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Ethik und Rationalität im Entwicklungsprozeß 
Überlegungen anläßlich der Verleihung der Dag-Hammarskjöld-Medaille RAUL PREBISCH 

Für seine hervorragenden Verdienste um die Förderung der Lösung der Weltprobleme durch das System der Vereinten Na
tionen wurde Professor Dr. Raul Prebisch die Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille der Deutschen Gesellschaft für die Verein
ten Nationen (DGVN) am Tag der Vereinten Nationen, dem 24. Oktober 1977, im Berliner Reichstagsgebäude verliehen. In 
ihrer Laudatio würdigte Dr. Katharina Focke, MdB, Bundesministerin a.D., eingangs auch den zweiten Generalsekretär der 
Weltorganisation, Dag Hammarskjöld, von Hause aus Nationalökonom: »Wirtschaftspolitik bedeutete für ihn ein Instrument 
zur Verwirklichung allgemeinpolitischer, sozialer und ethischer Ziele im Rahmen eines größeren weltgesellschaftlichen Zusam
menhanges.« Eine Sicht, die sich erst allmählich durchsetzte, denn es bedurfte erst einer Veränderung der politischen Mehr
heiten in der UN-Generalversammlung durch den Beitritt vieler junger Staaten der Dritten Welt, der Gründung von Institu
tionen wie der Welthandelskonferenz VNCTAD (gegen den Willen der Industriestaaten) im Rahmen des Systems der Verein
ten Nationen aufgrund des politischen Drucks dieser armen Völker, des partiellen Zusammenbruchs der alten Weltwirtschafts
ordnung und der ölpreiskrise, »um der Forderung der Entwicklungsländer nach einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung Nach
druck zu verleihen.« Der mittlerweile in Gang gekommene Prozeß des Umdenkens auch in den Industriestaaten wurde we
sentlich beeinflußt durch eine lange vor VNCTAD IV formulierte Theorie, für die der Name Raul Prebischs steht: »Er plä
dierte für Planung zu einem Zeitpunkt, wo in den westlichen Ländern dieses Wort noch ein Tabu war; er kritisierte den 
freien Welthandel; er knüpfte an alte Imperialismustheorien an und zeigte auf, daß der >neue Imperialismus< nicht nur vom 
Kapital, sondern auch von den Gewerkschaften und arbeitnehmerfreundlichen Regierungen in Industrieländern mitzuverant-
worten ist.« Raul Prebisch selbst stellte anläßlich der Verleihung der Dag-Hammarskjöld-Medaille die folgenden Überlegun
gen über die Verantwortung der Entwicklungsländer in einer Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung an: 

I 
Worin liegt die Bedeutung von UNCTAD? 

Ich möchte kurz die Gründe erläutern, die zur Schaffung die
ser besonderen Einrichtung im Rahmen des UN-Systems ge
führt haben: Allgemein kann gesagt werden, daß die nach 
dem Krieg gegründeten internationalen Organisationen in er
ster Linie den Denkgewohnheiten und den Problemlagen der 
industriellen Zentren entsprachen und die Entwicklungslän
der, die Peripherie der Weltwirtschaft, kaum beachteten. Dies 
war beispielsweise im Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom
men (GATT) der Fall, wo die Entwicklungsprobleme weitge
hend unberücksichtigt blieben, aber auch im Weltwährungs
fonds und bei der Weltbank, obwohl diese Organisationen sich 
schrittweise intensiver um Entwicklungsprobleme zu küm
mern begannen. UNCTAD jedoch widmete sich der Aufgabe, 
dieses Ungleichgewicht aufzuheben und den Entwicklungslän
dern die ihnen gebührende Bedeutung zuzumessen. Der Keim 
für die wichtigsten Gedanken, die seit 1964 in der UNCTAD 
formuliert worden sind, wurde bereits in einer Reihe von 
Vorarbeiten der Vereinten Nationen, vor allem denen der 
Wirtschaftskommission für Lateinamerika (ECLA) gelegt; 
aber erst in der UNCTAD, mit der politischen Unterstützung 
der Entwicklungsländer, haben sie die breite Bedeutung und 
die Durchschlagskraft erhalten, die schließlich dazu führten, 
daß sie in der allgemeineren Konzeption der Neuen Interna
tionalen Wirtschaftsordnung aufgingen. Letztere stellt eine 
politische Kategorie von größter Bedeutung dar, wenn auch 
der Weg zur Verwirklichung ihrer Inhalte ganz offensichtlich 
sehr lang und mühsam sein wird. 
Es läßt sich wohl mit einigem Recht behaupten, daß ich selbst 
stets versucht habe, die Probleme der Entwicklung und der 
internationalen Zusammenarbeit aus einer gleichgewichtigen 
Perspektive zu betrachten. Ich habe mich daher immer be
müht, nicht nur die Verantwortung der entwickelten, sondern 
auch die der unterentwickelten Länder hervorzuheben. So 
habe ich beispielsweise in den beiden Berichten, die ich den 
Regierungen anläßlich der ersten und zweiten Konferenz der 
Vereinten Nationen über Handel und Entwicklung 1964 und 
1968 vorlegte, die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen 
von Nord und Süd zu verdeutlichen versucht. Ich war wahr
scheinlich einer der ersten, der von dem Erfordernis sprach, 
eine globale Entwicklungsstrategie zu entwerfen, die die ge
meinsamen Bemühungen der Zentren und der Peripherie um
faßte. Ich muß allerdings zugeben, daß in dieser Hinsicht bei
de Seiten bisher nur geringfügige Fortschritte erzielt haben. 

Ich bin mir natürlich darüber im klaren, daß die gegenwär
tigen schweren Probleme der industriellen Zentren ein enor
mes Hindernis für ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit dar
stellen; gleichwohl muß hervorgehoben werden, daß es auch 
in der langen Boom-Periode, die der 1973 eingetretenen Krise 
vorausging, nicht möglich war, ihre Bereitwilligkeit zu gewin
nen. 
Ohne Zweifel handelten sowohl die Entwicklungsländer als 
auch die Industrieländer sehr kurzsichtig, als sie die Vorzüge 
der Boom-Jahre nicht nutzten, um die Grundlagen für eine 
langfristig orientierte Politik der Entwicklung und internatio
nalen Zusammenarbeit zu legen. Ohne eine solche langfristig 
angelegte Politik der Zusammenarbeit seitens der Zentren 
werden die internen Bemühungen der Entwicklungsländer 
durch Schwierigkeiten und Behinderungen geprägt sein, und 
ohne solche internen Bemühungen der Entwicklungsländer 
werden wiederum die klügsten Politiken der internationalen 
Zusammenarbeit ihre Ziele nicht erreichen können. 
In den Zentren wird häufig darüber geklagt, daß die unbeug
same Forderung der peripheren Länder nach internationaler 
finanzieller Zusammenarbeit kein Gegenstück findet in einer 
ähnlich ausgeprägten Überzeugung hinsichtlich der Notwen
digkeit, ihre eigenen Ressourcen voll auszuschöpfen und zu 
nutzen. Ich muß zugeben, daß ich mit dieser Kri t ik voll über
einstimme, da ich leider davon überzeugt bin, daß nur sehr 
wenige Entwicklungsländer das gesamte (und recht erheb
liche) Potential für Kapitalakkumulation ausnutzen, das ihnen 
durch den Transfer von produktivitätssteigernden Technolo
gien gegeben ist; noch nutzen sie das enorme Potential von 
erweiterten Handelsbeziehungen zwischen Ländern ihres eige
nen Entwicklungsstandes aus. 
Die verfrühte Nachahmung der Konsumgewohnheiten der 
Zentren, die sich wie ein Buschfeuer durch die peripheren 
Länder frißt — mit anderen Worten, die Verwirklichung einer 
Konsumgesellschaft —, stellt eine enorme Verschwendung 
von für die Kapitalbildung verwendbaren Ressourcen dar, 
die vielmehr zur Beschleunigung der wirtschaftlichen Ent
wicklung eingesetzt werden sollten, da diese die Vorausset
zung für eine verbesserte Einkommensverteilung ist. Das Ge
genstück der nur einen Teil der Bevölkerung umfassenden 
Konsumgesellschaft ist die durch Not und extreme Armut ge
zeichnete Situation der Massen, die unter Bedingungen mini
maler Produktivität und extrem begrenzter Einkommen da
hinvegetieren. Wenn dieses Problem nicht entschieden ange
gangen wird, und wenn die Länder der Zentren ihre Einstel-
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lung nicht radikal ändern, werden die politischen und sozia
len Konsequenzen unermeßlich sein. Meine Kri t ik an den 
Entwicklungsländern sollte aber nicht als Rechtfertigung des 
Desinteresses der Zentren mißverstanden werden, da ich glau
be, daß ihre Bereitschaft zur Mitarbeit unumgänglich ist. Ich 
wi l l nur sagen, daß die internationale Zusammenarbeit mit 
erheblichen internen Veränderungen in den Entwicklungslän
dern Hand in Hand gehen muß, mit Veränderungen, die diese 
völlig selbständig und aus eigener Überzeugung durchführen 
müssen. 
Wir dürfen allerdings unsere Bemühungen, sie durch ver
nünftige Argumente davon zu überzeugen, nicht aufgeben. 
Die Entwicklungsländer müssen endlich einsehen, daß die 
Neue Internationale Wirtschaftsordnung nicht ein Instrument 
ist, das den status quo in diesen Ländern festschreibt, son
dern daß sie vielmehr ein Mittel sein soll, um grundlegende 
Veränderungen einzuleiten, die die großen wirtschaftlichen, 
ökonomischen, sozialen, politischen und menschlichen Ziele 
der Entwicklung betreffen. 
Die bemerkenswerte Entwicklung bestimmter Länder der Pe
ripherie ist im Norden wohlbekannt; was mich aber bedrückt, 
ist die sich ständig erweiternde, nicht etwa verringernde so
ziale Kluft und die große Disparität in der Einkommensver
teilung innerhalb der Entwicklungsländer. Und was mich in 
diesem Zusammenhang noch mehr bedrückt, ist die Tatsache, 
daß in einigen Fällen mit roher Gewalt die Weiterexistenz 
dieser Art der Entwicklung gesichert wurde, und zwar auf 
Kosten des in sich sehr schwierigen Prozesses einer verstärk
ten Demokratisierung und verstärkten Berücksichtigung der 
grundlegenden Menschenrechte. 

I I 
Die transnationalen Unternehmen sind ihrerseits zu einem 
Teil der Konsumgesellschaft innerhalb der peripheren Länder 
geworden. Ich wi l l hier gar nicht behaupten, daß sie nicht 
auch eine nützliche Rolle spielen könnten, auch wenn sich 
die Anzeichen für ihre problematischen Wirkungen häufen. 
Ich habe aber den Eindruck, daß viele Entwicklungsländer 
hoffen, daß die hereingeholten transnationalen Unternehmen 
ihre Probleme lösen. Sie hoffen, durch diese Unternehmen 
ihr Entwicklungstempo zu beschleunigen, eine Stellvertreter-
Vorstellung, die den eigenen Prozeß der Kapitalbildung nicht 
ersetzen kann. Ich bezweifle aber nicht, daß die transnatio
nalen Unternehmen bei der Umwandlung unserer Wirtschafts
systeme eine sehr wichtige Rolle spielen könnten, vorausge
setzt, daß wir uns auf bestimmte neue Regeln einigen kön
nen. 
Es ist wohlbekannt, daß trotz der Rezession in den Zentren 
einige periphere Länder dadurch ihre hohen Wachstumsraten 
beibehalten konnten, daß sie den Euro-Dollar-Markt in An
spruch nehmen. Selbst wenn man einmal die eher kurzfristige 
Natur dieser Transaktionen beiseite läßt, beunruhigt mich 
sehr stark, daß ein erheblicher Teil dieser Ressourcen wie
derum Konsum- und nicht Investitionszwecken zugeführt 
wird, ein Prozeß, der bereits vor der Ölpreis-Steigerung ein
setzte und durch diese noch verschärft wurde. Wir sollten 
aber nicht nur das ö l für die gegenwärtige Krise verantwort
lich machen, sie braute sich seit langem zusammen. Als je
mand, der einen verantwortlichen Posten in der argentini
schen Zentralbank bekleidete, und zwar in der Vor-Peron-
Ära, als Wirtschaftsentwicklung ohne Inflation im Gang war, 
bekümmert mich doch, daß das Hauptzentrum der wirtschaft
lichen Dynamik der Welt nun schon seit Jahren einen erheb
lichen Teil seiner Auslandsinvestitionen und -ausgaben durch 
die Dollar-Notenpresse finanziert, eine Politik, die die Welt
inflation so stark angeheizt hat. Doktor Faust mußte fast zwei 
Jahrhunderte warten, bis der Vorschlag, den er mit Mephisto 
zusammen dem Kaiser machte, Realität wurde: eine grenzen
lose Geldproduktion, die gedeckt ist durch den Glauben an 
irgendwelche Schätze im Innern der Erde. Man spricht heute 

