den unhei lvol len Zusammenhang mit dem 
Bevölkerungsproblem aufmerksam. Gera
de zu einer Zeit , als d ie B e v ö l k e r u n g s 
e x p l o s i o n begann und einen enormen An
st ieg der Lebensmit te lerzeugung er for
derte, beschleunigte sich der Prozeß der 
Landverödung. Man verfüge jetzt jedoch 
über genügend Kenntnisse, um mit diesem 
Problem fert ig zu werden. 
Zum Abschluß der Konferenz wurde ein 
Akt ionsplan mit nationaler, regionaler und 
internat ionaler Zielsetzung verabschiedet, 
in dem ein konkretes Programm für die 
Zusammenarbei t beim Kampf gegen die 
Ausbrei tung der Wüsten und die Wie
dergewinnung dürren Bodens enthalten ist. 
In ihm werden die Regierungen aufgefor
dert, zunächst zu untersuchen, welche 
Tei le ihres Landes von der Wüstenbi ldung 
betroffen oder dafür anfäl l ig s ind. Als Mit
tel für die Bekämpfung w i rd der r ichtige 
Einsatz der Wasserressourcen und der 
Schutz der bestehenden Pflanzen- und 
Tierwel t empfohlen. Weiterhin werden in 
tensive Forschungen über die Verwendung 
neuer oder unkonvent ionel ler Energie
quel len in Dürregebieten gefordert . 
Mit 37 J a - gegen 18 Nein-St immen nahm 
d ie Konferenz bei 18 Enthal tungen den 
Vorschlag der afr ikanischen Ländergruppe 
an, ein >Sonderkonto< für d ie Durchfüh
rung des Akt ionsplans einzur ichten. Die 
Gegenst immen kamen vornehml ich von je 
nen Staaten, d ie die Hauptbei t ragsle isten-
den zu den mult i lateralen Entwick lungspro
grammen s ind. S U 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Obereinkommen gegen Rassendiskriminierung: In
dividualbeschwerde von sechs Staaten anerkannt — 
Prüfung von Staatenberichten durch den Sachver
ständigenausschuß (46) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1977 S. 60 f. fort.) 
I. Das i n t e r n a t i o n a l e Übere inkommen zur 
Besei t igung jeder Form von Rassendiskr i -
minierung< sieht ein Indiv idualbeschwerde-
verfahren vor, welches offensteht, wenn 
sich ihm zehn Vertragsstaaten unterwor
fen haben. Als sechster Staat gab Ecuador 
die Erklärung ab, daß es »die Zuständ ig
keit des Ausschusses für die Entgegen
nahme und Erörterung von Mit te i lungen 
einzelner seiner Hohei tsgewalt unterste
hender Personen oder Personengruppen 
anerkennt, die vorgeben, Opfer e iner 
Ver letzung eines in d iesem Übere inkom
men vorgesehenen Rechts durch diesen 
Vertragsstaat zu sein« (Art. 14 Abs. 1 des 
Übere inkommens) . Ecuador folgt damit 
Schweden (Unterwerfungserklärung am 
6. Dezember 1971), den Nieder landen (10. 
Dezember 1971), Uruguay (11. September 

1972), Costa Rica (8. Januar 1974) und Nor
wegen (23. Januar 1976). 
I I . Der Schwerpunkt der Arbei t des Aus
schusses zur Besei t igung jeder Form von 
Rassendiskr iminierung lag auch während 
der 16. Tagung vom 1. bis 19. August 1977 
in New York bei der Prüfung von Staaten
ber ichten. Der Ausschuß befaßte sich 
außerdem gemäß Art . 15 des Übere inkom
mens mit der Lage in 22 abhängigen Ge
bieten. Die Staatenberichte riefen im we
sentl ichen die fo lgenden Reakt ionen her
vor. 

Algerien: Fast alle Experten, d ie sich zu 
Worte meldeten, rügten den Bericht als 
lückenhaft. Besonders häufig wurden spe
zif ische Angaben über Maßnahmen auf 
dem Gebiet des Unterr ichts, der Erzie
hung, Kultur und Informat ion (Art. 7 des 
Übereinkommens) vermißt. Einige Aus
schußmitgl ieder f ragten nach der Straf
gesetzgebung, doch war der Vertreter A l 
ger iens außerstande, darüber im einzel
nen Auskunf t zu geben. Der Tenor zah l 
reicher Wor tmeldungen lautete etwa, es 
sei schade, daß ein Land mit so großen 
Meri ten im Kampf gegen d ie Rassendiskr i 
min ierung wie Alger ien keinen besseren 
Bericht erstattet habe. 
Mauritius: Der Vertreter von Mauri t ius er
klärte bei der Einführung des Berichts, der 
Beitr i t t zum Übere inkommen sei seinerzeit 
reine Formsache gewesen, denn in seinem 
Land gebe es keinerlei Rassendiskr imi
n ie rung; deshalb brauche es auch keine 
wei teren Maßnahmen zu ergre i fen. Der 
Ausschuß ignorierte diese Selbsteinschät
zung ; einigen Experten boten die Anga
ben über die Gesetzesvorschri f ten, nament
lich im Bereich des Strafrechts, Anlaß zu 
Krit ik. Etliche Sachverständige stel l ten prä
zise Fragen, etwa nach der ethnischen Z u 
sammensetzung d e r mult i rassischen Be
vö lkerung von Mauri t ius, nach den Lan
dessprachen, nach der Bedeutung von 
>Kasten<. Insgesamt wurde bemängelt , der 
Bericht lasse nicht erkennen, wie die na
t ionalen Rechtsvorschrif ten zugunsten einer 
Rassenharmonie in der Praxis durchge
setzt würden . 

Vereinigte Arabische Emirate: Der Aus
schuß interessierte sich vorwiegend für die 
Rechtsstel lung von Ausländern und spe
ziell ausländischen Arbe i tnehmern, außer
dem für das System gericht l ichen Rechts
schutzes. Später kam es zu einer Grund
satzdebatte über die Frage, inwieweit aus
ländische Arbei tnehmer von dem Überein
kommen erfaßt würden und in die Zustän
digkei t des Ausschusses f ie len. Der Vor
sitzende zog nach der viel leicht nur vor
dergründig kontroversen Diskussion das 
Fazit, das Ausschußmandat erstrecke sich 
nicht auf ausländische Arbe i tnehmer als 
solche, so daß der Ausschuß insofern be
hutsam vorgehen müsse. Nichtsdestoweni
ger wurde überwiegend nicht in Abrede 
gestellt, daß ausländische Arbe i tnehmer 
Opfer von Rassendiskr iminierung werden 
und damit auch den Ausschuß angehen 
können. 

Obervolta: Die meisten Experten sprachen 
die Frage an, welche Bedeutung dem Um
stand beigemessen werden müsse, daß die 
Verfassung seit 1974 suspendier t sei. Der 
Vert reter Obervol tas versicherte, d ie Unter
drückung von Rassendiskr iminierung sei 
dadurch nicht berührt . In einer anderen 
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Stel lungnahme wurde d ie Strafgesetz
gebung von Obervol ta für unzureichend 
gehal ten. Der am häuf igsten erhobene 
Vorwurf lautete auch bei d iesem Bericht, 
über Maßnahmen gemäß Art. 7 des Über
e inkommens werde zu wenig mitgetei l t . 
Ägyptens Bericht fand al lgemein Lob. Eini
ge Ausschußmitgl ieder waren so zufr ieden, 
daß sie laut darüber nachzudenken be
gannen, was eigentl ich ein solches Land 
in seine Berichte hineinschreiben solle, 
welches den f rüher erstatteten Berichten 
im Grunde nichts mehr hinzuzufügen habe. 
Jordanien unterstr ich, Rassendiskr iminie
rung sei dort unbekannt, forderte al ler
d ings den Einwand heraus, auch Vertrags
staaten, in denen alles bestens sei, hätten 
die Verpf l ichtung, die von dem Überein
kommen vorgeschr iebenen Maßnahmen zu 
t ref fen. Im übr igen widmete der Ausschuß 
seine Aufmerksamkei t vor al lem Jorda
niens Hinweis, an der Durchführung des 
Übere inkommens im israelisch besetzten 
West jordan ien gehindert zu sein. In einer 
im Konsensverfahren gebi l l igten Entschlie
ßung äußerte der Ausschuß »seine t iefe 
Besorgnis über diesen unannehmbaren 
Zustand«, sprach sich für die Rückkehr der 
ausgesiedel ten Einheimischen in ihre Hei
mat aus und ersuchte die Generalver
sammlung, al len Veränderungen in dem 
Gebiet entgegenzuwirken, die zu Rassen
d iskr imin ierung führen würden. 
Hier sei e ingef lochten, daß der Ausschuß 
eine ähnl iche Stel lungnahme zu Zypern 
abgab, das zwar nicht, wei l nicht an der 
Reihe, mit e inem periodischen Bericht auf 
sich aufmerksam gemacht, dessen Vert re
ter jedoch eine lange Erklärung vor dem 
Ausschuß abgegeben hatte. Die türkische 
Besatzungsmacht auf Zypern war dort 
schwerer Formen der Rassendiskr iminie
rung, e twa einer apartheidnahen >Bantu-
stan-Polit ik<, geziehen worden. 
Italien: Die meisten Fragen, die zu diesem 
ansonsten beifäl l ig aufgenommenen Be
richt gestel l t wurden, galten der Behand
lung ausländischer Arbei tnehmer. Einige 
Experten wünschten Auskunft über Italiens 
Beziehungen zu rassistischen Regimes im 
Südl ichen A f r i ka ; der italienische Vertreter 
verwies dazu auf d ie zahlreichen Verlaut
barungen seines Landes in den Vereinten 
Nat ionen. 

Großbritannien: Über den brit ischen Be
richt w u r d e in einer gewissen Verwir rung 
beraten. Während der Bericht die Zeit
spanne von Apr i l 1974 bis März 1976 ab
deckte, eröf fnete der Sprecher Großbri tan
niens bei dessen Einführung, der am 
13. Juni 1977 in Kraft getretene >Race Re
lat ions Act (1976)< habe die Lage erheb
lich verändert . Die wei tere Aussprache litt 
darunter , daß der Text des neuen Geset
zes, für den sich of fenbar die meisten Ex
perten mehr interessierten als für den Be
richt, dem Ausschuß nicht vor lag. 
Bahamas: Der Ausschuß empfand den 
ersten, seit 1974 fäl l igen Bericht dieses 
Vertragsstaats als zu wenig substanti iert. 
Kuba: Mehrere Sachverständige verl iehen 
dem Bericht vorzügl iche Prädikate und be
scheinigten Kuba einen hohen Standard 
bei der Ausschal tung von Rassendiskr imi
n ierung. Skept ische Fragen richteten sich 
zumeist auf d ie Gewähr le is tung eines in
div iduel len Rechtsschutzes. 