viel von der Krise des Bretten-Woods-Systems, aber, um ganz 
ehrlich zu sein, ich kann mir kein System vorstellen, das mit 
dem gegenwärtigen geldpolitischen Durcheinander kompatibel 
wäre. 
Es ist ganz klar, daß die Inflation der Zentren in Vergangen
heit und Gegenwart den Entwicklungsländern sehr geschadet 
hat; zu diesen Effekten gehört unter anderem, daß die Impor
te teurer wurden und damit das Wachstum behindert wurde. 
Außerdem litten die Entwicklungsländer unter ernstzuneh
mender eigener Inflation, die im Kern ein soziales und kein 
monetäres Phänomen ist, weil sie in hohem Maße Ausdruck 
der ausgeprägten sozialen Ungleichgewichte ist, unter denen 
sie zu leiden haben. Es ist verständlich, daß die Entwicklungs
länder angesichts der Verschlechterung ihrer >terms of trade< 
erneut erhebliches Gewicht legen auf ihre Forderung nach 
Preisstabilisierungs-Abkommen für ihre wichtigsten Export
güter. Mit gewisser Erleichterung kann man heute feststellen, 
daß hinsichtlich dieser Forderung in den Zentren einiges in 
Bewegung geraten ist, aber noch immer dominiert die Vor
stellung vom freien Spiel der Marktkräfte und das Tabu der 
künstlichen Intervention und Beeinflussung. Die Regierung 
der Vereinigten Staaten hat aber kürzlich eine durchgreifende 
Verringerung der Anbaufläche für Getreide beschlossen, um 
einen künstlichen Druck auf das Angebot auszuüben und 
einen Preisverfall zu verhindern; auch sind bestimmte Außen
wirkungen der europäischen Agrarpolitik bemerkenswert. 
Darf man nun daraus schließen, daß die großen Industriena
tionen sich stets an die volkswirtschaftlichen Prinzipien hal
ten, die sie predigen? Ich glaube schon, denn sie wechseln 
einfach die Prinzipien aus, wenn sie ihnen nicht mehr passen. 
Dies sollte nicht dahingehend mißverstanden werden, daß ich 
die Effektivität der Kräfte des Marktes leugne. Es muß je
doch sichergestellt werden, daß die Rahmenbedingungen und 
Voraussetzungen für das richtige Funktionieren dieser Markt
kräfte gesichert sind. Ob Märkte gut oder schlecht funktio
nieren, hängt von bestimmten Voraussetzungen ab, und zu 
diesen gehört auch die Einkommensverteilung. Wenn die Ein
kommensverteilung aber extrem ungleich ist, dann kann man 
wohl kaum davon ausgehen, daß der Markt selbst zu einem 
Instrument der Gleichheit wird. Eine Annäherung an die 
Gleichheit kann nur durch eine Umwandlung des ökonomi
schen Systems erreicht werden, die eine angemessene Rate 
der Kapitalbildung und eine gerechte Form der Einkom
mensverteilung sichert. Es ist daher lebenswichtig für die 
ganze Welt, daß die Fortschritte bei der Realisierung der 
Grundprinzipien der Neuen Internationalen Wirtschaftsord
nung diesen skizzierten Bedingungen der Umwandlung des 
Wirtschaftssystems genügen. 

Ich möchte daher an die Länder des Nordens appellieren, im 
Geist einer aufgeklärten Verantwortlichkeit zu handeln. Die 
eindrucksvolle Entwicklung der Technik hat es ihnen erlaubt 
— wenn auch nicht ohne ernste Folgeprobleme — die Lebens
bedingungen ihrer Volksmassen auf ein Niveau zu heben, 
das noch vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbar schien. Im 
Grunde genommen heißt Entwicklung der peripheren Länder 
nichts anderes als die vernünftige und schrittweise Übernah
me dieser Technologie. 
Der ethische Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung 
ist in den letzten zweihundert Jahren durch den Glauben, daß 
alles und überall durch das freie Spiel der Kräfte des Mark
tes gelöst werden kann, vernebelt worden. Es ist aber aus 
ethischen Gründen nicht zu vertreten, daß sich die Früchte 
der technologischen Entwicklung nur auf den schmalen Strei
fen der Konsumgesellschaft innerhalb der Entwicklungslän
der konzentrieren, und zwar auf Kosten der unterprivilegier
ten Massen. Ethik muß der Motor des Wandlungsprozesses 
sein, das Orientierungsmuster der hierbei zusammenarbeiten
den Staaten; Rationalität muß die praktische Durchführung 
bestimmen. Beide zusammen sollen uns leiten bei unserem 
Herangehen an das Nord-Süd-Problem. 
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Seevölkerrecht im Werden 
Die dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen 
nach sechs Verhandlungsrunden MAX IVERS KEHDEN 

Das Chaos des >blackout< von New York, in dem die dies
jährigen Beratungen1 der dritten Seerechtskonferenz der Ver
einten Nationen ihren gespenstischen Abschluß fanden, be
wahrte diese vor einem Eklat, der die weiteren Verhandlun
gen vermutlich ernsthaft gefährdet hätte. Dazu wäre es frag
los gekommen, wenn nicht der totale Stromausfall die für 
den letzten Sitzungstag geplante Vorlage des >Informal Com
posite Negotiating Text< (ICNT)2 verhindert hätte. In dem 
neuen Verhandlungstext wird nämlich ein Tiefseeboden-Re
gime vorgeschlagen, das in fundamentalen Fragen von dem 
auf der sechsten Tagung erzielten Beratungsstand abweicht 
und hierdurch die intensiven und zu vorsichtigem Optimismus 
berechtigenden Verhandlungen des für den Tiefseeboden zu
ständigen Ausschusses I in einer mit einem geordneten Verfah
ren unvereinbaren Weise ignoriert. Es soll hier nicht weiter 
nach den Verantwortlichen für diesen äußerst befremdenden 
Vorgang gesucht werden3. Das vom Konferenzpräsidenten zur 
Erläuterung verfaßte Memorandum4 weist jedenfalls auf den 
Vorsitzenden des zuständigen Ausschusses. Dieser Mißklang 
darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Vorlage 
des ICNT ein fortgeschrittenes Stadium der Beratungen bezeich
net und die Konferenz bei aller berechtigten Kri t ik jetzt 
Ergebnisse vorweisen kann, die beachtlich sind. Zwar ist es 
richtig, wenn in der Presse festgestellt worden ist, die sechste 
Sitzung habe, für sich allein betrachtet, keine bedeutenden 
Fortschritte erzielt. Der ICNT wird aber, soweit er das Er
gebnis der gesamten bisher geleisteten Konferenzarbeit zu
treffend wiedergibt, vermutlich später einmal als ein Mark
stein der seerechtlichen Entwicklung gewertet werden. Be
zeichnet doch der Entwurf einen Punkt, an dem sich die neue 
völkerrechtliche Ordnung des Meeresraumes nicht nur in gro
ben Umrissen, sondern für größere Komplexe auch schon im 
Detail abzeichnet. Es besteht daher Anlaß, das sich heraus
bildende Seevölkerrecht in seinen gesicherten Grundelemen
ten darzustellen und zugleich einer ersten kritischen Würdi
gung zu unterziehen. 

I. Das Seevölkerrecht des informellen Verhandlungstextes 
Die auf den bisherigen Sitzungen erarbeiteten Verhandlungs
texte gliederten die Konferenzmaterie nach den Gremien, in 
deren Zuständigkeit der jeweilige Fragenkomplex fällt. Dem
entsprechend wurden noch die Beratungen der sechsten Sit
zung auf der Grundlage eines aus vier selbständigen Teilen 
bestehenden >Revised Single Negotiating Text< (RSNT) durch
geführt 5. Dagegen enthält der ICNT eine umfassende, nach 
Sachfragen gegliederte Nutzungsordnung für den gesamten 
Meeresraum und entspricht damit erstmalig auch formal dem 
von der Konferenz befolgten Prinzip der Paketlösung. Sech
zehn Teile mit 303 durchlaufend numerierten Artikeln und 
sieben Anhängen bilden eine zusammengefaßtem Uberein-
kommens-Entwurf6: 
An einen einleitenden Teil I mit Begriffsbestimmungen schlie
ßen sich sechs Teile an, die nach einer räumlichen Aufteilung 
des Meeresraumes und nicht nach einzelnen Meeresnutzun
gen differenzierend die Rechtsordnung für Küstenmeer und 
Anschlußzone, internationale Meerengen, Archipelgewässer, 
Wirtschaftszone7, Festlandsockel und Hohe See festlegen. Die 
Teile V I I I bis X behandeln Sonderfragen der Hoheitsgewalt 
über Meereszonen um Inseln, der geschlossenen und halbge
schlossenen Meere und des Zugangs der Binnenstaaten zum 
Meer. Erst Teil X I enthält, ergänzt durch zwei Anhänge 8, die 
Rechtsordnung für den Tiefseeboden. Die Teile X I I bis XIV 
regeln für den gesamten Meeresraum den Umweltschutz, die 

Forschung und den Technologietransfer. Der durch vier An
hänge 9 ergänzte Teil XV enthält ein umfassendes System der 
Streiterledigung. In Teil X V I finden sich Schlußklauseln. 
Diese Stoffgliederung läßt in systematischer Hinsicht immer 
noch zu wünschen übrig 1 0 , stellt aber gegenüber dem RSNT 
eine beachtliche Verbesserung dar. Bemerkenswert ist vor 
allem, daß der Komplex Tiefseeboden-Regime durch die Prä
sentation als — unselbständiger — elfter von jetzt sechzehn 
Teilen wahrscheinlich nicht nur optisch an Bedeutung verlo
ren hat: Bisher wurde dadurch, daß diesem Fragenkreis ein 
selbständiger Teil, und zwar der erste, von insgesamt nur vie
ren gewidmet war, der Eindruck erweckt, es handele sich 
beim Tiefseebergbau um die wichtigste Meeresnutzung über
haupt, gegenüber der alle anderen Nutzungsarten zweitrangig 
seien. Dies entspricht einer leider auch heute noch zu ver
zeichnenden Verhandlungssituation, die dadurch charakteri
siert ist, daß viele Regierungen und die Öffentlichkeit (aus 
verständlichen Gründen) der Tiefseeboden-Frage eine Beach
tung widmen, die ihre wirtschaftliche und politische Bedeu
tung erheblich übersteigt. Im ICNT dagegen erscheint der 
Tiefseebergbau nur noch als eine von mehreren Nutzungsar
ten und wird hierdurch in eine angemessenere Relation zu den 
übrigen Meeresnutzungen gebracht. Denn die noch nicht ein
mal begonnene Ausbeutung des Tiefseebodens wird auf ab
sehbare Zeit kaum die wirtschaftliche Bedeutung anderer, be
reits praktizierter Meeresnutzungen wie der Schiffahrt, des 
Fischfangs oder der Erdöl- und Erdgasgewinnung erlangen11. 
Es bleibt zu hoffen, daß die Betrachtungsweise des ICNT in 
soweit bei den Delegationen Schule macht. Dies könnte näm
lich dazu beitragen, die sich aus der bisherigen Überbewer
tung der Tiefseeboden-Frage ergebenden Verhandlungs-
zwänge 1 2 abzubauen und so leichter einen erfolgreichen Ab
schluß der Beratungen herbeizuführen. 
Mit Ausnahme der Tiefseeboden-Frage gibt der ICNT den 
Beratungsstand überwiegend zutreffend wieder, sei es, daß er 
Regelungen enthält, über die sich die Delegationen bereits 
informell geeinigt haben, sei es, daß die betreffende Regelung 
nur noch von einer nicht mehr konferenzerheblichen Zahl 
von Delegationen abgelehnt wird. Insoweit nimmt der ICNT 
also das endgültige Beratungsergebnis — unterstellt, daß es 
zu einem erfolgreichen Abschluß kommt — bereits vorweg 
und beschreibt das zukünftige Seerecht. 

1. Küstenmeer und Anschlußzone 

Teil I I des ICNT, der einmal das Genfer Ubereinkommen vom 
29. Apri l 1958 über das Küstenmeer und die Anschlußzone ab
lösen soll, geht in gewisser Hinsicht über die Beschreibung 
zukünftigen Rechts noch hinaus. Er enthält nämlich Regeln, 
die schon im Begriff sind, geltendes Recht zu werden, wäh
rend die Konferenz noch andauert: In sprunghaft wachsen
dem Ausmaß wird, was erst Ergebnis der Verhandlungen sein 
soll, bereits als geltendes Recht beansprucht und hingenom
men und löst sich damit von dem weiteren Schicksal der Kon
ferenz. 
Das hat seinen Niederschlag teilweise auch schon darin ge
funden, daß die Sprache der Verhandlungstexte von konsti
tutiven zu deklaratorischen Wendungen übergegangen ist. 
Hieß es etwa noch in Artikel 2 des > Informal Single Negotia
ting Text< Teil I I (ISNTII): »Every State shall have the right 
to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not 
exceeding 12 nautical miles . . .« 1 3, so statuiert jetzt Artikel 3 
ICNT: »Every State has the right to establish.. .« 1 4. Letztere 
Formulierung entspricht dem derzeitigen Stand der völker
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rechtlichen Entwicklung in der Tat eher als die des ISNT 1 5. 
Denn die höchstzulässige Breite des Küstenmeeres war zwar 
zu Beginn der Beratungen noch ein Gegenstand echter Ver
handlungen. Die Konferenz ist aber durch die in den letzten 
Jahren von mehr und mehr Staaten einseitig vorgenommene 
Ausdehnung des Küstenmeeres auf 12 sm insoweit von der 
Staatenpraxis eingeholt worden". Im Hinblick auf diese sich 
außerhalb der Konferenz vollziehende Entwicklung formuliert 
der ICNT nun treffender als noch 1975 der ISNT, daß ein 
Staat das Recht hat, sein Küstenmeer auf 12 sm auszudehnen. 
Damit soll nicht behauptet werden, daß die 12-sm-Grenze 
heute schon geltendes Völkerrecht ist; das zu untersuchen ist 
nicht Gegenstand dieses Beitrages. Man muß sich jedoch von 
der Vorstellung freimachen, das neue Recht sei, wie normaler
weise der Fall, nach den Regeln des Völkervertragsrechts noch 
von dem Inkrafttreten des von der Konferenz zu beschlie
ßenden Ubereinkommens abhängig. Das Völkervertragsrecht 
kommt in diesem Falle insoweit gar nicht mehr zum Zuge; 
denn es wird sich bei der 12-sm-Zone und bei weiteren wich
tigen Regelungen des Seerechts-Übereinkommens spätestens 
im Zeitpunkt seines Zustandekommens schon um Gewohn
heitsrecht handeln, das parallel zu den Verhandlungen der 
Konferenz entstanden ist und durch das Übereinkommen 
selbst nur noch festgestellt, nicht aber erst geschaffen wird. 
Die nach den Regeln des Völkergewohnheitsrechts hierzu 
außer der Übung erforderliche Rechtsüberzeugung kann dabei 
in der Übereinstimmung der Regierungen auf der Seerechts
konferenz gesehen werden17. 

Bei einem Vergleich des ICNT mit dem Übereinkommen über 
das Küstenmeer und die Anschlußzone von 1958 sind als wich
tigste Neuerungen hervorzuheben: 
> die Ausdehnung des Küstenmeeres auf 12 sm, 
> die klarere Definition des Begriffs der friedlichen Durch

fahrt, 
> die Begrenzung der küstenstaatlichen Hoheitsbefugnisse, 
> die Ausdehnung der Anschlußzone auf 24 sm. 
Die Ausdehnung des Küstenmeeres (Artikel 3 ICNT) ist vom 
Standpunkt der Staatengemeinschaft, der an einem mög
lichst ungehinderten Verkehr von Menschen, Waren und I n 
formationen zwischen den Völkern gelegen sein muß, ein 
Rückschritt. Sie ist auch nicht mehr — wenn sie es überhaupt 
jemals war — durch das einzelstaatliche Interesse an einer ge
steigerten Nutzung und Kontrolle der küstennahen Meereszo
nen zu rechtfertigen. Werden doch durch Schaffung der 200-sm-
Wirtschaftszone dem Küstenstaat ohnehin bei der Nutzung der 
Meeresschätze und Kontrolle von Aktivitäten Dritter Sonder
rechte für bedeutend größere Seegebiete eingeräumt. Bei nüch
terner Betrachtung werden denn auch die jetzt so zahlreich ihr 
Küstenmeer ausdehnenden Staaten feststellen, daß sie hiermit 
außer einer fragwürdigen >Landnahme< eigentlich nichts gewin
nen, besonders wenn sie bedenken, daß sie damit auch zusätz
liche Verpflichtungen übernehmen 1 8 . Diese Wertung bezieht 
auch mögliche Sicherheitserwägungen ein, denn anders als noch 
nach dem Übereinkommen von 1958 kann es nach dem ICNT 
keinem Zweifel mehr unterliegen, daß auch Kriegsschiffe das 
Recht auf friedliche Durchfahrt haben18. Die Ausdehnung des 
Küstenmeeres auf 12 sm ist also eine Fehlentwicklung, die 
mehr Probleme schafft als löst 2 0 und darüber hinaus den ne
gativen Effekt hat, daß sie für die den Küstenstaaten zuwach
senden Meeresräume die auf der Hohen See bestehende Not
wendigkeit zu internationaler Verständigung und Vereinba
rung, die der Bewältigung maritimer Fragen in der Regel al
lein angemessen sind21, beseitigt. Andererseits beendet die 
Einigung über die Breite des Küstenmeeres, so bedauerlich 
die Ausdehnung auch ist, jahrzehntelange Auseinanderset
zungen, die die Beziehungen zwischen den Staaten belastet 
haben. Dieser Aspekt soll nicht unterschätzt werden. Er kann 
jedoch seine positiven Wirkungen nur entfalten, wenn gewisse 

Staaten aufhören, ihre expansionistischen Bestrebungen unter 
dem Mantel einer 200-sm-Wirtschaftszone weiter zu verfolgen. 
Ein Ende dieser Auseinandersetzung ist leider auch auf der 
Konferenz noch nicht abzusehen. 
Die Ausdehnung des Küstenmeeres ist nur tragbar, weil 
gleichzeitig das Recht auf friedliche Durchfahrt besser abge
sichert worden ist als im Übereinkommen von 1958. Artikel 14 
Abs. 4 dieses Übereinkommens bestimmte noch lapidar: »Pas
sage is innocent so long as i t is not prejudicial to the peace, 
good order or security of the coastal State.« Lag hier die 
Toleranzgrenze mehr auf der Ebene des polizeirechtlichen 
Begriffs der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, so wird 
nun durch Artikel 19 Abs. 2 ICNT näher festgelegt, wann der 
Frieden, die Ordnung oder die Sicherheit des Küstenstaates 
beeinträchtigt werden, und dabei durch die in diesem Zusam
menhang aufgezählten Aktivitäten die Toleranzgrenze in die 
Nähe der Bedrohung der äußeren Sicherheit angehoben. Die 
verbotenen Aktivitäten liegen überwiegend im Bereich der 
Drohung und Anwendung von Gewalt gegen den Küstenstaat 
selbst sowie ihrer Vorbereitung durch Spionage, Infiltration 
und Sabotage22. Ein normales Handelsschiff wird kaum in die
sen Verdacht kommen und ist daher in Zukunft weniger leicht 
der Gefahr ausgesetzt, an der Durchfahrt durch ein Küsten
meer gehindert zu werden. 
Außerdem begrenzt Artikel 21 ICNT die Hoheitsbefugnisse 
des Küstenstaates in einer Weise, die mißbräuchliche Behin
derungen der friedlichen Durchfahrt praktisch unmöglich 
machen. Absatz 2 dieser Vorschrift erlaubt dem Küstenstaat 
die Anwendung nationaler Bau-, Ausrüstungs- und Beman
nungsvorschriften auf Schiffe unter fremder Flagge nur, wenn 
diese Vorschriften allgemein anerkannte internationale Be
stimmungen durchführen. Der Vorläufer dieser Regelung, Ar
tikel 20 Abs. 2 RSNT I I 2 3 , war noch auf der sechsten Tagung 
Gegenstand harter Auseinandersetzungen. Kanada und die 
USA traten dabei als Wortführer einer Gruppe von Delega
tionen auf, die die Bindung an internationale Vorschriften 
ablehnen. Die Schiffahrtsnationen finden jedoch wachsendes 
Verständnis dafür, daß ein Schiff auf einer Reise nicht für 
die Durchfahrt durch die Küstenmeere verschiedener Staaten 
seine Ausrüstung, Besatzung oder gar seinen Bauzustand je
weils den unterschiedlichen nationalen Vorschriften anpassen 
kann. Artikel 21 Abs. 2 ICNT sichert die hier notwendige Ein
heitlichkeit der Vorschriften. Der Text dürfte ein allgemein 
annehmbarer Kompromiß sein, da er dem Küstenstaat zugleich 
implizit das Recht einräumt, im übrigen (d. h. insbesondere im 
Hinblick auf Vorschriften über das Ablassen von ö l und an
deren Schmutzstoffen) die gesetzgeberischen Maßnahmen zu 
treffen, die er für erforderlich hält. 
Die Ausdehnung der Anschlußzone auf 24 sm ist ein typisches 
Beispiel dafür, daß es den die Seerechtskonferenz beherr
schenden Küstenstaaten nicht um eine Verbesserung des See
völkerrechts, sondern um eine Vergrößerung ihrer Herr
schaftsräume geht: Das Institut der Anschlußzone hatte im Hin
blick auf die mangelnde Einigung über die Breite des Küsten
meeres auf der ersten VN-Seerechtskonferenz im Rahmen des 
Übereinkommens von 1958 eine gewisse Daseinsberechtigung, 
indem es einerseits wichtige Hoheitsbefugnisse territorial ge
nau abgrenzt und andererseits durch die Begrenzung auf eine 
12-sm-Zone gleichzeitig stillschweigend eine Breite des Kü
stenmeeres festlegt, die keinesfalls überschritten werden 
darf24. Schon bei der Vorbereitung des Ubereinkommens hatte 
aber die Völkerrechtskommission darauf hingewiesen, daß bei 
einer Breite des Küstenmeeres von beispielsweise 12 sm keine 
Notwendigkeit für eine Anschlußzone bestehe25. Dadurch, daß 
nun eine Einigung über die Breite des Küstenmeeres erzielt 
werden konnte und genau die im Ubereinkommen von 1958 
für die Anschlußzone festgelegte Breite gewählt wurde, ist die 
Daseinsberechtigung der Anschlußzone vollends weggefallen. 
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Es wäre allenfalls sinnvoll, aber nicht notwendig gewesen, zur 
Klarstellung eine Klausel in den ICNT aufzunehmen, wonach 
die Einrichtung einer 12-sm-Anschlußzone möglich ist, wenn 
ein Staat sein Küstenmeer nicht auf 12 sm ausdehnt. Artikel 3 
ICNT beinhaltet nämlich keine automatische Ausdehnung des 
Küstenmeeres auf 12 sm, sondern gesteht den Staaten lediglich 
das Recht zur Ausdehnung zu. Die Ausdehnung der An
schlußzone gar auf 24 sm entbehrt jeder Berechtigung und 
wird höchstens zur weiteren >Verzonung< der Meere beitragen. 

2. Internationale Meerengen 

Das bereits genannte Übereinkommen über das Küstenmeer 
und die Anschlußzone erwähnt die Meerengen-Frage nur in 
einem Absatz eines einzigen von 32 Artikeln 2 6 . Der ICNT be
nötigt dreizehn Artikel 2 7 , um das Problem in den Griff zu be
kommen. 1958 reichte es noch aus festzulegen, daß die fried
liche Durchfahrt von Schiffen durch eine Meerenge nicht un
tersagt werden darf. Heute dagegen bildet die Aufrechterhal
tung der unbehinderten Durchfahrt durch die sogenannten 
>neuen< Meerengen eine, wenn nicht die Schlüsselfrage der 
Seerechtskonferenz. Die Ursache dieser grundlegenden Wand
lung besteht darin, daß durch die Ausdehnung des Küsten
meeres auf 12 sm rund hundert internationale Schiffahrts
wege, darunter für die Versorgung der europäischen und ja
panischen Industriezentren lebenswichtige Meerengen wie die 
Straßen von Dover, Gibraltar und Hormuz sowie die Malak
ka-Straße Teil der Küstenmeere der Meerengen-Anlieger
staaten werden. Durch die damit verbundenen wirtschaftspoli
tischen und militärischen Implikationen hat die an sich gar 
nicht neue Meerengen-Problematik28 eine globale Dimension 
erhalten. 
Wenn nicht alles täuscht, hat die sechste Verhandlungsrunde 
das Problem jedoch in einer für alle interessierten Staaten 
annehmbaren Weise gelöst und es kann davon ausgegangen 
werden, daß die einschlägigen Bestimmungen des ICNT das 
Meerengen-Regime, von redaktionellen Änderungen abgese
hen, zutreffend wiedergeben. Da die Einigung über die Aus
dehnung des Küstenmeeres unter dem Vorbehalt einer befrie
digenden Regelung der Meerengen-Frage steht, muß man so
gar zu dem Ergebnis kommen, daß die 12-sm-Zone nur mit 
der Hypothek des im ICNT beschriebenen Meerengen-Regi
mes geltendes Recht werden kann. 
Die Verständigung in der Meerengen-Frage war möglich auf 
der Grundlage eines gegen Ende der Sitzung gefundenen 
Kompromisses, der in Artikel 234 ICNT, also im Teil über den 
Meeresumweltschutz, versteckt ist. Danach kann ein Meer
engen-Anliegerstaat, der im übrigen keine Durchsetzungsbe
fugnisse gegenüber Schiffen unter fremder Flagge erhält, 
gegen ein Handelsschiff, das bestimmte internationale Vor
schriften2' verletzt und hierdurch der Meeresumwelt in der 
Meerenge schweren Schaden zufügt oder zuzufügen droht, die 
geeigneten Maßnahmen treffen. 
Die Artikel 37 ff. ICNT gewährleisten unter der Bezeichnung 
>transit passage< die ungehinderte Durchfahrt durch und den 
ungehinderten Überflug über Meerengen, die von der i n 
ternationalen Schiffahrt benutzt werden und einen Teil 
der Hohen See oder Wirtschaftszone mit einem anderen ver
binden. In bezug auf Meerengen, die eine Insel von dem Fest
land desselben Staates trennen, besteht nach Artikel 38 Abs. 1 
in Verbindung mit Artikel 45 Abs. 1 Buchst, a ICNT jedoch nur 
ein Recht auf friedliche Durchfahrt von Schiffen, wenn ein 
gleichwertiger Schiffahrtsweg auf der Hohen See oder in der 
Wirtschaftszone seewärts der Insel besteht. Unter bestimmten 
Voraussetzungen werden >alte< Meerengen, für die gemäß Ar
tikel 16 Abs. 4 des Übereinkommens von 1958 nur das Recht der 
friedlichen Durchfahrt von Schiffen gilt, geöffnet und können 
nach dem neuen Recht ungehindert durchfahren und überflo
gen werden. Von dem neuen Meerengen-Regime bleiben nach 
Artikel 35 Buchst, c ICNT allerdings die Meerengen unbe-