Nachgetragen sei , daß der Ausschuß mit 
einer Mehrhei t von einer St imme einen 
Vorschlag zurückwies, auf der Wel tkonfe
renz gegen Rassismus und Rassendiskr i 
minierung 1978 sol le er mit der Gesamt
heit seiner Mi tg l ieder vertreten sein. NJP 

Menschenrechtsausschuß: Verfahrensordnung — 
Prüfung der ersten Staatenberichte und Individual
beschwerden (47) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1977 S. 61 f. fort.) 
I. Im Interesse eines mögl ichst umfassen
den Menschenrechtsschutzes hat der 
Menschenrechtsausschuß bisher eine re
str ikt ive Aus legung des i n te rna t i ona len 
Paktes über bürgerl iche und pol i t ische 
Rechte< insgesamt vermieden, seinen 
Spie l raum mithin zu nutzen verstanden. 
Dies wurde auch auf der zwei ten Tagung 
vom 11. bis zum 3 1 . August 1977 in Genf 
deut l ich, als es bei der wei teren Beratung 
der Ver fahrensordnung um die Indiv idual
beschwerde nach d e m Fakul tat ivprotokol l 
g ing. Im Mit te lpunkt standen d ie Zuver
lässigkei tsvoraussetzungen sowie die M ö g 
lichkeit von Sondervoten der Ausschuß
mitg l ieder anläßlich der Mit te i lung »seiner 
Auffassungen« durch den Ausschuß. 
Der Vorentwurf des Generalsekretärs hatte 
eine Best immung enthal ten, die dem Aus
schuß für den Regelfal l untersagt hätte, 
sich mit Beschwerden zu befassen, d ie 
später als 24 Monate nach Erschöpfung a l 
ler zur Ver fügung stehenden innerstaat
lichen Rechtsbehelfe erhoben werden . Für 
d iesen Vorschlag wurde im Ausschuß ins 
Feld geführt , es gelte, e ine Belastung 
durch zwanzig oder fünfzig Jahre zurück
l iegende Vorfäl le zu vermeiden. Dagegen 
wurde im Ergebnis mit Erfolg e ingewandt , 
eine solche Ausschlußfr ist ließe sich nicht 
mit Buchstaben und Geist des Fakultat iv
protokol ls , welches keine zeit l iche Grenze 
ziehe, vereinbaren und würde zu unnöt igen 
Kompl ikat ionen und Verzögerungen füh 
ren. Die Ver fahrensordnung setzt also 
keine Beschwerdefr ist (vgl. Regeln 8 7 - 9 4 
in UN-Doc. CCPR/C/L. 6). 
Unter den wei teren Zulässigkei tsvoraus
setzungen widmete sich der Ausschuß be
sonders intensiv Akt iv legi t imat ion und 
Stel lvertretung. Nach Ar t . 2 des Fakultat iv
protokol ls »können Einzelpersonen, d ie 
behaupten, in einem ihrer im Pakt nieder
gelegten Rechte verletzt zu sein, . . . dem 
Ausschuß eine schrif t l iche Mit te i lung zur 
Prüfung einre ichen«. Demzufolge wären 
nur betrof fene Einzelpersonen beschwer
debefugt. Die vom Ausschuß schließlich 
angenommene Verfahrensregel 90 w ieder 
holt zunächst diesen Grundsatz, mit der 
vorsicht igen Einschränkung, hierbei han
dele es sich um den Normalfal l , sowie der 
Klarstel lung, daß Stel lvertretung zulässig 
sei . Sie er laubt indessen auch eine Inter
essenwahrnehmung durch Dritte ohne aus
drückl iche Ermächt igung: »Der Ausschuß 
kann sich jedoch zu der Prüfung e iner Mit
te i lung bereit erk lären, die im Namen eines 
mutmaßlichen Opfers (einer Ver letzung 
eines in dem Pakt n iedergelegten Rechts) 
e ingereicht w i rd , wenn dieses außerstande 
zu sein scheint, die Mit te i lung se lber e in 
zureichen.« 

Der Ausschuß hatte einige Mühe bei der 
Auslegung von Art. 5 Abs. 2 des Fakul ta
t ivprotokol ls, wonach die Mi t te i lung einer 

Einzelperson nur geprüf t w i r d , wenn die 
Sache nicht bereits in e inem anderen in 
ternat ionalen Untersuchungs- und Strei t
regelungsverfahren geprüf t w i rd und wenn 
d ie Einzelperson al le zur Ver fügung ste
henden innerstaat l ichen Rechtsbehelfe er
schöpft hat. Problematisch ist insoweit die 
Zuordnung des anschl ießenden Satzes 
(»Dies gilt jedoch nicht, wenn das Ver fah
ren bei der Anwendung der Rechtsbehelfe 
unangemessen lange gedauert hat«), der 
sich allein auf das Erfordernis der Erschöp
fung innerstaat l icher Rechtsbehelfe bezie
hen, durchaus aber auch gleichzeit ig das 
Verbot anderwei t iger internat ionaler A n 
hängigkei t relativieren könnte. Die unter
schiedl ichen engl ischen und französischen 
Fassungen er lauben beide Interpretat io
nen. Der Ausschuß holte eine Auskunf t 
des Rechtsberaters der Vereinten Nat ionen 
e in , die dann die wei tergehende Aus
legung stütze (UN-Doc. CCPR/C/SR. 33, 
pa ra23) . Dessenungeachtet vermied der 
Ausschuß nach e in igem Hin und Her eine 
Fest legung und nahm in d i e Verfahrens
ordnung schließlich eine pauschale Ver
weisung auf Art. 5 Abs. 2 des Fakultat ivpro
tokol ls auf (Regel 90 Abs. 2). 
Besondere Erwähnung verdient endl ich 
auch Regel 94 Abs. 3, welche die aussage
schwache Best immung von Art.5 Abs.4 des 
Fakul tat ivprotokol ls (»Der Ausschuß tei l t 
seine Auf fassungen dem betroffenen Ver
tragsstaat und der Einzelperson mit«) da 
hin gehend ausfül l t , daß auch die persön
lichen Auf fassungen einzelner Ausschuß
mitg l ieder auf deren Wunsch der abschl ie
ßenden Ste l lungnahme hinzugefügt werden 
können. Einige Sachverständige standen 
Sondervoten zurückhal tend gegenüber, vor 
a l lem mit der Begründung, die Beglei tung 
der Ausschußstel lungnahme durch abwei 
chende Meinungen müsse die moral ische 
Autor i tät des Ausschusses insgesamt 
schwächen. 

Ein Urtei l darüber, wie sich die Regelung 
des Indiv idualbeschwerdeverfahrens in der 
Praxis bewährt, w i rd sich die Öffent l ich
keit wohl erst nach mehreren wei teren 
Ausschußtagungen bi lden können. Zwar 
befaßte sich der Ausschuß auf der Som
mertagung mit etl ichen M i t t e i l u n g e n von 
E inze lpersonen^ doch die Beratungen 
waren, w ie durch Art.5 Abs.3 des Fakul
ta t ivprotokol ls vorgeschr ieben, nichtöffent
l ich. Vorerst konnte ohnehin nur die Zu -
lässigkeit der Beschwerden zur Debatte 
stehen. Aus der >Übersicht< im ersten Jah 
resbericht des Ausschusses geht hervor, 
daß zwei Mi t te i lungen als unzulässig zu
rückgewiesen wurden mit der Begründung, 
d ie als Vertragsverstöße gerügten Vorfäl le 
s tammten aus der Zei t vor Inkraft t reten 
des Fakul tat ivprotokol ls und hätten im 
übr igen mit den durch den Pakt geschütz
ten Rechten nichts zu tun . In mehreren 
Fällen von Beschwerdeführung zugunsten 
Dri t ter erhob sich die Frage nach der An 
wendung von Regel 90 Abs.1 Buchstabe(b) 
der Ver fahrensordnung; der Ausschuß er
suchte die Beschwerdeführer um zusätz
liche Auskünf te und Er läuterungen, z. B. 
darüber, weshalb die zi t ierten Opfer ihre 
Interessen nicht selber wahrnehmen könn
ten . In einigen Fällen f ragte der Ausschuß 
nach der Erschöpfung innerstaatl icher 
Rechtsbehelfe. 
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I I . A ls erste Staatenberichte wurden d ie 
von Ecuador, Finnland, Syr ien, Tunesien, 
Ungarn und Zypern geprüf t . Bis Ende 
August 1977 waren außerdem, te i lweise 
mit Verspätung, d ie Berichte von Chi le, 
Dänemark, DDR, Großbr i tannien, Iran, 
L ibyen, Madagaskar, Mauri t ius, Norwegen, 
Schweden und der Tschechoslowakei e in 
gegangen. Fäl l ig, aber noch nicht e inge
trof fen waren die Berichte von Barbados, 
Bulgar ien, Costa Rica, Bundesrepubl ik 
Deutschland, Irak, Jamaika, Jordanien, J u 
goslawien, Kanada, Kenia, Kolumbien, L i 
banon, Mali , Mongole i , Rumänien, Rwanda, 
Sowjetunion, Ukraine, Uruguay und Weiß
rußland. 
Die Seitenzahl der Berichte schwankte 
zwischen 1 (Zypern) und 38 (Schweden). 
Auch in Aufbau, Schwerpunktb i ldung usw. 
unterschieden sich die Berichte außer
ordent l ich. Zum Zweck der Vereinhei t 
l ichung sowie der Vereinfachung seiner 
eigenen Arbei t einigte sich der Ausschuß 
auf A l lgemeine Richtl inien (General Guide
lines) für Form und Inhalt der Berichte. Da
nach sol len die Berichte in einem ersten, 
a l lgemeinen Tei l eine knappe Darstel lung 
der innerstaatl ichen Rechtsordnung geben 
( insbesondere: verfassungskräf t ige Ver
br iefung der bürgerl ichen und pol i t ischen 
Rechte, unmit te lbare Anwendbarke i t des 
Paktes, Kompetenzverte i lung im Bereich 
von Menschenrechtsfragen, Indiv idual
rechtsschutz). In einem zweiten Tei l sol len 
zu jedem einzelnen Art ike l des Paktes 
Auskünf te ertei l t werden darüber, welche 
Maßnahmen (legislative, administrat ive, 
sonstige) zugunsten der geschützten Rech
te getroffen worden s ind. Die Staaten wer
den gebeten, d ie einschlägigen Texte den 
Berichten in Abschri f t beizufügen. 
Dem Vorb i ld des Ausschusses zur Besei
t igung jeder Form von Rassendiskr iminie
rung fo lgend, waren bei der Prüfung der 
ersten sechs Berichte durch den Men
schenrechtsausschuß Vertreter der jewei l i 
gen Staaten zugegen, um, soweit mögl ich, 
Rede und Antwor t zu stehen. Die einzel
nen Sachverständigen stel l ten zahlreiche 
Zusatzfragen. Die Staatenvertreter gaben 
Antwor ten, soweit sie dazu in der Lage 
waren, andernfal ls sagten sie zu, sich um 
die Klärung der Angelegenhei t bemühen 
zu wol len und schrift l ich Stel lung zu neh
men. 