Anläßlich ihres 25jährigen Bestehens hat die Deutsche Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen in diesem Jahr erstmals die Dag-Ham-
marskjöld-Ehrenmedaille verliehen; erster Preisträger der Medaille, 
die künftig in zwei jährlichem Turnus vergeben werden soll, ist Pro
fessor Dr. Raul Prebisch. Die Auszeichnung, so Bundesaußenminister 
Hans-Dietrich Genscher in einem Glückwunschtelegramm an Raul 
Prebisch, »würdigt zu Hecht Ihre großen Verdienste um die Entwick
lung eines sozial gerechten und wirtschaftlich vernünftigen Verhält
nisses zwischen Entwicklungs- und Industrieländern. Ihr Einfluß als 
erster Generalsekretär der Konferenz der Vereinten Nationen für 
Handel und Entwicklung und in vielen anderen Funktionen bei der 
Weltorganisation wirkt noch heute fort.« Der 1901 in Tucumän, A r 
gentinien, geborene Raul Prebisch war seit Ende der vierziger Jahre 
für die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Latein
amerika (ECLA) tätig. Von 1963—1969 war er Generalsekretär von 
UNCTAD; mit Dag Hammarskjöld arbeitete er als Untergeneralsekre
tär der Vereinten Nationen zusammen. 

rührt, für die seit langem besondere Verträge bestehen wie 
zum Beispiel für die Dardanellen. Insgesamt ergibt sich keine 
Verbesserung des Meerengen-Regimes; denn der Öffnung al
ter Meerengen steht die Schließung neuer Meerengen gegen
über. Dies wird außer durch Artikel 38 Abs. 1 durch Artikel 37 
ICNT bewirkt, der Meerengen zwischen der Hohen See oder 
Wirtschaftszone und einem Küstenmeer vom Recht der Tran
sitpassage ausnimmt. Diese Einengung des Meerengen-Be
griffs gegenüber Artikel 16 Abs. 4 des Übereinkommens von 
1958 verhindert namentlich den ungehinderten Zugang zum 
Hafen Elath im Golf von Akaba und ist insofern ein Beispiel 
kurzsichtiger Großmachtpolitik. Wird sie es doch Israel zu
sätzlich erschweren, sich aus dem Sinai-Gebiet zurückzu
ziehen. 

3. Archipelgewässer 
Nach geltendem Völkerrecht sind die weiten Meeresräume 
zwischen den Archipelen mit Ausnahme der die einzelnen 
Inseln umschließenden Küstenmeere Hohe See mit allen sich 
daraus ergebenden rechtlichen Konsequenzen. Den Archipel
staaten ist es jedoch auf der Seerechtskonferenz gelungen, die 
Anerkennung eines besonderen Rechtsstatus für Archipel
gewässer und deren Unterwerfung unter die Souveränität des 
Archipelstaates durchzusetzen. Die Artikel 46 ff. ICNT reflek-
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tieren die auf der sechsten Tagung unter den interessierten 
Delegationen abgesprochenen Änderungen des RSNT I I und 
geben damit aller Voraussicht nach schon das Endergebnis 
der Beratungen wieder30. 
Die rechtliche Ordnung für Archipelgewässer beruht auf fol
genden Grundentscheidungen: Nur ein Archipelstaat kann die 
Seegebiete innerhalb eines Archipels als Archipelgewässer 
in Anspruch nehmen (Artikel 47 ICNT). Hierdurch werden die 
Gewässer innerhalb von Inselgruppen, die zum Staatsgebiet 
eines Festlandstaates gehören wie zum Beispiel die zu Ecuador 
gehörenden Galapagos-Inseln von der Regelung ausgenom
men (Artikel 46 ICNT). Die Archipelgewässer werden durch 
>archipelagische< Ausgangslinien von maximal 100 sm Länge 3 1 

abgegrenzt, die die äußersten Punkte der äußersten Inseln 
und trockenfallenden Riffe des Archipels miteinander verbin
den (Artikel 47 Abs. 1 ICNT). Die Hauptinseln müssen durch 
diese Linien eingeschlossen sein und das Verhältnis zwischen 
Wasser und Land darf 9 :1 (!) nicht überschreiten (Artikel 47 
Abs. 1 ICNT). Die Archipelgewässer werden umgeben vom 
Küstenmeer sowie — falls beansprucht — von Anschluß- und 
Wirtschaftszone. Der Rechtsstatus der Archipelgewässer läßt 
sich vielleicht am besten als eine Kombination von Küsten
meer- und Meerengen-Regime beschreiben. Es wäre jeden
falls falsch, von inneren Gewässern im herkömmlichen Sinne" 
zu sprechen; denn unter anderem ergibt sich aus Artikel 50 
ICNT, daß innerhalb der Archipelgewässer zum Beispiel 
Buchtabschlußlinien zur Abgrenzung innerer Gewässer gezo
gen werden können. Einen dem Küstenmeer ähnlichen Status 
haben die Archipelgewässer insoweit, als nach Artikel 52 
ICNT, der ausdrücklich auf Teil I I verweist, Schiffen unter 
fremder Flagge das Recht auf friedliche Durchfahrt einge
räumt ist. Da es kein Recht auf friedlichen Überflug gibt, wird 
also der bisher freie3 3 Flugverkehr erheblich eingeschränkt. 
Die Regelung wird nur dadurch für den internationalen 
See- und Luftverkehr tragbar, daß gleichzeitig für die beste
henden internationalen Schiffahrts- und Luftwege ein Recht 
auf >archipelagic sea lanes passage< durch die Archipelgewäs
ser und das angrenzende Küstenmeer eingeräumt wird, das 
auch für Flugzeuge gilt (Artikel 53 ICNT). Das entscheidende 
Element dieser an die Meerengen-Durchfahrt angelehnten Re
gelung34 besteht in der Mitwirkung der zuständigen interna
tionalen Organisation bei der Festlegung der archipelagischen 
Schiffahrts- und Luftwege (Artikel 53 Abs. 9 ICNT). Auf diese 
Weise wird sichergestellt, daß durch die Festlegung der im 
Normalfall 50 sm breiten Archipelstraßen den Bedürfnissen 
des internationalen See- und Luftverkehrs Rechnung getra
gen wird. 

Bedenkt man, daß nicht nur die Gewässer innerhalb eines 
Archipels dem Staatsgebiet des Archipelstaates zugeschlagen 
werden, sondern dieses >Wasser-Land< von einem bis zu 12 sm 
breiten Küstenmeer sowie im Extremfall von einer 24-sm-An
schlußzone und 200-sm-Wirtschaftszone umgeben wird, erhellt, 
daß bei der Durchsetzung dieses unvorstellbaren Herrschafts
zuwachses nicht sachliche Erwägungen, sondern Verhandlungs-
zwänge den Ausschlag gegeben haben. Die hinsichtlich der 
Ausdehnung des Küstenmeeres und der Anschlußzone ge
äußerte Kri t ik trifft hier in ungleich stärkerem Maße zu: 
Nicht nur, daß die Unterwerfung der Archipelgewässer unter 
die Souveränität des Archipelstaates weit über das hinaus-
Staatsgebilde zu rechtfertigen wäre. Der Herrschaftszuwachs 
läßt auch insoweit jedes Maß vermissen, als es selbst im 
Atomzeitalter unmöglich ist, >souveräne< Herrschaft über so 
geht, was noch durch bestimmte Sonderinteressen dieser 
große Meeresräume auszuüben. Bei der Widmung des Meeres 
zum Gemeingebrauch aller Nationen spielte außer dem Ge
danken der Unerschöpflichkeit seiner Schätze auch die Vor
stellung seiner Unbeherrschbarkeit mit. Obwohl letztere nicht 
die entscheidende Rechtfertigung für die Freiheit der Meere 
liefern kann3 5, sollte dieser Aspekt nicht gänzlich unbeachtet 

bleiben, wenn es sich um Herrschaftsräume handelt, in denen 
Meer und Land in einem derart krassen Mißverhältnis stehen. 

4. Hohe See 

Die Vorschriften des ersten Abschnitts des siebten Teils (Ar
tikel 86 ff. ICNT) übernehmen im wesentlichen die Regelungen 
des Genfer Übereinkommens vom 29. April 1958 über die Hohe 
See35. Rein formal ist aber in Zukunft unter Hoher See wohl 
leider nur noch der nach Abzug von inneren Gewässern, Archi
pelgewässern, Küstenmeer und Wirtschaftszone verbleibende 
Meeresraum zu verstehen37. Als nicht unbedeutende redaktio
nelle Änderung ist festzuhalten, daß erstmalig die Freiheit 
zur Errichtung künstlicher Inseln und anderer Anlagen sowie 
die Freiheit der wissenschaftlichen Meeresforschung in den 
Katalog der Meeresfreiheiten aufgenommen worden sind (Art i 
kel 87 ICNT). Die inhaltlichen Änderungen beschränken sich 
im wesentlichen auf Anpassungen des Übereinkommens von 
1958 an aktuelle Fragestellungen. Im einzelnen ist auf folgen
des hinzuweisen: 
Durch Verschärfung der Pflichten des Flaggenstaates (Artikel 
94 ICNT) soll dem in den letzten Jahren zutage getretenen 
Mißstand begegnet werden, daß bestimmte Staaten die Befol
gung der im Interesse der Schiffssicherheit und des Meeres
umweltschutzes erlassenen internationalen Vorschriften durch 
Schiffe unter ihrer Flagge nicht ausreichend überwachen 
(>flags of convenience^. Diese Maßnahme ist ebenso zu be
grüßen wie die in den Artikeln 109 und 110 ICNT vorgesehe
nen Maßnahmen gegen Piratensender. Danach kann ein Staat, 
der durch ungenehmigte Sendungen betroffen ist, das sen
dende Schiff beschlagnahmen, beteiligte Personen verhaften 
und bestrafen sowie die Sendeeinrichtungen einziehen. Kaum 
wirkungsvoll wird sich dagegen Artikel 108 ICNT erweisen, 
der der Unterdrückung des Rauschgifthandels dienen soll. Das 
dort vorgesehene Recht eines Staates, andere Staaten um Un
terstützung zu bitten, wenn in einem konkreten Fall der Ver
dacht besteht, daß ein Schiff unter seiner Flagge sich am 
Rauschgifthandel beteiligt, geht ins Leere, da es nicht mit 
einer Hilfeleistungspflicht des ersuchten Staates gekoppelt 
ist. 
Der zweite Abschnitt des siebten Teils des ICNT löst in ge
wisser Hinsicht das Genfer Übereinkommen vom 29. Apri l 1958 
über die Fischerei und die Erhaltung der lebenden Schätze 
der Hohen See ab. Das Ubereinkommen hat leider von vorn
herein keine Bedeutung erlangen können in einer Entwick
lungsphase, in der es um das Recht der Küstenstaaten auf 
>ihre< Meeresschätze geht. Es ist auch nicht zu erwarten, daß 
die Artikel 116 ff. ICNT größere Bedeutung erlangen; denn 
sie gelten ohnehin nur noch für den Fischfang jenseits der 
Wirtschaftszone. 