Besonders häufig wurde nach der Stel lung 
des Paktes in der jewei l igen innerstaat
lichen Rechtsordnung gefragt (unmit telbare 
Anwendbarkei t , Rang in der Normenhierar
chie). Die meisten Staatenvertreter wurden 
auf d ie Modal i täten der Strafverfolgung an
gesprochen (Festnahmerecht, Haf tbedin
gungen, Folter, Todesstrafe) . Die Vertreter 
Syriens, Tunesiens, Ungarns und Zyperns 
wurden nach pol i t ischen Gefangenen ge
fragt, der tunesische Delegierte auch nach 
der Existenz von Sonderger ichten für po l i 
t ische Del ikte. Syrien, Tunesien und Un
garn wurden gebeten, zur Ausreisefreihei t 
Stel lung zu nehmen, worauf der ungar i 
sche Sprecher recht präzise Angaben 
machte. Fast al le Staatenvertreter erh ie l 
ten Gelegenheit , zur Gleichberecht igung 
von Mann und Frau Erläuterungen zu 
geben. Geziel ter waren viel leicht die Fra
gen nach dem Verbot von Kr iegspropa
ganda in den Fällen Syrien und Zypern. 

Interessanterweise begehrten d ie Sachver
ständigen öfter Auskunft über staatl iche 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinder
sterbl ichkeit und zur Erhöhung der Le
benserwar tung. Im Bereich der Meinungs-
äußerungs- und Pressefreiheit wurde ihre 
Aufmerksamkei t erregt durch Vorschri f ten 
wie Art.38 der syrischen Verfassung (wo
nach jeder Bürger u. a. das Recht hat, 
durch »konstrukt ive Kri t ik« zum Schutz der 
nat ionalen Sicherheit beizutragen) und 
Art.141 Zi f fer 10 der Verfassung Ecuadors 
{ » . . . d ie Hauptaufgabe des Journal ismus 
ist d ie Ver te id igung der nat ionalen Inter
essen.«). Schließlich wurden auch mehr
fach Verein igungs- und Versammlungsf re i 
heit angesprochen. 

Zum Abschluß seien einige kurze Passa
gen aus dem DDR-Bericht w iedergegeben, 
der den Ausschuß vermutl ich auf dessen 
Januartagung beschäft igen w i r d : »Grenz
überschrei tender Verkehr, Aus- und Ein
reise von Personen . . . s ind in Überein
s t immung mit den Grundsätzen des Vö l 
kerrechts und internat ionalem Brauch 
durch besondere Vorschri f ten geregelt , ins
besondere das Paßgesetz . . .« (Zur Ver
einigungsfreihei t : ) »In der Deutschen De
mokrat ischen Republ ik gibt es fünf po l i t i 
sche Parteien und eine große Anzahl de
mokrat ischer und gesel lschaft l icher Orga
nisationen.« NJP 

Unterkommission zur Verhütung von Diskriminie
rung: Schutz Inhaftierter Personen — Rechte der 
Minderhelten — Zigeuner — Ausländerschutz (48) 

I. Mit dem wei teren Ausbau des Menschen
rechtsschutzes befaßte sich die >Unter-
kommission zur Verhütung von Diskr imi
nierung und für M inderhe i tenschutz auf 
ihrer 30. Tagung vom 15. August bis 2. Sep
tember 1977 in Genf. Das Gremium ist ein 
Unterorgan der Menschenrechtskommis
sion, erstattet dieser jähr l ich einen Bericht 
und besteht aus 26 Experten, d ie in per
sönl icher Eigenschaft tät ig s ind. 
Es wurde ein Grundsatzkatalog für den 
Schutz von Personen vorgelegt , d ie in 
i rgendeiner Form inhaft iert s ind. Die dar in 
enthal tenen 40 Grundsätze sind in drei 
Abschnit te unterte i l t : A l lgemeine Grund
sätze; Grundsätze über die Festnahme, 
über d ie Untersuchungshaft und die In
haft ierung verdächt iger Personen, d ie einer 
s t rafbaren Handlung beschuldigt oder 
überführt w u r d e n ; Inhaft ierung unter Not
standsrecht. 
Im ersten der sechs Al lgemeinen Grund
sätze heißt es, daß al le Personen, denen 
die Freiheit entzogen wurde, mit Mensch
l ichkeit und unter Beachtung der Würde 
der menschl ichen Person behandel t wer
den sol len. 
Die dreißig Grundsätze des zwei ten A b 
schnitts enthal ten a l lgemeine Best immun
gen über das Verfahren bei der Festnahme 
und der Untersuchungshaft , über d ie Rech
te der festgenommenen und in Unter
suchungshaft bef indl ichen Personen w ä h 
rend des Untersuchungs- und Gerichtsver
fahrens, über d ie Rechte der für schuldig 
befundenen Inhaft ierten sowie über d ie 
Rechtsmit tel . 
Im ersten Grundsatz des aus vier Ar t ike ln 
bestehenden dr i t ten Abschni t ts heißt es, 
daß die Bedingungen und das Verfahren, 
unter denen Sondervol lmachten für d ie 

Festnahme und Inhaft ierung im Falle eines 
öffent l ichen Notstandes ausgeübt werden 
können, genau gesetzl ich umrissen sein 
müssen. 
I I . Die Menschenrechtskommission wurde 
aufgefordert , eine Deklarat ion auszuarbei
ten, in der d ie Rechte von Angehör igen 
von Minderhei ten innerhalb des von Ar t i 
kel 27 des Internat ionalen Paktes über bür
gerl iche und pol i t ische Rechte festge leg
ten Rahmens präzisiert werden . 
Wei terh in werden al le Länder, in denen 
Zigeuner leben, aufgefordert , ihnen die 
gleichen Rechte wie den anderen Bürgern 
e inzuräumen, soweit dies noch nicht ge
schehen ist. 

Ein Deklarat ionsentwurf befaßt sich mit 
den Rechten der Ausländer, d ie als solche 
bis jetzt noch in keinem Menschenrechts
pakt enthal ten s ind. In ihm ist eine Liste 
von Mindestrechten enthal ten, d ie jeder 
NichtStaatsangehörige genießen sol l te. Er 
enthält auch Best immungen darüber, daß 
Ausländer nicht wi l lkür l ich verhaftet , gefo l 
tert oder ausgewiesen werden dür fen. 
Aber auch die Pfl ichten der NichtStaatsan
gehör igen werden festgelegt. Sie sind ver
pfl ichtet, d ie Gesetze des Staates zu be
fo lgen, in dem sie sich aufhal ten und sich 
al ler ungesetzl ichen Tät igkei ten zu enthal 
ten, d ie für den Staat schädlich sein könn
ten. StJ 

Rechtsfragen 

Geiselnahme: Tagung des Ad-hoc-Ausschusses -
Fortsetzung der Arbelt empfohlen - Sachliche und 
entspannte Arbeitsatmosphäre (49) 

(Die fo lgenden Ausführungen knüpfen an 
den Beitrag in VN 2/1977 S. 37ff. an.) 
I. Internat ionale Konvent ionen mit humani 
tärer Zielsetzung werden er fahrungsgemäß 
nicht in e inem genialen Wurf geschaffen. 
Sie entwickeln sich in e inem langwier igen 
und zähen Prozeß von Diskussionen, Aus
einandersetzungen und Verhandlungen 
zwischen Staaten — ein Prozeß, der in der 
Regel Jahre dauert . Die von der Bundes
republ ik Deutschland angestrebte interna
t ionale Konvent ion gegen Geiselnahme 
scheint da keine Ausnahme zu b i lden. 
Die 3 1 . Generalversammlung der Vereinten 
Nat ionen hatte zwar 1976 einen Ad-hoc-
Auschuß ins Leben gerufen, der so bald 
wie mögl ich den Entwurf für eine derar t ige 
Konvent ion ausarbeiten und der 32. Gene
ralversammlung vor legen sol l te. Diesen 
Auf t rag hat der Ausschuß auf seiner Ta 
gung vom 1.—19. August in New York nicht 
erfül len können. Aber damit hatte im Ernst 
auch niemand gerechnet. Auf Vorschlag 
der Bundesrepubl ik empfahl der Ausschuß 
am 19. August der Genera lversammlung 
durch al lgemeine Übere ins t immung, das 
Mandat des Ausschusses auf das Jahr 1978 
auszudehnen. Es ist kaum damit zu rech
nen, daß sich die Generalversammlung d ie
ser Empfehlung widersetzen w i rd . Das be
deutet : der Ad-hoc-Ausschuß w i rd im näch
sten Jahr an die Arbei t anknüpfen, die er 
im August 1977 geleistet hat. 
Das erste Anzeichen dafür, daß die d re i 
wöchige Si tzung nicht ohne t iefgrei fende 
Kontroversen ver laufen würde, ließ sich 
daraus ablesen, daß nach Ablauf der e in 
lei tenden e inwöchigen al lgemeinen Aus
sprache keineswegs unter al len 34 Aus
schußmitgl iedern Einmütigkei t auch nur 
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über den wei teren Verfahrensabiauf be
stand. Die Delegat ion der Bundesrepubl ik 
und zahlreiche andere Delegat ionen faßten 
die darauf fo lgende Phase wie eine Art 
erste Lesung eines Gesetzentwurfs auf. 
Dem Ad-hoc-Auschuß lag der Konvent ions
entwurf vor, den die Delegation de rBundes -
republ ik Deutschland zu Beginn der Ta 
gung des Ausschusses als >Arbeitsgrund-
lage< zur Diskussion gestel l t hatte. Einige 
afro-arabische Delegat ionen hielten aber 
eine derar t ige textbezogene Sachdebatte 
noch für verfrüht. Sie argument ier ten, daß 
zunächst einmal eine al lgemeinverbindl iche 
Def ini t ion des Begrif fs >Geisel< erarbeitet 
und der Anwendungsbereich der ange
strebten Konvent ion abgegrenzt werden 
sol l te. 

Dazu ist es auf der dreiwöchigen Tagung 
nicht gekommen. Offen wurden die Mei 
nungsverschiedenhei ten über das prozedu-
rale Vorgehen nie ausgesprochen. In ke i 
nem Stadium der Tagung kam es aber zu 
e inem offenen Eklat, wei l of fenbar jede 
Seite einer derart igen Auseinandersetzung 
aus dem Wege gehen wol l te. Die Debatten 
wurden bis zuletzt in einer sachlichen Ar
bei tsatmosphäre geführt — ganz im Gegen
satz zu f rüheren Tagungen anderer mit 
Rechtsfragen befaßter Gremien, bei denen 
es e twa um Fragen des internat ionalen 
Terror ismus oder der Charta-Reform ging. 
I I . Die Delegat ionen, die anstelle einer 
>ersten Lesung< zunächst l ieber über die 
Def ini t ion des Geisel-Begrif fs und des An 
wendungsbere ichs der Konvention d isku
t iert hät ten, nahmen dennoch hin, daß nach 
der a l lgemeinen Aussprache der deutsche 
Entwurf im Ausschuß erörtert wurde — ob
gleich sie sich an dieser Fachdiskusion 
nicht betei l ig ten. Ein substantiel ler Me i 
nungsaustausch über den Entwurf der 
Bundesrepub l ik kam dennoch zustande, 
der es der deutschen Delegation e rmög
lichen dürf te, ihren Entwurf 1978 mit e inem 
sachl ichen Vorsprung wieder auf den Tisch 
zu legen. 