5. Meeresumweltschutz 

Der zwölfte Teil des ICNT enthält ein umfassendes System 
von Vorschriften in bezug auf alle Arten der Meeresver
schmutzung. Für die hauptsächlich aus Kompetenzzuweisun
gen bestehenden Regelungen gibt es kein Vorbild in einem 
bestehenden Übereinkommen. Das Übereinkommen von 1958 
über die Hohe See kommt mit zwei Artikeln aus, die außer
dem den Staaten nur die Verpflichtung auferlegen, bestimmte 
Maßnahmen zum Schutz der Meeresumwelt zu treffen38. Bei 
einer Bewertung ist also zu berücksichtigen, daß hier Neuland 
beschritten worden ist. 
Die Artikel 193 ff. ICNT beruhen mit wenigen Ausnahmen auf 
einem — informellen — Konsens der Delegationen und neh
men damit ebenfalls das endgültige Beratungsergebnis schon 
weitgehend vorweg. Eine wichtige Weichenstellung für diese 
— im Hinblick auf die zunächst vorhandenen gravierenden 
Meinungsunterschiede bemerkenswert schnelle — Einigung 
erfolgte bereits bei den Beratungen in Caracas 1974. Damals 
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konnten es die Schiffahrtsnationen durchsetzen, daß zwischen 
den verschiedenen Arten der Meeresverschmutzung unter
schieden wird. Der ICNT trägt dem wie schon seine Vorgän
ger dadurch Rechnung, daß neben allgemeinen Vorschriften 
besondere Regelungen für die Meeresverschmutzung vom 
Lande aus, durch Ausbeutung des Meeresbodens von Wirt
schaftszone und Festlandsockel, durch Ausbeutung des Tief
seebodens, durch Einbringen von Abfällen, durch Schiffe und 
durch die Atmosphäre getroffen werden. 
Kern der Regelung und bis zuletzt Hauptstreitpunkt auf der 
Konferenz sind die Maßnahmen gegen die Meeresverschmut
zung durch Schiffe. Die Artikel 212 und 221 ICNT sind denn 
auch die wichtigsten Vorschriften des ganzen Teils3 9. Artikel 
212 statuiert die Verpflichtung der Völkergemeinschaft, im 
Rahmen der zuständigen Zwischenstaatlichen Beratenden 
Seeschiffahrtsorganisation (Intergovernmental Maritime Con
sultative Organization) oder durch eine diplomatische Konfe
renz internationale Reinhaltungsvorschriften zu erlassen. 
Diese sind für die Flaggenstaaten verbindlich, wenn sie all
gemein anerkannt sind, d. h. eine breitere Zustimmung als die 
zum völkerrechtlichen Inkrafttreten erforderliche Zahl von 
Ratifikationen erfahren haben. In seinem Küstenmeer kann 
ein Staat von internationalen Vorschriften abweichende Be
stimmungen auch auf Schiffe unter fremder Flagge anwenden, 
sofern sie nicht Bau, Ausrüstung und Bemannung betreffen 
(Artikel 212 Abs. 3 in Verbindung mit Artikel 21 Abs. 2 ICNT). 
In der Wirtschaftszone dagegen darf der Küstenstaat nur all
gemein anerkannte internationale Vorschriften anwenden. 
Hierdurch wird erreicht, daß der Küstenstaat in seiner Wirt
schaftszone nur solche Vorschriften anwenden kann, die auch 
für den Flaggenstaat verbindlich sind. Mit Zustimmung der 
IMCO kann der Küstenstaat außerdem bestimmte, besonders 
umweltgefährdete Gebiete seiner Wirtschaftszone zur > special 
area< erklären und für diese Zone besondere Vorschriften 
erlassen. 
Für die Durchsetzung der Vorschriften ist in den Artikeln 
218 ff. ICNT festgelegt worden, daß sich Maßnahmen des Flag
genstaates, des Hafenstaates und des Küstenstaates ergänzen. 
Artikel 221 legt die Rolle des Küstenstaates fest. Wenn auch 
das Schwergewicht der Maßnahmen weiterhin beim Flaggen
staat liegt, hat doch der Küstenstaat einen noch vor einem 
Jahrzehnt undenkbaren Zuwachs an Rechten zu verzeichnen. 
Und zwar erhält er uneingeschränkte Ermittlungs- und Straf
befugnisse gegenüber einem Schiff unter fremder Flagge, 
das nach einem in seiner Wirtschaftszone begangenen Verstoß 
gegen Reinhaltungsvorschriften freiwillig einen Hafen des 
Küstenstaates anläuft. Ein Schiff, das das Küstenmeer durch
fährt und verdächtig ist, dort einen Verstoß begangen zu ha
ben, darf vom Küstenstaat angehalten, überprüft, beschlag
nahmt und gegebenenfalls bestraft werden. Gegenüber einem 
Schiff, das die Wirtschaftszone durchfährt, hat der jeweilige 
Küstenstaat grundsätzlich nur ein Informationsrecht. In be
stimmten Ausnahmefällen ist auch eine Überprüfung des 
Schiffes zulässig. Wenn es sich um einen flagranten oder 
schweren Verstoß handelt, durch den ein Schiff der Meeres
umwelt einen schweren Schaden zufügt oder zuzufügen droht, 
hat der Küstenstaat sogar das Recht, Strafmaßnahmen gegen 
das Schiff einzuleiten (Artikel 221 Abs. 6 ICNT 4 0). Eine Reihe 
von Vorschriften, die aber noch nicht vollinhaltlich akzeptiert 
sind, enthalten Sicherungen für die Schiffahrt gegen die miß
bräuchliche Ausübung der Durchsetzungsbefugnisse. 

II . Offene Fragen 

Der vorliegende Beitrag soll in erster Linie sichtbar machen, 
wie weit die Beratungen der Seerechtskonferenz schon fort
geschritten sind, und diejenigen Bereiche des ICNT skizzieren 
und bewerten, die bereits als gesicherter Bestandteil des 
neuen Seevölkerrechts anzusehen sind. Wichtige Probleme 
sind jedoch noch ungelöst und bedeutende Teilfragen anderer, 

Die IAO ohne die USA 
Der Austritt der Vereinigten Staaten aus der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) reißt eine schmerzliche Lücke. Er 
reduziert die zur Verfügung stehenden Mittel ab sofort um ein 
Viertel, was nicht ohne Auswirkungen auf die Tätigkeit der 
Organisation und ihren Personalbestand bleiben kann. Als 
Lücke muß auch empfunden werden, daß die Vertreter der 
größten Industrienation der Welt in den Gremien der IAO nicht 
mehr mitarbeiten. Dies gilt insbesondere für die Vertreter der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, deren gewichtige Stimme 
auch innerhalb der jeweiligen Gruppen vermißt werden wird. 
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes (IAA) hat 
deshalb in einer ersten Stellungnahme neben Überraschung 
auch Betrübnis darüber ausgedrückt, daß die Organisation auf 
die Mitarbeit eines Landes verzichten muß, das traditionell dem 
Fortschritt der Menschheit und der Verteidigung der Freiheit 
verpflichtet ist. 

Dennoch kann und wird die Arbeit der IAO weitergehen. In for
maler Hinsicht bleibt ihr seit 1919 bestehender Verfassungs
auftrag unverändert. Dieser Verfassungsauftrag, der sich auf 
den Schutz der Menschenrechte, Beschäftigung, humane Ar
beitsbedingungen, soziale Sicherheit und vor allem Vereini
gungsfreiheit richtet, wird von keiner Seite in Frage gestellt. 
Für seine Verwirklichung treten nach wie vor neben vielen 
Regierungen und Arbeitgebern machtvolle Arbeitnehmerorgani
sationen ein. So hat zum Beispiel der Deutsche Gewerkschafts
bund durch seinen stellvertretenden Vorsitzenden, Gerd Muhr, 
deutlich gemacht, daß er alles in seiner Kraft Stehende zu tun 
gewillt sei, um die IAO wieder mehr auf ihre ursprünglichen 
Ziele zurückzuführen und sie darauf zu konzentrieren. Er Ist 
ferner der Meinung, daß man dies von innen her besser könne 
als von außen. Dabei spiele der Gesichtspunkt eine wichtige 
Rolle, daß in vielen wenig Industrialisierten Ländern die Vor
aussetzungen für die Existenz unabhängiger Gewerkschaften 
nicht gegeben seien, daß man aber gerade deshalb an der 
Schaffung solcher Voraussetzungen mitarbeiten müsse. 

Es muß daran erinnert werden, daß die Kritik der USA sich 
nicht gegen die Arbeit des Internationalen Arbeitsamtes als 
Exekutivorgan richtete. Dessen Arbeit: Information, Forschung, 
Vorbereitung internationaler Arbeitsnormen und vor allem tech
nische Zusammenarbeit wird jetzt wohl in ihrem quantitativen 
Umfang, nicht aber hinsichtlich Art und Zielsetzung berührt 
werden. Kritisiert wurden vor allem die Mißachtung oder der 
Mißbrauch von Verfahrensregeln sowie sachfremde, >politische< 
Beschlüsse der Internationalen Arbeitskonferenz. Es ist wün
schenswert und vorstellbar, daß manche Konferenzteilnehmer 
ihr Abstimmungsverhalten in Zukunft überprüfen werden. Dies 
gilt insbesondere für solche wenig Industrialisierten Länder, 
in denen sich eine quantitativ reduzierte Tätigkeit der IAO 
besonders fühlbar machen wird. Hier könnten Einsichten und 
damit Mehrheiten wachsen, die eine Konzentration auch der 
Konferenz auf den Verfassungsauftrag der Organisation er
leichtern. Wenn die Hoffnung auf solche aus Schmerzen er
wachsende Einsichten begründet ist, so könnte dies weiter
führen zu der Hoffnung, daß die USA den Weg zurück in die 
IAO finden, eine Möglichkeit, die sie offiziell angedeutet haben, 
und von der früher bereits 16 derjenigen 19 Länder Gebrauch 
gemacht haben, die die IAO im Laufe ihrer fast 60jährigen Ge
schichte vorübergehend verlassen hatten. 
Unabhängig von solchen Hoffnungen und ungeachtet erschwer
ter Bedingungen wird die auf Sachfragen bezogene Arbeit des 
Internationalen Arbeitsamtes fortgeführt werden. 

Detlev Zöllner 
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im übrigen geklärter Komplexe weiterhin offen. Das Bild 
wäre daher unvollständig, wenn nicht kurz auf die wichtig
sten >weißen Flecken<, die noch verblieben sind, eingegangen 
würde. Von der Zielsetzung des Beitrages her können diese 
Ausführungen einen Bericht über die sechste Tagung der 
Konferenz jedoch nicht ersetzen41. 
Es kann kaum noch einem Zweifel unterliegen, daß am Ende 
der Beratungen eine Einigung über die Einräumung besonde
rer Nutzungsrechte an den Meeresschätzen und Kontrollrechte 
hinsichtlich der Aktivitäten Dritter zugunsten der Küsten
staaten in der 200-sm-Wirtschaftszone stehen wird 4 2 . Die in 
diesem Zusammenhang sich stellenden Grundfragen des 
Rechtsstatus der Wirtschaftszone und der Beteiligung der 
Binnenstaaten und anderen geographisch benachteiligten 
Staaten an der Ausbeutung der Meeresschätze sind jedoch 
noch ungelöst. Die Behandlung der letztgenannten Frage ist 
zugleich ein Beispiel für die mangelnde Solidarität innerhalb 
der westlichen Industrienationen, des Ostblocks und der Ent
wicklungsländer: In allen Gruppen versuchen einflußreiche 
Küstenstaaten, die Interessen der Minderheit zu unterdrük-
ken 4 3. Das ist besonders bedauerlich in bezug auf die erstge
nannte Gruppe, die gleichzeitig in der Tiefseeboden-Frage im 
wesentlichen um einen wirksamen Minderheitenschutz kämpft. 
Am Rande sei erwähnt, daß andere, zwar weniger bedeutende, 
aber nicht unwichtige Fragen ebenfalls noch der Beantwor
tung harren wie etwa die Regeln für die Fischerei stark wan
dernder Arten (Artikel 64 ICNT) und anadromer Bestände 
(Artikel 66 ICNT). 
In bezug auf die Rechtsordnung für den Festlandsockel kann 
als gesichert gelten, daß die Festlandsockel-Rechte teilweise 
über die 200-sm-Wirtschaftszone hinausgehen werden. Schon 
nach dem geltenden, im Genfer Übereinkommen vom 29. Apri l 
1958 über den Festlandsockel kodifizierten Recht ist das ja der 
Fall, und zwar dann, wenn die 200-m-Tiefenlinie in einer grö
ßeren Entfernung als 200 sm von der Küste verläuft oder die 
Wassertiefe eine Ausbeutung der Vorkommen zuläßt 4 4. Diese 
Abgrenzung ist aber durch die technische Entwicklung über
holt und auch aus anderen Gründen ist eine eindeutige Grenz
ziehung wünschenswert. Eine überzeugende Formel für eine 
genaue Abgrenzung zum Tiefseeboden konnte allerdings noch 
nicht gefunden werden. Auch der Umfang einer finanziellen 
Beteiligung anderer Staaten an den jenseits der 200-sm-Zone 
gewonnenen Meeresschätzen ist weiterhin umstritten. 
Die Beratungen über das Tiefseeboden-Regime sind sowohl 
während der Konsultationen des norwegischen Ministers 
Evensen vor als auch auf der sechsten Sitzung selbst im Ge
gensatz zum Vorjahr leidlich positiv verlaufen. Teil X I des 
ICNT reflektiert den dabei erreichten Beratungsstand jedoch 
so wenig, daß er als eine ernste Belastung für die weiteren 
Verhandlungen angesehen werden muß. Die Artikel 133 ff. 
ICNT werden in der jetzigen Form kaum jemals allgemein 
anerkanntes Völkerrecht werden; denn es ist einfach nicht 
einzusehen, warum eine Regierung, die ernsthaft am Tiefsee
bergbau interessiert ist, diesen Regeln zustimmen sollte. 
Im Bereich der wissenschaftlichen Meeresforschung zeichnet 
sich in bezug auf die Kernfrage der Zustimmungsbedürftigkeit 
von Forschungshandlungen in der Wirtschaftszone und auf 
dem Festlandsockel eine Lösung ab, die von dem gene
rellen Erfordernis der Zustimmung ausgeht. Die Zustimmung 
des Küstenstaates soll aber im Normalfall erteilt werden und 
in anderen Fällen als erteilt gelten. Wegen der engen Ver
knüpfung mit dem Problem des Rechtsstatus der Wirtschafts
zone wird jedoch eine Einigung nur im Zusammenhang mit 
der Lösung dieser Frage zu erzielen sein. 

Eine übergreifende Frage, die weiterhin Gegenstand harter 
Verhandlungen bildet, ist die Abgrenzung der Meereszonen 
benachbarter Staaten. Da hier im Rahmen der Seerechtskon
ferenz bereits konkrete bilaterale Grenzstreitigkeiten ausge
tragen werden, ist eine Einigung so bald nicht zu erwarten. 

Die Beratungen über ein System obligatorischer Streiterledi
gung sind soweit fortgeschritten, daß das Institut als solches 
nicht mehr in Frage gestellt ist. Schon wegen der Verknüp
fung mit noch offenen materiellen Fragen wird aber der 
Komplex insgesamt trotz Annäherung der Standpunkte und 
Lösung wichtiger Einzelfragen erst im Rahmen einer Gesamt
lösung abgeschlossen werden können. 

III . Schlußbemerkung 

Die vorstehenden Ausführungen konnten nicht alle Verhand
lungsgegenstände ansprechen. Es mußten vielmehr die Ele
mente ausgewählt werden, die das zukünftige Seevölkerrecht 
am nachhaltigsten prägen werden. Deshalb wurde unter an
derem der Komplex über den Zugang der Binnenstaaten zum 
Meer ausgeklammert, der eigentlich auch nur kraft Sachzu
sammenhangs Gegenstand der Konferenz ist. Es sei lediglich 
vermerkt, daß die Binnenstaaten sich durch das Hochspielen 
dieser Frage in eine taktisch unglückliche Position hinsicht
lich der eigentlichen Nutzungsfragen begeben haben; denn 
hierdurch wird es den Küstenstaaten beträchtlich erleichtert, 
die Binnenstaaten auf unwesentliche Verbesserungen des Zu
gangsrechts abzudrängen und so ihnen und den anderen geo
graphisch benachteiligten Staaten die Nutzungsrechte an den 
lebenden Schätzen der küstennahen Meeresräume zu ent
ziehen. 
Für eine Gesamtbewertung ist der Zeitpunkt noch nicht ge
kommen. Zu viele wichtige Fragen sind offen. Das Urteil wird 
aber vermutlich nicht positiver ausfallen als die Bewertung 
der hier beschriebenen Neuerungen. Andererseits ist nicht zu 
verkennen, daß die Seerechtskonferenz sich bewährt hat — 
und hoffentlich weiter bewähren wird — als ein Instrument 
zur Kanalisierung und friedlichen Verwirklichung grundle
gender Wandlungen der Nutzungsverhältnisse an den Welt
meeren. Vielleicht wird darin einmal der eigentliche Wert der 
Beratungen gesehen werden. 

Anmerkungen 
1 Die sechste Tagungsrunde der am 3. Dezember 1973 aufgenommenen 

Beratungen dauerte vom 23. Mai bis 15. Juli 1977. 
2 Text: UN-Doc. A/CONF. 62/WP. 10. 
3 Die Entstehungsgeschichte des ICNT wie auch der vorher erarbei

teten Verhandlungstexte und die Arbeitsweise der Konferenz über
haupt würden eine eigene Untersuchung rechtfertigen. 

4 UN-Doc. A/CONF. 62/WP. 10/Add. 1. 
5 Teil I (Tiefseeboden-Regime) von Ausschuß I , Teil I I (Rechtsord

nung des Küstenmeers, der Wirtschaftszone, des Festlandsockels, 
der Hohen See usw.) von Ausschuß I I , Teil I I I (Meeresumwelt
schutz sowie Meeresforschung und Technologietransfer) in zwei 
Arbeitsgruppen des Ausschusses I I I und Teil I V (Streiterledigung) 
vom Plenum erarbeitet; Text: Third United Nations Conference 
on the Law of the Sea, Official Records, Bd. 5, S. 125 und Bd. 6, 
S. 144. 

6 Das oben erwähnte Memorandum weist allerdings zutreffend darauf 
hin, daß der Verhandlungstext nicht den Status eines formellen 
Entwurfs mit den sich daraus ergebenden verfahrensmäßigen Kon
sequenzen hat. 

7 Artikel 64 ergänzt durch Anhang I über stark wandernde Fisch
arten. 

8 Anhang I I über grundlegende Bedingungen der Aufsuchung und 
Gewinnung und Anhang I H über das Statut des >Enterprise<. 

9 Anhänge I V bis V I I über Schlichtung, Statut des Seegerichts, 
Schiedsverfahren und besonderes Schiedsverfahren. 

10 Z. B. werden Fragen des Meeresumweltschutzes nicht nur in 
Teil X I I , sondern auch den Teilen I bis I I I , V bis V I I und X I ge
regelt. Andererseits enthalten etwa die Teile V I I und X I I Regelun
gen, die auch für andere Teile relevant sind und daher besser In 
einen allgemeinen Teil vor die Klammer gezogen würden. 

11 Das gilt insbesondere im Verhältnis zur Schiffahrt; denn der Tief
seebergbau wird einen beträchtl ichen Zusatzbedarf an Seetrans
portleistungen erzeugen. 

12 Hierdurch wird einerseits das Einfl ießen von sachwidrigen Erwä
gungen erleichtert und damit eine Einigung zusätzlich erschwert. 
Andererseits erhält die fehlende Einigung über das Tiefseeboden-
Regime gleichzeitig ein Gewicht für die Konferenz insgesamt, das 
ihr im Hinblick auf die größere Bedeutung der übrigen Fragen
komplexe nicht zukommt. 

13 Text: Third United Nations Conference on the Law of the Sea, 
Official Records, Bd. 4, S. 153. 

14 Siehe auch Art. 6 ICNT In Vergleich zu Art. 5 ISNT I I und auch 
noch Art. 5 RSNT I I . 

15 Allerdings erkennt eine wachsende Zahl von Staaten, daß die Aus
dehnung des Küstenmeers auf 12 sm durch einen Nachbarstaat für 
sie Nachteile mit sich bringen kann. Dementsprechend setzt sich 
u. a. die Bundesrepublik Deutschland dafür ein, daß In bestimmten 
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Fällen die Ausdehnung auf 12 sm unzulässig sein soll; vgl. UN-Doo. 
A/CONF. 62/C. 2/L. 94. 

16 Für diese Entwicklung ist aber wiederum die Seerechtskonferenz 
selbst in hohem Maße mitverantwortlich; denn die dort erzielte 
Ubereinstimmung, daß ein Staat dieses Recht haben soll, hat viele 
Staaten erst zu ihrem einseitigen Vorgehen ermutigt. 

17 Siehe aber die Ausführungen unter 2. 
18 Vgl. z. B. Art. 24 Abs. 2 ICNT: Bekanntmachung von Schiffahrts

hindernissen im Küstenmeer. 
19 Der einschlägige Abschnitt des Übereinkommens von 1958 unter

scheidet Vorschriften, die auf alle Schiffe, auf Handelsschiffe, auf 
Staatsschiffe mit Ausnahme der Kriegsschiffe sowie auf Kriegs
schiffe anwendbar sind, ohne die Erstreckung der auf alle Schiffe 
anwendbaren Vorschriften auf Kriegsschiffe zweifelsfrei festzule
gen. Der ICNT, Teil I I , Abschn. 3 dagegen unterscheidet Vorschrif
ten, die auf alle Schiffe, auf Handelsschiffe und Staatshandels
schiffe sowie auf Kriegsschiffe und andere nicht kommerzielle 
Staatsschiffe anwendbar sind. Durch Fortfall von den den alten 
Art. 21 und 22 entsprechenden Vorschriften ist eindeutig klarge
stellt, daß Art. 17 I C N T auch für Kriegsschiffe gilt. 

20 Das gilt insbesondere für die Meerengen-Frage, die erst hierdurch 
ihre eigentliche Brisanz erhalten hat. 

21 Erfeulicherweise konnte auf der Sechsten Tagung festgestellt wer
den, daß diese Erkenntnis jedenfalls in bezug auf Schiffahrtsfra
gen, für die das in besonderem Maße gilt, allmählich wieder 
wächst. 

22 Wichtige Ausnahmen sind die in Buchstaben h (vorsätzliche 
schwere Meeresverschmutzung) und 1 (Auffangtatbestand) genann
ten Fälle. 

23 Inhaltsgleich mit Art. 18 Abs. 2 ISNT I I . 
24 Vgl. Art. 24 des genannten Ubereinkommens. 
25 Vgl. Hoog: Die Genfer Seerechtskonferenzen von 1958 und 1960, 

S. 30. 

26 Art. 16 Abs. 4. 
27 Teil I I I mit Art. 34 bis 45 und Art. 234 des Teils X I I . 
28 Vgl. u. a. die Dardanellen-Frage. 
29 Nach Art. 42 Abs. 1 Buchst, a in Verbindung mit Art. 41 ICNT han

delt es sich um Bestimmungen über Zwangswege und Verkehrs
trennungsgebiete und nach Art. 42 Abs. 1 Buchst, b um solche über 
das Ablassen von ö l und anderen Schmutzstoffen. 

30 Vgl. auch das o. a. Memorandum des Konferenzpräsidenten; a.a.O., 
S. 11. 

31 Bis zu 3 Prozent der Ausgangslinien dürfen maximal 125 sm lang 
sein (Art. 47 Abs. 2 ICNT). 

32 Vgl. Art. 5 Abs. 1 des o. a. Übereinkommens über das Küstenmeer 
und die Anschlußzone. 

33 Nach Art. 2 des Genfer Ubereinkommens vom 29. April 1958 über 
die Hohe See. 

34 Art. 54 ICNT verweist ausdrücklich auf einschlägige Bestimmungen 
des Meerengen-Regimes. 

35 Vgl. Krüger: Hohe See, in: Strupp-Schlochauer: Wörterbuch des 
Völkerrechts, 2. Aufl., Bd. 1, S. 791 f. 

36 Text: B G B l 1972 I I , 1089. 
37 Vgl. Art. 86 ICNT, der aber im Vergleich zu Art. 75 RSNT I I einen 

wichtigen Zusatz erhalten hat. 
38 Vgl. Art. 24 und 25. 
39 Zu Art. 234 ICNT siehe die Ausführungen unter 2. 
40 Diese zentrale Vorschrift des Meeresumweltteils geht auf Vor

schläge der deutschen Delegation in Caracas zurück; vgl. UN-Doc. 
A/CONF. 62/C. 3/L. 7. 

41 Vgl. hierzu u. a. den Kurzbericht in VN 4/1977 S. 127 f. 
42 Wie unter I , 5 ausgeführt, ist die Einigung über Kontrollrechte im 

Teilbereich Meeresumweltschutz im wesentlichen schon erzielt. 
43 Vgl. Platzöder: Politische Konzeptionen zur Neuordnung des Mee

resvölkerrechts, S. 44 f. 
44 Vgl. Art. 1 des Ubereinkommens. 

Direktfernsehen - Fernerkundung - Mondvertrag 
Aufgaben und Arbeiten des Weltraumausschusses der Vereinten Nationen VOLKER KNOERICH 

Zwanzig Jahre nach dem Start des ersten künstlichen Satel
liten erscheint es angebracht, eine Ubersicht über den gegen
wärtigen Stand der Befassung der Vereinten Nationen mit 
Weltraumfragen — für die die Generalversammlung 1959 den 
Weltraumausschuß einsetzte — zu geben. Der Ausschuß hat 
wertvolle Arbeit geleistet, die friedliche Erforschung und Nut
zung des Weltraumes allen Staaten zu ermöglichen und inter
national zu regeln. Nachdem Wulf von Kries in dieser Zeit
schrift (Fernerkundung der Erde aus dem Weltraum, VN 
4/1977 S. 111 ff.) bereits über eine spezielle Weltraumnutzungs
art, mit der sich der Ausschuß derzeit beschäftigt, eingehend 
berichtet hatte, soll im folgenden Beitrag auch der Informa
tionsübertragung in Form des sogenannten Direktfernsehens 
besondere Beachtung geschenkt werden. 
Der im Bundesministerium für Forschung und Technologie 
tätige Verfasser hat, seit die Bundesrepublik Deutschland 
Mitglied der Vereinten Nationen und ihres Weltraumausschus
ses ist, diesem Ausschuß als Delegierter angehört. 