Der Konvent ionsentwurf der Bundesrepu
blik, der einzige, der bisher vorgelegt wur
de, hat frei l ich noch keinen anderen Sta
tus als d ie übr igen zwölf A rbe i t spap ie ren 
die im Verlauf der Tagung unterbrei tet 
wurden . Einige der Arbeitspapiere reflek
t ieren die t iefgrei fenden Differenzen über 
den Anwendungsbere ich der angestrebten 
Konvent ion, d ie erwartungsgemäß auch 
w ieder während der Debatte im August zu
tage t raten. Mehrere Delegationen, vor 
al lem Mi tg l ieder der afrikanischen Gruppe, 
vert raten die Auffassung, daß Geiselnah
men durch anerkannte nationale Befrei
ungsbewegungen ausdrücklich aus dem 
Anwendungsbere ich einer solchen Kon
vent ion ausgeklammert bleiben müßten, 
sofern solche Geiselnahmen im Rahmen 
des Kampfes gegen rassistische Regimes 
oder ausländische Besetzung statt fänden. 
Die Delegat ionen Alger iens sowie Leso
thos und Tansanias unterbrei teten entspre
chende Vorschläge. 

Es waren nicht nur die Jur isten der bun
desdeutschen Delegat ion, die angesichts 
dieser Ausnahme-Begehren darauf h in
weisen, daß der Kampf der Befreiungsbe
wegungen in den am ß.Juni 1977 ange
nommenen Zusatzprotokc l len zur Genfer 
Konvent ion von 1949 bereits als b e w a f f n e 
te Konflikte< def in ier t wurden. Somit wür

den diese Konf l ikte ohnehin nicht unter 
den Anwendungsbere ich einer Konvent ion 
fa l len, d ie für Verbrechen in Friedenszeiten 
gedacht sei . Soll te eine derart ige Ausnah
meregelung aber in eine Konvent ion auf
genommen werden , so hieße das, daß man 
die Befre iungsbewegungen von ihren vö l 
kerrecht l ichen Verpf l ichtungen f re ispre
chen würde. 

Vor al lem Alger ien, die Sowjetunion und 
Tansania vertraten die Meinung, daß der 
Ausschuß sich nicht mit Einzelheiten einer 
Konvent ion befassen sollte, bevor diese 
pr inzipiel len Meinungsverschiedenhei ten 
nicht beigelegt worden seien. Andere Dele
gat ionen (vor al lem die der Verein igten 
Staaten, Großbr i tanniens und Kanadas) 
w idersprachen: ein Mangel an Oberein
kunft in e inem Bereich, so erklärten sie, 
sol l te den Ausschuß nicht daran h indern, 
sich um Fortschrit te auf anderen, weniger 
umstr i t tenen Gebieten zu bemühen. Die 
Kontroverse bl ieb bis zum Schluß der Ta 
gung ungelöst . 

In der Ausschußdebatte zeigte sich, daß 
einigen Delegat ionen die von deutscher 
Seite ins Spiel gebrachte Alternat ive A u s 
l ieferung oder StrafverfoIgung< nicht f le
x ibel genug ist. Soll te ein Staat zur Straf
ver fo lgung und »strenger Bestrafung« ge
zwungen werden, wenn er sich gegen 
eine Ausl ie ferung entscheidet? Hat eine 
Regierung das Recht, mit Geiselnehmern 
zu verhandeln und ihnen für den Fall, daß 
sie ihre Geiseln unbeschadet frei lassen, 
Strafmi lderung oder gar Straffreiheit zuzu
sichern? Oder sogar Asyl? 
Mexiko brachte in der Tagung einen Vor
schlag ein, nach dem die angestrebte Kon
vent ion den Signatarstaaten ausdrückl ich 
das Recht auf Asy lgewährung zugestehen 
sol l - ein Gedanke, der auch von Vene
zuela unterstützt wurde . Frankreich und 
Nicaragua schlugen in e inem Arbei tspapier 
vor, daß Strafmi lderung in den Fällen statt
haft sein sol l , in denen Geiseln f re iwi l l ig 
f reigelassen werden . Frankreich und die 
Nieder lande vertraten die Auf fassung, daß 
Staaten, denen kein Ausl ie ferungsbegeh
ren vor l iegt, nicht unbedingt verpf l ichtet 
sein müßten, Geiselnehmer strafrechtl ich 
zu ver fo lgen. Beide Staaten brachten Ar
bei tspapiere mit entsprechenden Vorschlä
gen ein. 

Botschafter Rüdiger von Wechmar hatte zu 
Beginn der Tagung versichert, daß die 
Ausschußmitgl ieder seine Delegat ion of
fen und d iskussionswi l l ig f inden würden. 
Der Verlauf der Diskussionen hat dies be
stät igt. Die Arbei tspapiere, die in diesen 
drei Wochen vorgelegt wurden , zeigten 
aber auch, daß der deutsche Entwurf — 
selbst wenn man von den Bedenken der 
afro-arabischen Gruppe hinsichtl ich der 
Bef re iungsbewegungen absieht — nicht in 
al len Punkten den Vorstel lungen aller Dele
gat ionen entspricht, selbst nicht denen der
jen igen Delegat ionen, d ie die Bonner Gei 
selnahme-Ini t iat ive aktiv unterstützen. So
wen ig es in den Vereinten Nat ionen mög
lich ist, e ine derart ige Init iative aus der 
pol i t ischen Diskussion herauszuhalten, so
wenig kann es einer Delegat ion gel ingen, 
einen auf Anhieb für alle akzeptablen Kon
vent ionsentwurf vorzulegen. In Lateiname
rika hat das Asylrecht eben einen anderen 
Stel lenwert als in Europa, was beispiels
weise die Haltung Mexikos erklärt . 

I I I . Asylrecht oder Recht auf Strafmi lderung 
— dies waren frei l ich nicht d ie Hauptkon
troversen in den Debatten im August . Die 
Stel lung der Bef re iungsbewegungen bl ieb 
wie schon während der 3 1 . Generalver
sammlung der Hauptkonf l ik t der Debatte 
des Ad-hoc-Ausschusses. Da der Bundes
republ ik an e inem Erfolg ihrer Init iat ive 
gelegen ist, dr ingt sie nicht auf überhaste
tes Vorgehen. Wechmar hat mehrfach dar
auf h ingewiesen, wie lange es dauerte, bis 
Konvent ionen mit humani tärer Zielsetzung 
endl ich unter Dach und Fach waren. In 
Kreisen der deutschen Delegat ion macht 
man auch keinen Hehl daraus, daß man 
darauf hofft, daß das Problem der Befre i 
ungsbewegungen im Nahen Osten und im 
Südl ichen Af r ika schon in wenigen Jahren 
nicht mehr die pol i t ische Sprengkraf t ha
ben w i rd , die ihm heute noch innewohnt . 
Die Bonner Dip lomaten konnten sich in 
der b isher igen Debatte jedenfal ls wei tge
hend aus ideologischen Konfrontat ionen 
heraushal ten und zeigten sich sachlich und 
konzi l iant. 

Wenn es nach der Sowjetunion gegangen 
wäre, hätte der Abschlußbericht des A d -
hoc-Ausschusses weder eine Empfehlung 
über eine Ver längerung des Ausschuß
mandats noch eine konkrete Äußerung 
über die Arbei t des Ausschusses enthal 
ten. Die Bundesrepubl ik kam mit e inem 
Gegenvorschlag, der sowohl die Mandats
empfehlung als auch eine knappe Würd i 
gung der Ausschußarbeit und -debatte ent
hielt. In e iner bemerkenswerten Verhand
lungsrunde, an der außer den deutschen 
Diplomaten nur d ie Delegat ionen Tansa
nias, der Sowjetunion und Alger iens te i l 
nahmen, setzte die Bundesrepubl ik die 
Empfehlung mit e inem — etwas abge
schwächten — Text über d ie Ausschuß
arbeit durch. Deutsche Diplomaten fungier
ten dabei sozusagen als Kur iere zwischen 
der Verhandlungsgruppe und den übr igen 
Ausschußmitg l iedern, d ie nicht nur infor
miert werden, sondern auch selbst Vor
schläge und Änderungen unterbrei ten 
wol l ten . 

Wechmar bezeichnete vor der Presse das 
Ergebnis der Ausschußarbeit als zuf r ieden
stel lend. Niemand soll te entmut igt se in , daß 
der angestrebte Konvent ionsentwurf noch 
nicht erarbeitet worden sei, erklärte er zum 
Schluß der Tagung und dankte den übr i 
gen Delegat ionen für den von ihnen ge
zeigten »Geist der Zusammenarbei t« . Wie 
stark dieser Geist wirk l ich ist, dürf te sich 
im nächsten Jahr bei der Fortsetzung der 
Arbei t des Ad-hoc-Ausschusses erweisen. 

PWF 

Völkerrechtskommission: Konferenz Ober Staaten
nachfolge bei Vertragen — 29.Tagung der Kom
mission (50) 

I. Die >Konferenz der Vereinten Nat ionen 
über Staatennachfolge bei V e r t r ä g e n tagte 
vom 4. Apr i l bis zum 6. Mai 1977 unter dem 
Vorsi tz von Karl Zemanek (Österreich) in 
W i e n ; insgesamt 203 Delegierte aus 89 
Staaten nahmen an ihr te i l . Aufgabe der 
Konferenz war es, d ie Beratungen über 
ein internat ionales Übere inkommen über 
die Staatennachfolge bei Ver t rägen for tzu
setzen und ein solches Übere inkommen 
anzunehmen. 
Unter Staatennachfolge ist nach der Def ini
t ion der Völkerrechtskommission die Ab
lösung eines Staates durch einen anderen 
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in der Verantwortung für d ie internat iona
len Beziehungen eines Hoheitsgebietes zu 
verstehen; sie umfaßt einmal die Fälle, in 
denen abhängige Gebiete die Unabhängig
keit er langen und zum anderen die Fälle, 
bei denen es sich um die Übertragung von 
Hoheitsgebiet und die Vere in igung, Auf
lösung und Tei lung von Staaten handelt . 
Im Mit te lpunkt stand die Frage, ob vorher 
geschlossene und auf ein best immtes Ho
heitsgebiet anzuwendende Verträge auch 
noch anwendbar s ind, wenn sich der Sta
tus des betref fenden Gebiets geändert 
hat. 
Grundlage der Beratungen war ein etwa 
40 Art ikel umfassender Entwurf, den die 
Völkerrechtskommission vorberei tet hatte. 
Die Konferenz nahm ledigl ich 25 Art ikel an, 
darunter einige al lgemeine Best immungen 
sowie Best immungen, d ie Fälle der Staa
tennachfolge bei Entkolonis ierung regeln. 
Danach sol len die bei der Entkolonis ie
rung entstandenen neuen Staaten g rund
sätzlich von vertragl ichen Verpf l ichtungen 
des Vorgängerstaates frei werden ; sie so l 
len das Recht auf Wiedereintr i t t durch ein
seit ige Erklärung haben. Die Best immun
gen, die den neuen Staaten Bindungen 
aufer legen, w ie z. B. Konzessionsverträge 
oder Stützpunktverträge, wurden nicht an
genommen. 