I. Nord-Süd-Dialog auch in Weltraumfragen 

Als die Bundesrepublik Deutschland auf der 28. Generalver
sammlung 1973 Mitglied der Vereinten Nationen wurde, be
mühte sie sich sogleich um Aufnahme in die Gremien, die sich 
mit wissenschaftlich-technischen Problemen und deren völker
rechtlichen Implikationen beschäftigen. Dazu zählt vor allem 
der >Ausschuß für die friedliche Nutzung des Weltraums<, 
kurz: Weltraumausschuß. Die Zahl von 28 im Ausschuß ver
tretenen Nationen wurde 1974 auf 37 erhöht. Unter den neu 
aufgenommenen Mitgliedern war nicht nur die Bundesrepu
blik, sondern auch die DDR. Dem Ausschuß gehören seitdem 
alle acht Ostblockstaaten an. Ihnen stehen elf nur wenig un
tereinander abgestimmte westliche Industriestaaten gegen
über, die zum Teil stark um eigenes Profil bemüht sind. Die 
Entwicklungsländer stellen 17 der 37 Ausschußmitglieder; un
ter ihnen fehlt die Volksrepublik China, die bisher kein Inter
esse an einer Mitgliedschaft gezeigt hat1. Während einige klei
ne Entwicklungsländer sich an der Ausschußarbeit kaum be
teiligen, spielen andere eine gewichtige Rolle, zum Beispiel 

Argentinien, Brasilien, Indien, Indonesien und Mexiko. Daß 
die beiden Weltmächte USA und Sowjetunion angesichts des 
Umfangs ihrer eigenen Weltraumaktivitäten an der Arbeit 
des Ausschusses besonders interessiert sind und sie in ihrem 
Sinne zu beeinflussen suchen, liegt auf der Hand. Doch auch 
sie unterliegen dem Zwang zur Einigung, denn der Ausschuß 
arbeitet nach dem Konsensprinzip, das sich in der Vergangen
heit bewährt hat. 

Die Liste seiner Erfolge ist beachtlich. Zu nennen sind: 
1. der Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten 

von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraumes 
einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper vom 
27. Januar 1967, der als eine Art internationales Grundgesetz 
für die Erforschung und Nutzung des Weltraumes anzusehen 
ist (kurz: Weltraum vertrag2), 

2. das Übereinkommen über die Rettung und Rückführung von 
Raumfahrern sowie die Rückgabe von in den Weltraum gestar
teten Gegenständen vom 22. April 1968', 

3. Ubereinkommen über die völkerrechtliche Haftung für Schä
den durch Weltraumgegenstände vom 29. März 19724, 

4. das Übereinkommen über die Registrierung von in den Welt
raum verbrachten Gegenständen vom 12. November 1974, das 
von der Bundesrepublik zwar unterzeichnet, aber bisher noch 
nicht ratifiziert worden ist5. 

Die weltweite Auseinandersetzung um internationale Regeln 
gewinnt in dem Maße an Gewicht und Schwierigkeit, in dem 
die Erforschung, vor allem aber die Nutzung des Weltraumes 
fortschreitet und politische und wirtschaftliche Interessenge
gensätze ins Spiel kommen. Sie werden vornehmlich im Welt
raumausschuß ausgetragen*. 
Seit einigen Jahren wird die Arbeit im zunehmendem Maße 
durch das Bemühen der Entwicklungsländer bestimmt, die 
Themen des Nord-Süd-Dialogs in die Diskussionen des Welt
raumausschusses einzubringen. Sie glauben, ihre politischen 
und wirtschaftlichen Interessen am besten verfolgen zu kön
nen, wenn die Weltraumaktivitäten möglichst restriktiven 
rechtlichen Regelungen unterworfen sind. Solche Restriktio
nen treffen vor allem die Industriestaaten, da bis auf weite
res im wesentlichen nur sie technologisch und finanziell zur 
Nutzung des Weltraumes in der Lage sein werden. Ziel der 
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Entwicklungsländer ist es, eine Teilnahme an den Weltraum
aktivitäten der Industriestaaten möglichst ohne Gegenleistun
gen und möglichst unter Überführung der Aktivitäten in eine 
internationale Organisation zu erreichen, in der sie eine solide 
Mehrheit haben. Parallelen zur Diskussion um die Ausbeu
tung des Meeresbodens (vgl. den Beitrag S. 167 ff. dieser Aus
gabe) drängen sich auf. 
Für die Industriestaaten, und das gilt nicht nur für die west
lichen, sondern auch für die östlichen, wird es im Weltraum
ausschuß schwieriger, Lösungen, die auch ihren Interessen ge
recht werden, zu erreichen. Zwar kann aufgrund des Konsens
prinzips kein Staat überstimmt werden, jedoch zwingt dieses 
Prinzip nicht nur zur Kompromißbereitschaft, sondern oft 
auch dazu, in einem Strom mitzuschwimmen, dem man sich 
eigentlich gar nicht anschließen wollte. Da mag es verständ
lich sein, daß der Nachteil des Konsensprinzips — mitunter 
steht es einem Höchstmaß an Arbeitseffizienz im Wege — 
von einigen Industriestaaten manchmal als gar nicht so nach
teilig empfunden wird. Lösungen, die sich die Entwicklungs
länder vorstellen, pflegen die Industriestaaten Geld zu kosten. 
Das trifft vor allem die Vereinigten Staaten, die in der Nut
zung des Weltraumes am weitesten fortgeschritten sind. Dar
um kann ein >Spielen auf Zeit< nützlich sein. 
Wie in anderen Bereichen auch sehen sich die USA in die 
Rolle des Gegners der Entwicklungsländer gedrängt, während 
die Sowjetunion versucht, in einer vom Nord-Süd- zum West-
Süd-Konflikt verengten Konfrontation den Schiedsrichter zu 
spielen und dabei zugleich eigene Interessen zu verfolgen. 
Dabei ist die Sowjetunion eher noch weniger als andere Indu
striestaaten bereit, eigene Weltraumaktivitäten in einen inter
nationalen Rahmen zu stellen und Mittel zugunsten der Ent
wicklungsländer aufzubringen. Das wird in zunehmendem 
Maße begriffen, und so gerät sie oft mehr oder weniger deut
lich an die Seite der Vereinigten Staaten und zusammen mit 
ihnen in die Kri t ik der Entwicklungsländer. Niemand sollte 
dabei die wahre Lage verkennen: Den Entwicklungsländern 
steht kraft ihrer deutlichen Mehrheit in der Generalversamm
lung jederzeit die Möglichkeit offen, einen >Durchmarsch< zu 
versuchen, d. h. ohne Empfehlung des Weltraumausschusses 
in der Generalversammlung eine Resolution zu verabschie
den, die einseitig den Interessen der Entwicklungsländer dient 
und deren Befolgung zu mißachten vielen Industriestaaten po
litisch und moralisch sehr schwerfallen würde. Und es geht 
dabei nicht um esoterische Belange, sondern um massive poli
tische und wirtschaftliche Interessen, besonders bei der Tele
kommunikation mittels direktsendender Satelliten sowie der 
Fernerkundung der Erde aus dem Weltraum. 

II . Mitarbeit der Bundesrepublik Deutschland 
Die Bundesrepublik Deutschland ist im Weltraumausschuß 
dank ihres Ansehens als technologisch und finanziell lei
stungsfähiger Industriestaat betont freundlich aufgenommen 
worden. Gleiches geschah in den beiden Unterausschüssen, 
dem Unterausschuß Recht und dem Unterausschuß Wissen
schaft und Technik. Beide arbeiten als Gremien aller Mitglie
der, d. h. daß die Bundesrepublik automatisch auch in ihnen 
vertreten ist. Die in diesen Unterausschüssen stattfindende 
Detailarbeit ist besonders wichtig, bedauerlich ist nur die dort 
üblich gewordene einseitige Betonung rein rechtlicher Aspekte. 
Bei Technologien, die sich noch im Anfangsstadium ihrer 
Entwicklung befinden, ist es problematisch, wenn wissen
schaftlich-technische, aber auch organisatorische und finan
zielle Fragen in den Hintergrund treten, was zum Teil durch 
fehlenden Sachverstand vieler Delegierter bedingt sein mag. 
Damit läuft man Gefahr, die Fortentwicklung neuer Techno
logien durch Rechtsnormen zu behindern und sie von ihrer 
eigenen Zukunft abzuschneiden, bevor diese recht begonnen 
hat. 
Die deutsche Mitarbeit war in der ersten Zeit vor allem ein 
Lernprozeß, in dem es darum ging, die verschiedenen The

men der Diskussionen und die dazu vertretenen unterschied
lichen Auffassungen näher kennen und verstehen zu lernen. 
Im Ausschuß spielt der Informationsaustausch über nationale 
Weltraumaktivitäten nicht nur aus Selbstdarstellungsgrün
den eine bedeutende Rolle. Angesichts der Tatsache, daß die 
Bundesrepublik nach den USA, der Sowjetunion und Frank
reich die viertgrößte >Weltraummacht< ist, hat sie, dem Bei
spiel anderer folgend, die Mitglieder des Ausschusses alljähr
lich über Art und Entwicklungsstand ihrer Weltraumpro
jekte, die entweder national, bilateral oder multilateral durch
geführt werden, unterrichtet. Dabei ist sie vor allem auch auf 
ihr Engagement im Rahmen der europäischen Weltraumor
ganisation, der in Paris residierenden >European Space 
Agency< (ESA) eingegangen. Die deutsche Delegation hat dann 
jedoch sehr bald versucht, eigene Vorstellungen über eine 
weltweite Zusammenarbeit bei der Nutzung des Weltraumes 
zu entwickeln und den anderen Delegationen verständlich zu 
machen: j 

> Sie hat ihre Absicht betont, Weltraumtechnologien, ins
besondere im Bereich der Telekommunikation und der 
Fernerkundung zum Nutzen der Entwicklungsländer ein
zusetzen. Dazu gehört auch die Verbreitung der Kenntnisse 
über die Anwendung dieser Technologien. Die DFVLR 
(Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und 
Raumfahrt) hat deshalb im Sommer 1976 in Oberbayern 
unter der Schirmherrschaft der UN und der FAO ein er
folgreiches Ausbildungsseminar für Sachverständige aus 
Entwicklungsländern veranstaltet, das sich mit Methoden 
der Fernerkundung in Land- und Forstwirtschaft sowie in 
der Hydrologie befaßte. 

> Die Bundesrepublik hat sich bemüht, zur Analyse der An
wendungsmöglichkeiten und des künftigen Bedarfs von 
Weltraumtechnologien beizutragen. Sozusagen als >Ein-
stand< hat sie der UN drei Studien über Anwendungs
möglichkeiten der Fernerkundung überreicht, die be
trächtliches Echo besonders bei den Entwicklungsländern 
gefunden haben. 

> In den Rechtsdiskussionen hat sie versucht, Verständnis 
für das Prinzip der Direktfernseh- und Fernerkundungs
freiheit zu finden sowie für pragmatische Lösungen zu 
werben, die auf dem Boden der wissenschaftlich-techni
schen und finanziellen Gegebenheiten stehen und deshalb 
auch im wohlverstandenen Interesse der Entwicklungslän
der liegen. 

Besonders in Fragen der Fernerkundung war die deutsche De
legation bemüht, eigene Diskussionsbeiträge zu leisten. Um 
so bedauerlicher ist es, daß 1976 ein von ihr vorbereitetes Ar
beitspapier, das in der kontroversen Debatte über internatio
nale Grundsätze für Fernerkundungsaktivitäten einen ver
mittelnden Beitrag leisten sollte, sogleich wieder mit der Be
gründung zurückgezogen wurde, eine weitere Abstimmung 
mit den westlichen Industriestaaten sei erforderlich. 
Eine Anmerkung dazu sollte nicht unterdrückt werden: Man 
muß damit rechnen, daß in absehbarer Zeit im Bereich des 
Direktfernsehens und der Fernerkundung von den Vereinten 
Nationen rechtliche Regelungen verabschiedet werden, die 
weltweite Geltung beanspruchen. Selbst wenn man der An
sicht ist, daß solche Regelungen die weitere technische Ent
wicklung oder eine sachbezogene internationale Zusammenar
beit behindern können, kann man sich dem Bemühen der 
Mehrheit der Mitgliedstaaten um eine Verabschiedung solcher 
Regelungen kaum in den Weg stellen. Auch deutscherseits 
sollte man statt dessen versuchen, aktiv zu dem mühevollen 
Prozeß beizutragen, Normen zu finden, die geeignet sind, 
Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen Staaten fried
lich und praxisbezogen zu lösen. Gegenstand dieser Normen 
sollten nicht nur rein rechtliche Regelungen sein, sondern 
auch die technologischen, organisatorischen und finanziellen 
Randbedingungen, die eine Nutzung des Weltraumes im in -
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ternationalen Kontext erst ermöglichen. Solche Normen soll
ten vor allem von genügender Flexibilität sein, um Anpas
sungen an neue, noch nicht voraussehbare Entwicklungen zu 
ermöglichen. Daß die Bundesrepublik sich im Rahmen der 
Europäischen Gemeinschaften oder der ESA und darüber 
hinaus mit allen westlichen Industriestaaten abstimmt, ist 
nicht nur geboten und nützlich, sondern in den während der 
Sitzungen regelmäßig stattfindenden Konsultationsrunden 
auch mit Erfolg praktiziert worden. Man möchte der deut
schen Delegation künftig die nötige Standfestigkeit wünschen, 
eigene, für richtig erkannte Haltungen auch dann weiterzu-
verfolgen, wenn sie sich nicht recht mit den Auffassungen 
ihrer großen westlichen Verbündeten decken wollen. Sie 
braucht dabei nicht gleich so weit zu gehen, wie manche be
freundete Staaten es zuweilen tun, um ihre Unabhängigkeit 
vom westlichen Lager unter Beweis zu stellen. 