Auch die Frage der Gel tungsdauer bl ieb 
offen. Die Entwicklungsländer, vor al lem 
Kuba, strebten eine Ausdehnung auf be
reits zurückl iegende und wei tgehend ab
geschlossene Fälle der Staatennachfolge 
an. 
Die Fälle der Staatennachfolge, d ie außer
halb des Bereichs der Entkolonis ierung 
l iegen, w ie z. B. die Verein igung und Te i 
lung von Staaten, bl ieben unbehandelt , ob
woh l gerade hier d ie rechtl iche und pol i t i 
sche Bedeutung groß ist. Die Erörterung 
dieser Probleme wurde bis zur Wiederauf
nahme der Konferenz, d ie im Apri l 1978 
in Wien erfolgen sol l , verschoben. 
Als Ergebnis kann festgehalten werden : 
Die Absicht, im Anschluß an das Vert rags
rechtsübereinkommen von 1969 die recht
liche Wirkung einer Staatennachfolge auf 
völkerrecht l iche Verträge in vertragl icher 
Form zu kodi f iz ieren, konnte nur te i lweise 
verwirk l icht werden. Eine Kodi f ikat ion 
stößt nicht zuletzt deshalb auf Schwier ig
kei ten, wei l d ie Entwicklungsländer immer 
wieder versuchen, ihre eigenen Vorste l lun
gen ohne Rücksicht auf d ie bisherige Pra
xis durchzusetzen, wobei häufig der Haupt
zweck einer Kodi f iz ierung, nämlich die ab
strakte Wei terentwicklung des Völkerrechts, 
verkannt w i rd . 
Auch hier kommt der Nord-Süd-Gegensatz 
zum Ausdruck. Eine Lösung dieser Proble
me könnte dadurch erreicht werden, daß 
schon vor einer Konferenz die verschiede
nen Rechtsauffassungen geklärt werden 
und die Staatenpraxis mitgetei l t w i rd . 
I I . Vom 9. Mai bis zum 29. Jul i 1977 fand in 
Genf d ie 29.Tagung der Völkerrechtskom
mission statt, d ie sich u. a. mit der Staa
tennachfolge in bezug auf andere Angele
genhei ten als Vert räge befaßte. Neues Mit
g l ied des insgesamt 25-köpf igen Experten
gremiums wurde Abdu l Hakim Tabibi (Af
ghanistan), der die durch den Tod von 
Edvard Hambro (Norwegen) verwaiste 
Stel le übernahm. 

Das Thema Staatennachfolge in bezug auf 
andere Angelegenhei ten als Vert räge steht 
seit der Eröffnungssitzung der Kommission 
im Jahre 1949 auf der Liste der für eine 
Kodi f ikat ion in Betracht kommenden Mate
r ien. Nachdem sich die Kommission in f rü 
heren Jahren mit der Staatennachfolge bei 
wirtschaft l ichen und f inanziel len Angele
genhei ten befaßt hatte, konzentr ierte sie 
sich in diesem Jahr auf die Behandlung der 
Staatennachfolge bei Staatsschulden. 
Die Tatsache, daß die Kommission Mate
rien wie z. B. Verpf l ichtungen des Nach
folgestaates hinsichtl ich der auf ihn über
gehenden Staatsschulden, Auswi rkungen 
des Übergangs der Staatsschulden in be
zug auf d ie Gläubiger, Übergang eines Te i 
les des Hoheitsgebietes eines Staates be
handelt hat, läßt die überragende Bedeu
tung entsprechender Regelungen in einem 
Übere inkommen insbesondere für Entwick
lungsländer und neue Staaten erkennen. 
Die Kommission wi rd angesichts der auf
gezeigten Probleme einer Kodi f ikat ion 
ihre Arbei tsergebnisse in Form eines Ent
wurfs herausgeben, der als Grundlage für 
ein Übere inkommen dienen sol l . Sie ist 
davon überzeugt, daß dieses Verfahren zu
sammen mit einer sorgfäl t igen Beobach
tung der Entwicklung methodisch der r ich
t ige Weg ist, um das Völkerrecht wei ter zu 
entwickeln. Hzg 

Verschiedenes 
Depot-Büchereien der Vereinten Nationen In der 
Bundesrepublik Deutschland: Allgemeine Situation 
- Aspekte der Arbelt und Organisation - Situation 
der einzelnen Bibliotheken (51) 

I. Im Frühjahr 1976 wandte sich die For
schungsstel le der Deutschen Gesellschaft 
für die Vereinten Nat ionen (DGVN) mit e i 
nem kurzen Fragebogen an die sieben UN-
Depot-Büchereien im Gebiet der Bundesre
publ ik Deutschland einschließlich des Lan
des Berl in, um einen groben Überbl ick über 
Arbe i tsbedingungen und Probleme dieser 
Bib l io theken zu erhal ten. Es handelt sich 
um die fo lgenden Einr ichtungen (der in 
Klammern jewei ls angegebene Ort d ient im 
wei teren Text als Kurzbezeichnung): Institut 
für Internat ionales Recht an der Universität 
Kiel (Kiel), Bibl iothek des Deutschen Bun
destages (Bonn), HWWA-Inst i tut für Wirt
schaftsforschung (Hamburg), Max-Planck-
Institut für Ausländisches öf fent l iches Recht 
und Völkerrecht (Heidelberg), Bayerische 
Staatsbibl iothek (München), Freie Universi
tät Berl in (Berl in 1), Staatsbibl iothek Preu
ßischer Kulturbesitz (Berl in 2). 

In den fo lgenden Monaten versuchten Mit
gl ieder und Mitarbeiter der Forschungs
stelle, die so erhal tenen Informat ionen 
durch Besuche und Gespräche >vor Ort< 
zu ergänzen (was al lerdings in Heidelberg, 
Hamburg und Kiel aus personel len Grün
den nicht mögl ich war) . Die Ergebnisse die
ser Bemühungen der Forschungsstel le wer
den nachstehend zusammengefaßt. 

I I . Die Befragungsergebnisse scheinen an
zudeuten, daß sich insgesamt gesehen die 
Qualität des Service und der Bestands
pflege der deutschen Depot-Büchereien in 
den letzten zehn Jahren verbessert hat und 
die (noch immer bestehenden) Unterschie
de zwischen den Büchereien ger inger ge
worden s ind. Dies ist vor al lem auf die 
Verbesserungen in München, in B e r l i n l , in 

Kiel sowie auf die Schl ießung der Depot-
Bücherei am Jurist ischen Seminar der Uni 
versität Heidelberg zurückzuführen. Gleich
wohl bleiben erhebl iche Unterschiede be
stehen, d ie zum Teil in den Funkt ionsunter
schieden der Büchereien begründet s ind : 
Heidelberg und Kiel s ind Depot-Büchereien 
an spezial isierten Insti tuten (die zwar a l lge
mein zugängl ich s ind, aber nicht an der 
Fernleihe te i lnehmen), Hamburg n immt eine 
Mit telstel lung ein, und München, Bonn so
wie die beiden Berl iner Einr ichtungen sind 
große, nicht-spezial isierte Magazinbib l io the
ken. 

Al le Bib l iotheken bis auf München schät
zen ihre Quali tät selbst als >gut< ein (bei 
e iner vorgegebenen Bewertungsskala von 
>gut< über >mittel< bis >eher sch lech t ) . 
München gibt sich selbst die Bewertung 
>mittel<, was — trotz der e ingetretenen Ver
besserungen — wohl auch den objekt iven 
Gegebenhei ten entspricht. Auf die Frage, 
welche der anderen Depot-Bib l io theken sie 
selbst für zugängl ich und gut bis sehr gut 
hiel ten, konnten (oder wol l ten) nur drei 
Bib l iotheken an twor ten : München, Ber l in l 
und Hamburg wurden e inmal , Heidelberg 
zweimal genannt. 

Al le großen Magazin-Bib l io theken bis auf 
Bonn berichten von einem zunehmenden 
Publ ikumsinteresse in den letzten Jahren, 
offensichtl ich eine Konsequenz des Bei 
tr i t ts der Bundesrepubl ik Deutschland zu 
den Vereinten Nat ionen. Daß sich dies an 
den Depot-Büchereien der spezial is ierten 
Institute nicht derart niederschlägt, dürf te 
daran l iegen, daß sie in erster Linie von 
Spezial isten besucht werden, einer Te i l 
öffent l ichkeit also, die weniger ausgeprägt 
auf best immte pol i t ische Zäsuren reagiert. 
Bonn als große Magazin-Bib l iothek fällt 
a l lerdings offensichtl ich aus d iesem Muster 
heraus: Dies ist die einzige Bibl iothek, d ie 
von sich behauptet, personalmäßig für Be
ratungen ausgestattet zu sein, aber eine 
ger inge Nachfrage konstat iert . Die Erk lä
rung dafür dür f te in dem Umstand l iegen, 
daß Bonn für den a l lgemeinen Publ ikums
verkehr ausgesprochen schwer zugängl ich 
ist. Für d ie Al lgemeinhei t ohnehin nur an 
si tzungsfreien Tagen des Bundestages z u 
gängl ich, erhalten Interessenten erst nach 
sicherheitspol i t ischer Überprüfung eine auf 
wenige Tage befristete Benutzungsgeneh
migung (wobei eine erneute Sicherheits
überprüfung bei jeder Ver längerung erfor
derl ich ist). 

I I I . Bei so verschiedenart igen Bib l iotheken 
muß man selbstverständl ich einzelne Infor
mationen über Arbei ts- und Organisat ions
aspekte sehr vorsicht ig interpret ieren. So 
kann beispielsweise die Anzahl von >Aus-
leih-< oder >Beratungsfällen< auf sehr un
terschiedl iche Einf lußfaktoren zurückzufüh
ren se in : Die Zahl der Ausleihfäl le mag 
hoch sein, wei l d ie Bestände b ib l iogra
phisch viel fä l t ig erschlossen s ind ; g le ich
zeit ig kann die Zahl der Beratungsfäl le 
relativ n iedr ig sein (weil d ie Benutzer sehr 
kompetent s ind und selbständig mit den 
verschiedenen Katalogen arbei ten können) 
oder aber auch hoch (weil es sich um ein 
a l l g e m e i n e s Publikum< handelt) . Bera
tungsfäl le können aber auch deswegen re
lativ häufig sein, wei l weder Spezial isten 
noch das al lgemeine Publ ikum, noch die 
Bib l io thekare selbst mit den Katalogen gut 
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arbei ten können (weil d ie Bestände un
vol ls tändig oder einseit ig erfaßt und er
schlossen s ind, wei l die Bestände selbst 
wegen mangelhaf ter Akquis i t ion und Re
klamat ion unvol lständig sind usw.). Schließ
lich müssen Angaben über das zur Ver fü
gung stehende Personal mit großer Vor
sicht interpret iert werden : Selbst dort , wo 
keine Angaben über den Personalaufwand 
gemacht werden können, wei l alle mit der 
Depot-Bücherei zusammenhängenden Fra
gen (von der Akquis i t ion und Verkartung 
über Magazinarbei ten bis zur Ausle ihe 
und Beratung) vom Personal >miterledigt< 
werden müssen, l iegt ein realer Personal
aufwand für d ie Depot-Bücherei vor ; und 
dor t , wo Personalangaben leicht mögl ich 
s ind, wei l einzelne Kräfte speziell für d ie 
mit der Depot-Bücherei zusammenhängen
den Arbe i ten vorgesehen s ind, muß man 
wahrschein l ich zusätzl ich in Rechnung ste l 
len, daß ein Tei l der sonst igen personel len 
und sachl ichen Ausstattung indirekt für 
das Funkt ionieren der Depot-Bücherei 
wicht ig ist. 
Bei den drei Spezialbibl iotheken werden 
im Falle von Hamburg die Depot-Arbeiten 
vom a l lgemeinen Personal mitbetreut, w ä h 
rend in Heidelberg eine qualif izierte Vol l 
zei tkraf t , in Kiel eine quali f izierte Tei lzeit
kraft und zwei tei lzeitbeschäft igte Hi l fs
kräfte speziel l mit diesen Aufgaben be
traut s ind . Heidelberg und Hamburg geben 
an, relat iv regelmäßig und häufig ihre Be
nutzer akt iv zu beraten; Kiel ist dazu per
sonalmäßig nicht in der Lage; in einer 
>normalen Arbeitswoche< werden in Kiel 
und Heide lberg weniger als 20, in Hamburg 
mehr als 50 Ausleih- /Beratungsfäl le be
treut. Die Depot-Büchereien in Kiel und 
Heide lberg nehmen an der Fernleihe nicht 
te i l , wäh rend best immte Tei le der Bestän
de in Hamburg auch über die Fernleihe 
ausgel iehen werden . 

Dieses a l lgemeine Bi ld sieht bei den gro
ßen Magazin-Bib l io theken nicht wesentl ich 
anders aus. Während in Ber l in l eine qua l i 
f iz ierte Vol lzei tkraf t und in Berl in2 eine 
qual i f iz ier te Vol lzei tkraf t und zwei vol lzei t 
beschäft igte Hi l fskräfte speziell für die De
pot-Arbei ten zur Verfügung stehen, s ind es 
in Bonn v ier qual i f iz ierte Tei lzeitkräfte. In 
München müssen die Arbei ten >miterledigt< 
werden . Eine akt ive Beratung ist in Mün
chen w e g e n des Personalmangels nicht 
mög l i ch ; über d ie durchschnitt l iche Zahl 
der Arbei ts fä l le pro Woche können in 
München keine Angaben gemacht werden. 
Bonn ist personalmäßig zu aktiver Beratung 
in der Lage, wofür aber nur ein ger inger 
Bedarf besteht ; d ie Zahl der Ausle ih- /Be-
ratungsfäl le pro Woche l iegt zwischen 20 
und 50. Dieser Wert w i rd auch von Berl in2 
angegeben (dürfte aber zumindest für 1976 
wegen der noch nicht abgeschlossenen Auf
bauphase, zu hoch sein). Ber l in l gibt an, 
akt ive Beratung gewähren zu können und 
mehr als 50 Ausleih-/Beratungsfäl le pro 
Woche zu bet reuen. 
In e inem Beglei tschreiben zum Fragebogen 
hatte der Leiter der Heidelberger Bib l io
thek, Herr Steiner, seine jahrzehntelangen 
Er fahrungen mi t dem Personalbedarf von 
Depot-Büchereien so zusammengefaßt: 
»Wenn e ine Depot-Bücherei einer großen 
Magazinb ib l io thek angegl iedert sein muß, 
sol l te s ie von einer eigenen Abte i lung be

treut werden, deren Mitarbei ter sich aus 
al len Dienstgraden zusammensetzen so l l 
ten, d. h. wissenschaft l iche Sachbearbeiter 
für die Auswer tung, eine d ip lomier te Kraft 
für die Akzession, eventuel le (Tei l -)Kata-
logis ierung und Ordnung, eine Hi l fskraft 
für Schreibarbei ten und Ablage. Bei dem 
wei ten Rahmen der behandel ten Sachge
biete in den Vereinten Nat ionen und den 
Sonderorganisat ionen könnte ein wissen
schaft l icher Sachbearbeiter sogar zuwenig 
sein.« Wie jedoch die obige Zusammenfas
sung gezeigt hat, s ind offensichtl ich al le 
großen Bibl iotheken von dieser Idealvor
stel lung mehr oder weniger weit entfernt. 

IV. Wenden wir uns zunächst der Gruppe 
der Depot-Büchereien an den spezial isier
ten Inst i tuten zu. 
Hamburg: Die die Hauptorgane der UNO 
betref fenden Bestände reichen bis in d ie 
f rühen fünfz iger und späten vierziger Jahre 
zurück; d ie b ib l iographische Erfassung be
schränkt sich in der Regel auf die Erfas
sung nach Inst i tut ionen (bzw. den entspre
chenden Ser ien/Reihen). Von den Program
men und Körperschaften der UNO, wie 
auch von den Sonderorganisat ionen, s ind 
>Printed Documents< und Per iodika/Zei t 
schri f ten vorhanden und werden te i lweise 
auch nach themat ischen Gesichtspunkten 
bib l iographisch erfaßt. Ein erhebl icher Tei l 
des Bestands kann über die Fernleihe 
ausgel iehen werden. 

Kiel: Die >Official Records< und M i m e o 
graphed Materials< der Hauptorgane s ind 
seit 1945/46 vorhanden; soweit es sich um 
>Sales-Publications< handelt , s ind sie auch 
detai l l ier t verschlagwortet . Wei terh in s ind 
relat iv vol ls tändig d ie Mater ia l ien von 
UNCTAD, UNIDO und UNDP vorhanden, 
dagegen eher unvol ls tändig d ie von 
UNHCR, UNICEF, UNEP, UNITAR und 
UNRISD; auch die Mater ia l ien der Sonder
organisat ionen s ind unvol ls tändig. Seit 
1972 w i rd d ie Depot-Bücherei von einer 
e igenen Abte i lung betreut ; sei tdem ist e i 
ne wei tgehende Verkar tung des Mater ials 
mögl ich geworden. Die Schlagwortgesta l 
tung er fo lgt in enger An lehnung an die 
>List of UN Documents Series Symbols<. 
>Sales-Publications< s ind in e inem Sonder
katalog erfaßt. Es erfolgt keine Ausleihe. 
Heidelberg: Das Institut ist Depot-Bücherei 
der UNO und al ler Sonderorganisat ionen, 
sowei t diese d ie Inst i tut ion der Depot-
Bücherei einsetzen. Die Dokumente der 
Zei tspanne 1946-1953 sind auf Microcards 
vorhanden. Es erfolgt keine e igenständige 
Katalogis ierung der Bestände; v ie lmehr 
werden die Kataloge der einzelnen Orga
nisat ionen verwendet. Im al lgemeinen er
fo lgt der Nachweis nach Symbol und nicht 
nach T i te l . Es er fo lgt keine Ausleihe. Hei
de lberg dürf te d ie vol ls tändigste Depot-
Bücherei in der Bundesrepubl ik Deutsch
land sein. 

A l le Depot-Büchereien an den spezial is ier
ten Inst i tuten betre iben neben der >pas-
siven< eine >aktive Dokumenta t ion^ die sich 
sowohl auf Pr imärl i teratur als auch auf wis
senschaft l iche Sekundär l i teratur erstreckt 
(und wahrscheinl ich eine der jewei l igen 
Spezial is ierung entsprechende Akzentu ie
rung hat). 

V. Nun zu den großen Magazin-Bib l io theken. 
Berlinl: >Printed Materials< und >Docu-

ments< der Hauptorgane sind seit 1956, 
>Mimeographed Materials< seit 1965 vor
handen. Die gedruckten und mimeogra-
phierten Mater ia l ien der Programme und 
anderen Organe sind ebenfal ls nahezu vo l l 
s tändig. Weniger vo l ls tändig s ind die M a 
ter ia l ien der Sonderorganisat ionen, die 
angekauft werden müssen oder als Ge
schenke eingehen. Die gedruckten M a 
ter ial ien werden sowohl inst i tut ionel l als 
auch thematisch verschlagwortet . 
Berlin!: Die >Official Records< und P r i n 
ted Documents< der Hauptorgane werden 
seit 1956 geführ t ; letztere werden auch 
einzeln thematisch verschlagwortet . Von 
den anderen Organen und Programmen 
werden die Mater ial ien von UNCTAD und 
UNIDO seit 1965/66 geführt , d ie anderer 
(z. B. UNDP, UNITAR, UNRISD) in Auswahl 
seit e twa 1972; Mater ial ien der Sonderor
ganisat ionen werden seit e twa 1965 in mehr 
oder weniger vo l ls tändigen Sätzen geführt 
und nicht nur inst i tut ionel l , sondern auch 
thematisch verschlagwortet . 
Bonn: Die Bundestagsbib l io thek ist seit 
1962 Depot-Büchere i ; in best immten Be
reichen wurde eine rückwärt ige Vervol l 
s tändigung der Bestände angestrebt. Die 
Zugängl ichkei t der Bib l io thek ist aus 
sicherheitspol i t ischen Gründen in hohem 
Maße eingeschränkt. 

München: Seit Anfang der fünfz iger Jahre 
werden die >Official Records< und >Sales-
Publications< gesammelt , s ind jedoch bis 
1968 in d ie Publ ikumskata loge schlecht 
eingearbeitet . Besser ist d ie Erfassung im 
Dienstkatalog (Stammkartenpr inz ip) , der 
in der Regel für insist ierende Interessenten 
zugängl ich ist. Seit 1969 erfo lgt eine erheb
lich bessere Erfassung der Zugänge auf 
Einzelkarten und eine Einstel lung in den 
Publ ikumskata log. Seit 1969 w i rd ein 
Körperschaftskatalog unterhal ten, der seit 
Mit te der siebziger Jahre auch unmit te lbar 
dem Publ ikum zugängl ich ist. Bis etwa 1975 
erfolgte die Akzession über d ie Geschenk
ste l le : Reklamat ionen und aktive Doku
mentat ion waren unübl ich. Seit 1976 er
fo lgt d ie Akzession über d ie Bestel l 
abtei lung und ist sei tdem offensichtl ich 
besser geworden. Da die Bestel labtei lung 
aber nach Länderreferaten organis ier t ist, 
ergeben sich notwendigerweise Abs t im
mungsprobleme, d ie vor al lem die aktive 
Dokumentat ion (Sonderorganisat ionen, 
Programme und andere Organe der UNO) 
betreffen. 

Am Schluß dieses Überbl icks soll die An 
regung stehen, einmal zu überprüfen, ob 
nicht ein anderes Arrangement im Bonner 
Raum sinnvol l wäre. Einerseits ist die 
Bundestagsbib l io thek nur begrenzt z u 
gängl ich (und betreut vermutl ich auch des
halb nur eine begrenzte Zahl von Beratungs
fäl len), anderersei ts w i rd von der DGVN 
in Bonn ohnehin, und zwar in wachsen
dem Maße, die Beratungs- und Informa
t ionsfunkt ion gegenüber der a l lgemeinen 
Öffentl ichkeit und den verschiedenen 
Dienststel len und Minister ien wahrgenom
men. Viel leicht wäre eine Übernahme der 
Funkt ion der Depot-Bücherei durch die 
DGVN sinnvol l , um für den von Bonn bis 
zum Ruhrgebiet reichenden Raum (mit se i 
nen in den letzten Jahren erhebl ich ausge
bauten Universitäten) eine a l lgemein zu
gängl iche Depot-Bücherei zu schaffen, die 
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gleichwohl für Par lamentar ier und Min i -
ster ia lbeamte wei terh in leicht erreichbar 
bl iebe. JN 

Dschibuti: 148. Mitglied der UNO (52) 

Der jüngste Staat der Welt ist zugleich 
einer ihrer ä rmsten: die Republik Dschi
buti, bis vor kurzem noch als f r a n z ö s i 
sches Terr i tor ium der Afar und lssa< be
kannt. Die Volksabst immung vom 8. Mai 
1977 erbrachte ein Ergebnis von über 98 
Prozent zugunsten der Unabhängigkei t des 
Gebiets. Die Wel torganisat ion kann es nun 
von der immer kleiner werdenden »Liste 
der Gebiete, d ie bis lang noch keine Unab
hängigkei t er langt haben« (s. VN 1/1977 
S. 9) st re ichen; in den Prozeß der Ent
kolonis ierung war sie durch die Entsen
dung einer Beobachter-Mission anläßlich 
des (gleichzeit ig mit der Wahl zur Depu
t ier tenkammer durchgeführten) Referen
dums vom Mai e inbezogen. Unabhängig 
wurde die Republ ik Dschibuti am 27. J u n i ; 
am 7. Ju l i empfahl der Sicherheitsrat e in
s t immig die Aufnahme in d ie Wel torgani 
sat ion, d ie am 20. September zu Beginn 
der 32. Generalversammlung durch Akk la 
mation erfolgte. Ob der am südl ichen Aus
gang des Roten Meeres gelegene neue 
Staat längerfr ist ig Bestand haben w i rd , ist 
frei l ich ungewiß. 
Die Hafenstadt Dschibut i , in der Kolonia l 
zeit durch einen von Fremdenlegionären 
scharf bewachten Zaun vom >Hinterland< 
abgeschirmt, ist aufgrund ihrer geograph i 
schen Lage von außerordent l icher st rategi
scher Bedeutung. Dies erklärt das lange 
(unter Ausspie lung der beiden Volksgrup
pen des Gebiets gegeneinander erfolgte) 
Festhalten Frankreichs an seiner letzten 
Kolonie auf dem afr ikanischen Fest land; 
auch im unabhängigen Dschibut i s ind we i 
terh in französische Truppen stat ioniert . 
Die beiden Volksgruppen der Afar und 
Issa s ind den Völkern jensei ts der Gren
zen verwandt : den äthiopischen Danaki l 
bzw. den Somal i . Für Somal ia hat das 
einst ige >Französisch-Somaliland< seinen 
festen Platz in der i rredentist ischen Staats
ideologie, für den Vielvölkerstaat Äth io
pien hat es — in normalen Zei ten — vor
nehmlich Bedeutung als Umschlagplatz 
seines Außenhandels (Eisenbahn Addis 
Ababa-Dschibut i ) . Beide Nachbarstaaten 
haben die Unabhängigkei t der jungen Re
publ ik akzeptiert , doch hängt ihr Schicksal 
letztlich vom Ausgang der derzei t igen Aus
einandersetzungen am Horn von Af r ika ab. 
Die Republ ik Dschibuti mit der g le ichnami
gen Hauptstadt umfaßt 23 0 0 0 q k m Fläche 
und hat zwischen 150 000 und 250 000 Ein
wohner ; Staatsoberhaupt ist Hassan Gou-
led Apt idon, zugleich Führer der >Ligue 
Popuiaire Afr icaine<. Red 

Vietnam: 149. Mitglied der UNO (53) 

Das »tapfere und gemarterte« Land sei 
»ungerechterweise und zu lange« nicht in 
der Lage gewesen, seinen rechtmäßigen 
Platz in den Vereinten Nationen einzuneh
men. So der Präsident der 32. Generalver
sammlung, der stel lvertretende Außenmini 
ster Jugoslawiens, Lazar Mojsov, anläßlich 
der zu Beginn de i Tagung durch Akk lama
t ion er fo lgten Aufnahme der Sozialisti
schen Republik Vietnam in d ie Wel torgani 

sat ion. Er spiel te damit auf d ie f rühere 
ablehnende Haltung der Vereinigten Staa
ten an ; noch am 15. November 1976 hatten 
die USA im Sicherheitsrat durch ihre ab
lehnende St imme den Aufnahmeantrag des 
wiederverein igten Vietnam zu Fall gebracht 
(vgl. VN 1/1977 S. 31). Die neue amer ikan i 
sche Regierung gri f f jedoch nicht mehr 
zum Mittel des Vetos und so empfahl der 
Sicherheitsrat am 20. Jul i durch al lgemeine 
Übereinst immung die Aufnahme Vietnams 
in d ie UNO. 

Die Generalversammlung kam in ihrer er
sten Plenarsi tzung am 20. September d ie
ser Empfehlung nach. Die Resolut ionen 
zur Aufnahme Dschibutis und Vietnams 
sind die beiden ersten der d ies jähr igen 
T a g u n g ; beiden Staaten sol l te d ie Gele
genheit gegeben werden, von Anfang an 
an den Beratungen der Generalversamm
lung te i lzunehmen. 

Ein Stück Zeitgeschichte hat am 2. Ju l i 
1976 durch die Wiederverein igung Viet
nams und nunmehr durch den UNO-Beitr i t t 
e inen äußeren Abschluß gefunden. In se i 
ner Antr i t tsrede vor der Genera lversamm
lung erklär te Außenminister Nguyen Duy 
Tr inh, daß Vietnam seinen rechtmäßigen 
Sitz in der UNO schon 1945 e ingenommen 
haben sol l te, ihm jedoch der »blut igste 
neo-koloniale Angr i f fskr ieg der Geschich
te« aufgezwungen worden se i ; gleichzeit ig 
machte er deut l ich, daß sein Land bereit 
sei, wei terh in mit den Vereinigten Staaten 
um eine befr iedigende Lösung der noch 
bestehenden Probleme zu verhandeln . 
Die Sozial ist ische Republ ik Vietnam (Haupt
stadt : Hano i ; d ie f rühere südvietnamesische 
Kapitale Saigon wurde in Ho-Tschi-Minh-
Stadt umbenannt) umfaßt 332 559 q k m Flä
che und hat e twa 40 Mil l Einwohner. 
Staatsoberhaupt ist Ton Due Thang, Regie-

Zypern 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Zy
pernfrage. — Resolution 414 (1977) vom 
15. September 1977 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung der Lage in Zypern auf

grund des Schreibens des Ständigen Ver
treters Zyperns bei den Vereinten Natio
nen vom 26. August 1977 (S/12387), 

— eingedenk der dringenden Notwendigkeit, 
bei der Lösung des Zypernproblems Fort
schritte zu erzielen, 

— unter Hinweis auf seine früheren Reso
lutionen, insbesonders auf die Resolutio
nen 365 (1974) und 367 (1975), 

— in Kenntnisnahme der vor dem Rat abge
gebenen Erklärungen zu den jüngsten 
Entwicklungen im neuen Viertel von F a -
magusta, in denen es hieß, daß in diesem 
Gebiet keine Ansiedlung im Gange sei, 

— in Kenntnisnahme ferner der Erklärungen 
der beteiligten Partelen sowie des Gene
ralsekretärs zu diesen Entwicklungen, 

1. bringt seine Besorgnis über die durch die 
jüngsten Entwicklungen entstandene Lage 
zum Ausdruck; 

2. fordert die beteiligten Parteien auf, des
halb überall in Zypern alle einseitigen 
Handlungen zu unterlassen, die die Aus
sichten auf eine gerechte und friedliche 

rungschef Pham Van Dong ; Generalsekretär 
der KP Vietnams ist Le Duan. Wicht ige Aus
fuhrgüter s ind Kautschuk, Tee, Holz und 
Bergbauprodukte , wicht igste Außenhandels
partner sind die Sowjetunion und andere 
COMECON-Länder , China, Japan, die Euro
päische Gemeinschaft sowie Länder Süd
ostasiens. Red 

Generalsekretär: Scharfe Verurteilung des Terro
rismus (54) 

Zu internat ionalem Handeln gegen »kr imi
nel len Terror ismus« rief Generalsekretär 
Kurt Waldheim Mit te September vor dem 
Verband der UN-Korrespondenten in New 
York auf. Der Terror ismus nehme in e in i 
gen Tei len der Welt verhängnisvol le Aus
maße an, sagte er. 
Einige der übelsten Beispiele dieser Art 
von Gewalt schienen ihren Ursprung nicht 
in drückender Armut oder in körper l icher 
oder geist iger Entbehrung, sondern in den 
relativ woh lhabenden Tei len der mensch
lichen Gesellschaft zu haben, wo eine Mi 
schung von Überf luß, Laxheit und Selbst
überdruß »grausame und zerstörerische 
Arroganz« erzeugt habe. Es handele sich 
um eine Krankheit , d ie angesichts der mo
dernen Kommunikat ionsmit te l ansteckend 
wi rken könnte. Ungeachtet dessen, daß die 
Meinungen über d ie Ursachen dieser »so
zialen und pol i t ischen Krankheit« wei t aus
einander g ingen, sei das Problem schwer
w iegend genug und besitze auch genügend 
internat ionale Auswi rkungen, um sehr 
ernsthaft von den Mitgl iedern der Vere in
ten Nat ionen erörtert zu werden . StJ 

Beiträge 49: Peter W. Fischer (PWF); 50: Dr. Horst 
Herzog (Hzg); 43, 45, 48, 54: Stephan Jaschek 
(StJ); 51: Dr. Jens Naumann (JN); 44, 46, 47: Nor
bert J . Pri l l (NJP); 52, 53: Redaktion (Red). 

Lösung des Zypernproblems beeinträchti
gen könnten, und bittet sie eindringlich, 
sich weiterhin gemeinsam und mit noch 
größerem Nachdruck entschlossen darum 
zu bemühen, daß die Zielsetzungen des Si
cherheitsrats erreicht werden; 

3. bekräftigt erneut seine Resolution 365 (1974) 
vom 13. Dezember 1974, mit der er sich der 
am 1. November 1974 einstimmig angenom
menen Resolution der Generalversamm
lung 3212 (XXIX) anschloß, und fordert er
neut die umgehende und wirksame Durch
führung dieser Resolutionen sowie seiner 
Resolution 367 (1975) vom 12. März 1975; 

4. bringt seine Besorgnis über die mangel
haften Fortschritte bei den interkommuna
len Gesprächen zum Ausdruck; 

5. fordert die Vertreter der beiden Volks
gruppen auf, unter der Schirmherrschaft 
des Generalsekretärs möglichst bald die 
Verhandlungen in sinnvoller und kon
struktiver Weise sowie auf der Grundlage 
umfassender und konkreter Vorschläge 
wiederaufzunehmen; 

6. ersucht den Generalsekretär, den Rat über 
Entwicklungen auf dem laufenden zu hal
ten, die die Durchführung dieser Reso
lution beeinträchtigen könnten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Dokumente der Vereinten Notionen: 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1977 (Fortsetzung) 

Wirtschaftskommission 
f fir Europa (34) 

Albanien 
Belgien 
Bulgarien 
Dänemark 
DDR 
Deutschland, B R 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Irland 
Island 
Italien 
Jugoslawien 
Kanada 
Luxemburg 
Malta 
Niederlande 
Norwegen 
Österreich 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Schweden 
Schweiz 
Sowjetunion 
Spanien 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Ukraine 
Ungarn 
Vereinigte Staaten 
Weißrußland 
Zypern 
Teilnehmende 
Nichtmitgliedstaaten (2) 
Liechtenstein 
Vatikan 

Beraterstatus: 
Alle anderen Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen 

Wirtschafts- und Sozialkommission 
für Asien und den Pazifik (32) 

Afghanistan 
Australien 
Bangladesch 
Bhutan 
Birma 
China 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Japan 
Kamputschea 
Korea (Süd-) 
Laos 
Malaysia 
Malediven 
Mongolei 
Nauru 
Nepal 
Neuseeland 
Niederlande 
Pakistan 
Philippinen 
Samoa 
Singapur 

Sowj etunion 
Sri Lanka 
Vietnam 
Thailand 
Tonga 
Vereinigte Staaten 

Assoziierte Mitglieder (9) 
Brunei 
Cook-Inseln 
Fidschi 
Gilbert-Inseln 
Hongkong 
Papua-Neuguinea 
Salomonen 
Treuhandgebiet Pazifische Inseln 
Tuvalu 

Beraterstatus: 
Alle anderen Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen und 
die Schweiz 

Wirtschaftskommission 
für Westasien (12) 

Arabische Emirate 
Bahrain 
Irak 
Jemen 
Jordanien 
Katar 
Kuwait 
Libanon 
Oman 
Saudi-Arabien 
Südjemen 
Syrien 
Beraterstatus: 
Alle anderen Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen 

Wirtschaftskommission 
für Lateinamerika (32) 

Argentinien 
Bahamas 
Barbados 
Bolivien 
Brasilien 
Chile 
Costa Rica 
Dominikanische Republik 
Ecuador 
E l Salvador 
Frankreich 
Grenada 
Großbritannien 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaika 
Kanada 
Kolumbien 
Kuba 
Mexiko 
Nicaragua 
Niederlande 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Surinam 
Trinidad und Tobago 

Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Assoziierte Mitglieder (2) 
Assoziierte Staaten Antigua usf. 
Belize 

Beraterstatus: 
Alle anderen Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen und 
die Schweiz 

Wirtschaftskommission 
für Afrika (47) 

Ägypten 
Algerien 
Äquatorial-Guinea 
Äthiopien 
Benin 
Botswana 
Burundi 
Elfenbeinküste 
Gabun 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Kamerun 
Kap Verde 
Kenia 
Komoren 
Kongo 
Lesotho 
Liberia 
Libyen 
Madagaskar 
Malawi 
Mali 
Marokko 
Mauretanien 
Mauritius 
Mosambik 
Niger 
Nigeria 
Obervolta 
Rwanda 
Sambia 
Sao Tome und Principe 
Senegal 
Sierra Leone 
Somalia 
Südafrika (derzeit nicht 

teilnehmend) 
Sudan 
Swasiland 
Tansania 
Togo 
Tschad 
Tunesien 
Uganda 
Zaire 
Zentralafrikanisches Kaiserreich 

Assoziierte Mitglieder 
Afrikanische Gebiete ohne 
Selbstregierung (einschließlich 
afrikanischer Inseln) sowie 
Frankreich, Großbritannien und 
Spanien 
Beraterstatus: 
Alle anderen Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen und 
die Schweiz 
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Handels- und Entwicklungsrat 
der Welthandelskonferenz (112) 

Afghanistan 
Ägypten 
Algerien 
Argentinien 
Äthiopien 
Australien 
Bangladesch 
Barbados 
Belgien 
Birma 
Bolivien 
Brasilien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Costa Rica 
Dänemark 
DDR 
Deutschland, BR 
Dominikanische Republik 
Ecuador 
Elfenbeinküste 
E l Salvador 
Finnland 
Frankreich 
Gabun 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Irland 
Israel 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jemen 
Jordanien 
Jugoslawien 
Kamerun 
Kanada 
Katar 
Kenia 
Kolumbien 
Korea (Nord-) 
Korea (Süd-) 
Kuba 
Kuwait 
Libanon 
Liberia 
Libyen 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Madagaskar 
Malaysia 
Mali 
Malta 
Marokko 
Mauretanien 
Mauritius 
Mexiko 
Mongolei 
Neuseeland 
Nicaragua 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Oman 
Österreich 

Pakistan 
Panama 
Papua-Neuguinea 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Saudi-Arabien 
Schweden 
Schweiz 
Senegal 
Sierra Leone 
Singapur 
Somalia 
Sowjetunion 
Spanien 
Sri Lanka 
Sudan 
Syrien 
Thailand 
Togo 
Trinidad und Tobago 
Tschad 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Türkei 
Uganda 
Ukraine 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Vietnam 
Weißrußland 
Zaire 
Zentralafrikanisches Kaiserreich 
Zypern 

Verwaltungsrat des 
Entwicklungsprogramms (48) 

Argentinien 
Australien 
Belgien 
Benin 
Brasilien 
Bulgarien 
Burundi 
China 
Dänemark 
Deutschland, B R 
Finnland 
Frankreich 
Großbritannien 
Guinea 
Guyana 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Italien 
Japan 
Jemen 
Kanada 
Kolumbien 
Kongo 
Kuba 
Kuwait 
Madagaskar 
Malawi 
Mali 
Malta 
Mexiko 
Niederlande 
Niger 
Norwegen 
Österreich 

Pakistan 
i Peru 

Polen 
Rumänien 
Schweden 
Schweiz 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Sri Lanka 
Swasiland 
Thailand 
Tunesien 
Vereinigte Staaten 

Rat für industrielle Entwicklung (45) 
Algerien 
Argentinien 
Belgien 
Brasilien 
China 
Dänemark 
Deutschland, B R 
Elfenbeinküste 
Finnland 
Frankreich 
Grenada 
Griechenland 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Italien 
Japan 
Kamerun 
Kenia 
Kuba 
Kuwait 
Malaysia 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
Obervolta 
Österreich 
Peru 
Rumänien 
Schweden 
Schweiz 
Sowj etunion 
Sudan 
Swasiland 
Tansania 
Thailand 
Trinidad und Tobago 
Tschad 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Ausschuß für 
nichtstaatliche Organisationen (13) 

Chile 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Irak 
Japan 
Kenia 
Kuba 
Schweden 
Sowj etunion 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Vereinigte Staaten 

(Wird fortgesetzt) 
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VEREINTE 
NATIONEN 
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 Sach-

und Autorenregister, Verzeichnis der Schlagworte und der Ab

bildungen gegliederte Register. 

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

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

New York / Geneva 

World Statistics in Brief 
United Nations Statist ical Pocketbook First Edit ion 
The first in a new series of annual compi lat ions of basic international stat ist ics issued under the tit le The Sta
t ist ical Pocketbook. It has been undertaken in response to a General Assembly resolut ion in which the Secretary-
General was requested to supply basic national data that would increase internat ional publ ic awareness of countr ies ' 
development efforts. 
The first part contains demographic , economic and social statist ics for the wor ld as a whole, selected regions of 
the wor ld , and major countr ies. The second part has a separate page for each of 139 countr ies showing important 
and f requent ly consul ted statist ical indicators. 
This, the first edi t ion, general ly covers the years 1950, 1965, 1970 and 1973. The statist ics included have appeared 
previously in United Nations publ icat ions and for each year are those most recently publ ished up to mid 1975. 
For everyone who needs important basic facts relating to various countr ies, this compact publ icat ion should prove 
useful and rewarding. 

243 pages Order No. E.76.XVII.6 $ 3.95 

Yearbook of Human Rights for 1973—1974 
Deals wi th national developments dur ing the per iod 1973—1974 relating to human rights as def ined in the Universal 
Declarat ion 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-Gover
ning Terr i tor ies; Part III concerns international developments. 
350 pages Order No. E.76.XIV.1 $ 15.00 

Statistical Yearbook 1975 
Important compi la t ion of statist ics f rom countr ies t roughout the wor ld cover ing a wide range of economic and 
social subjects, inc lud ing : populat ion, agr icul ture, manufactur ing, const ruct ion, t ransport , t rade, balance of pay
ments, national income, educat ion and culture. Improved stat ist ical coverage has enabled the YEARBOOK to widen 
the terr i tor ial scope of many of its tables and to provide more comprehensive and accurate wor ld and cont inental 
aggregates. 

914 pages Order No. E/F.76.XVII.1 C lo thbound: $ 42.00 

Available at the equivalent in local currencies th rough: 

Alexander Horn, Spiegelgasse 9, 6200 Wiesbaden, 
R. Eisenschmidt, Postfach 70 03 06, 6000 Frankfurt /Main 70, 
Elwert und Meurer, Hauptstraße 101, 1000 Berl in 62, 
W. E. Saarbach GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln, 
or direct ly f rom Sales Sect ion, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 

M I T A R B E I T I N I N T E R N A T I O N A L E N O R G A N I S A T I O N E N 
Das Büro für Führungskräfte zu Internationalen 
Organisationen (BFIO) berät und informiert 
Interessenten über Vakanzen, Möglichkeiten 
und Voraussetzungen für den Dienst 
in Internationalen Organisationen 

A n f r a g e n e rb i t t e t : 
Büro Führungskrälte 
zu Internationalen Organisationen 
Feuerbachstraße 44, 6000 Frankfurt 
Tel.: (0611) 7 11 11 - Te lex 04-11632 



Das BHW ist die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst 

BHW-Baugeld-Milliaiden bringen 
der Wirtschaft neue Aufträge! 

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

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

BHW die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst • 325 Hameln 

BHW: Wir geben Geld das in die Wirtschaft fließt! 
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