III . Gegenwärtige Aufgaben des Weltraumausschusses 
Die Arbeit der Vereinten Nationen in Weltraumangelegenhei
ten vollzieht sich in der Weise, daß im Frühjahr eines jeden 
Jahres nacheinander mehrere Wochen die Unterausschüsse 
Wissenschaft und Technik bzw. Recht tagen und Berichte er
arbeiten, die im Sommer im Weltraumausschuß diskutiert 
werden. Der Weltraumausschuß beschließt seine Arbeit mit 
einem Bericht an die Generalversammlung, die dann im 
Herbst in einer Resolution das Mandat für die Ausschußarbeit 
im folgenden Jahr festlegt. Vorsitzender des Weltraumaus
schusses ist seit einer Reihe von Jahren der österreichische 
Botschafter bei den Vereinten Nationen, Dr. Peter Janko-
witsch, der sein Amt mit Zielstrebigkeit und Geschick wahr
nimmt. In den sechziger Jahren war der jetzige UN-General
sekretär Dr. Kurt Waldheim Vorsitzender dieses Gremiums. 
Die Aufgaben, denen sich der Weltraumausschuß seit einigen 
Jahren gegenübersieht und die zu lösen ihm offensichtlich 
schwerfällt, lassen sich wie folgt umreißen: 

1. Direktfernsehen 

Eine zentrale Aufgabe ist es, Normen für die Ausstrahlung 
von Fernsehprogrammen durch Hochleistungssatelliten zum 
direkten Empfang durch Fernsehgeräte aufzustellen. Ein sol
ches >Direktfernsehen< ist vor allem für großräumige Staa
ten mit einem unzureichenden terrestrischen Sendenetz wir t 

schaftlich interessant. Es ist aber auch für die grenzüber
schreitende Kommunikation von großer Bedeutung. Zur Zeit 
sind direktsendende Satelliten erst in der Planung oder im 
Experimentalstadium7. Das technische Problem besteht nicht 
darin, einen geeigneten Satelliten in einen geostationären Or
bit zu bringen8, sondern in der Ausstattung des Satelliten mit 
so leistungsfähigen Solarzellen, daß sie genügend Energie zur 
Abstrahlung von Programmen direkt auf den Bildschirm er
zeugen. Für eine Fläche von der Größe der Bundesrepublik 
Deutschland wäre eine Sendeleistung von etwa 0,4 Kilowatt 
erforderlich. 
Die Sowjetunion hat schon 1972 der UNO einen Entwurf für 
eine Konvention über die Nutzung von Satelliten für Direkt
fernsehsendungen vorgelegt9. Ihr geht es dabei vor allem 
darum, bei grenzüberschreitenden Sendungen das Prinzip der 
vorherigen Zustimmung des betroffenen Staates (>prior con
sent) zu normieren. Sie meint, aus der Staatssouveränität 
folge, daß Sendungen, die in fremdes Hoheitsgebiet ausge
strahlt werden, der vorherigen Zustimmung des Staates be
dürfen, auf dessen Territorium sie empfangen werden kön
nen. Auf sowjetisches Betreiben beauftragte die 27. General
versammlung am 9. November 1972 den Weltraumausschuß, 
Prinzipien auszuarbeiten, mit denen das Direktfernsehen völ
kerrechtlich geregelt werden soll 1 0. 
Dieser Auftrag führte in den folgenden Jahren zu schwierigen 
und kontroversen Diskussionen. Einige Staaten wie die Ver
einigten Staaten, Schweden und Kanada sowie Argentinien 
versuchten, sie durch Alternativ-Entwürfe in ihrem Sinne zu 
beeinflussen. Hauptrolle in den Auseinandersetzungen spielte 
die Frage, ob und in welchem Umfang es beim internationalen 
Direktfernsehen ein Prinzip der vorherigen Zustimmung und 
Mitwirkung des empfangenden Staates bei grenzüberschrei
tenden Sendungen geben soll. Damit verbunden war die Frage 
der Zulässigkeit von Kontrollen der Programminhalte und 
von Sanktionsmechanismen bei unrechtmäßigen Sendungen. 
Außerdem betrafen die Auseinandersetzungen die Formulie
rung von Prinzipien über internationale Zusammenarbeit so
wie über das Recht und die Pflicht zu Konsultationen unter 
den Beteiligten11. 
Eine breite, aber heterogene Mehrheit der Ausschußmitglie
der folgte mehr oder weniger engagiert den sowjetischen Vor
stellungen, die sogar bei einigen westlichen Staaten Verständ-
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nis und Unterstützung fanden, z. B. bei Frankreich, Schweden 
und Kanada. Wer entweder der Staatssouveränität einen be
sonders hohen Rang einräumt oder Sendungen aus dem be
nachbarten Ausland als störend empfindet, ist leicht geneigt, 
den sowjetischen Vorstellungen zu folgen. Besonders die Ent
wicklungsländer sind in zunehmendem Maße bemüht, ihre 
heimische Lebensform vor fremden politischen und wir t 
schaftlichen Einflüssen abzuschirmen sowie den eigenen 
Staatsbürger vor unzensierter Unterhaltung aus dem Aus
land zu bewahren. 
Die Gegenposition wird nur von einer Minderheit, vor allem 
von den USA, aber auch von Großbritannien und der Bundes
republik Deutschland vertreten, zurückhaltend unterstützt 
von Belgien, Italien und Japan. Sie basiert auf dem Grund
recht der Meinungsfreiheit, als dessen Voraussetzung die I n 
formationsfreiheit angesehen wird. Gemeint ist die Freiheit 
des einzelnen, sich ohne Vorzensur aus internationalen Quel
len und über Grenzen hinweg unterrichten und unterhalten 
zu dürfen: 
»Danach ist der einzelne grundsätzlich selber aufgerufen und in 
der Lage zu entscheiden, welche Informationen er empfangen und 
weitergeben will. Dementsprechend sollen restriktive Regelungen 
für Direktfernsehaktivitäten auf das Mindestmaß dessen begrenzt 
bleiben, was unter Berücksichtigung der Interessen des einzelnen, 
des Sende- und des Empfangsstaates vertretbar und geboten er
scheint.«12 

Es ist sicher richtig, daß der freie Informationsfluß, >the free 
flow of ideas<, der Völkerverständigung dient13, ebenso rich
tig ist jedoch, daß zwischen Staaten, die über mächtige Mas
senmedien verfügen und solchen, die dazu nicht in der Lage 
sind, ein Ungleichgewicht herrscht. Vor allem Entwicklungs
länder sehen die Gefahr, sich weltweit nicht genügend artiku
lieren zu können, kultureller Überfremdung ausgesetzt zu 
sein und dabei die eigenen Wertvorstellungen zu verlieren. 
Die UNESCO hat, um dem entgegenzuwirken, in ihrem neuen 
Sechs jahresplan14, die Forderung nach einem in beiden Rich
tungen ausgewogenen Informationsfluß erhoben. Man wird 
bezweifeln dürfen, ob ein >balanced flow of information* für 
den Weltraumausschuß eine geeignete Formel ist, in der 
Arbeit über Prinzipien für das Direktfernsehen voranzukom
men1 5; man wird statt dessen eine Formel für ein Mißbrauchs
verbot finden müssen, das den legitimen Interessen der Ent
wicklungsländer in geeigneter Weise Rechnung trägt. 
Das Festhalten der Minderheit an einem freien Informations
fluß wird auch durch die Sorge bestimmt, daß Direktfernseh
prinzipien sinngemäß auf sämtliche grenzüberschreitende 
Hörfunk- und Fernsehsendungen ausgedehnt, ja daß ihr poli
tischer Gehalt sogar auf andere Informationsträger wie Bü
cher und Zeitungen erstreckt werden könnte. Versicherungen, 
daß dies nicht beabsichtigt sei, überzeugen wenig. 
Eine weitere Sorge bezieht sich auf den Inhalt dessen, was 
mit >internationalem< Direktfernsehen oder grenzüberschrei
tendem Sendungen tatsächlich gemeint ist. Soll das nach so
wjetischen Vorstellungen für das internationale Direktfernse
hen geplante Verbot mit Erlaubnisvorbehalt nur solche Sen
dungen betreffen, die ähnlich wie beim >Radio Freies Europa< 
gezielt für die Bevölkerung eines ausländischen Staates aus
gestrahlt werden, oder werden davon auch sogenannte >spill 
over<-Sendungen erfaßt? Damit sind für das Inland bestimmte 
Sendungen gemeint, die aber auch im benachbarten Ausland 
empfangen werden können, weil die elliptische Ausleuch-
tungszone eines Satelliten sich nicht mit den Grenzen des 
Sendestaates deckt, d. h. weil Überstrahlungen fremden Ter
ritoriums unvermeidlich sind. Wenn man das gesamte Bun
desgebiet eines Tages von einem Satelliten aus mit Direkt
fernsehen versorgen wil l , müßte man wegen der geographi
schen Form des Bundesgebiets eine Überstrahlung von Teilen 
der DDR und auch der Tschechoslowakei in Kauf nehmen. 
Wäre aber von den Begriffen >internationales Direktfernse-
hen< und grenzüberschreitende Sendungen< auch ein >spill 

over< mit erfaßt, bedürfte die Bundesrepublik — folgte man 
den sowjetischen Vorstellungen — zur Ausstrahlung von Sen
dungen der vorherigen Zustimmung der DDR und der Tsche
choslowakei. Das würde praktisch bedeuten, daß ihr die Nut
zung der Direktfernsehtechnologie verwehrt wäre. 
Angesichts der Spannungen zwischen der Informations- und 
Medienfreiheit einerseits und der Staatssouveränität anderer
seits ist es dem Weltraumausschuß bisher nur gelungen, von 
14 zur Diskussion stehenden Prinzipien für neun einen Kon
sensus zu finden, doch bedürfen auch sie nach Fertigstellung 
des gesamten Textes nochmaliger Durcharbeitung. Zwei wei
tere Prinzipien konnten fallengelassen werden, so daß es nur 
noch um drei Prinzipien geht: Zustimmung und Mitwirkung 
bei grenzüberschreitenden Sendungen (>consent and partici-
pation<), Kontrolle von Programminhalten (>programme con
tent) und Sanktionsmaßnahmen bei unrechtmäßigen Sendun
gen (>unlawful broadcasts*). Auf die 1977 eingetretene Ent
wicklung wird noch einzugehen sein. 
Die schon formulierten neun Prinzipien definieren Ziel und 
Zweck von Direktfernsehsendungen, erklären das allgemeine 
Völkerrecht für anwendbar, postulieren, daß allen Staaten 
und Völkern ohne Diskriminierung das Direktfernsehen zu
gute kommen soll und ermutigen zu internationaler Zusam
menarbeit auf diesem Gebiet. Sie befassen sich mit der Staats
haftung für Sendungen und dem Recht und der Pflicht zu 
Konsultationen zwischen Staaten, die durch eine Sendung be
troffen werden. Die restlichen Prinzipien regeln Fragen der 
Streitschlichtung, des Schutzes geistigen Eigentums und der 
Notifizierung von Direktfernsehaktivitäten bei den VN 1 6 . 
Die vereinbarten Formulierungen enthalten alle Merkmale 
eines mühselig gefundenen Kompromisses. Die Bundesrepublik 
Deutschland bedauert insbesondere, daß es nicht gelungen ist, 
neben Staaten und Völkern auch den einzelnen als Nutzer 
des Direktfernsehens auszuweisen. Hier soll nicht auf die 
Frage eingegangen werden, ob und inwieweit das Individuum 
inzwischen als Völkerrechtssubjekt anerkannt ist. Es genügt 
der Hinweis, daß rein begrifflich niemals ein Staat oder ein 
Volk, sondern stets nur der einzelne Mensch Adressat einer 
Fernsehsendung sein kann, sie empfängt und von ihr beein
flußt werden kann. Darauf, daß die Bundesrepublik in der 
Anerkennung dessen 1977 einen gewissen Erfolg erzielt hat, 
ist noch einzugehen. 

2. Fernerkundung 
Als zweite Hauptaufgabe sieht der Weltraumausschuß sein 
Mandat an, sich mit der Fernerkundung der Erde aus dem 
Weltraum zu beschäftigen. Am 12. November 1974 hatte die 
29. Generalversammlung den Ausschuß erstmals aufgefordert, 
der Fernerkundung Beachtung zu schenken und die damit im 
Zusammenhang stehenden organisatorischen, finanziellen und 
rechtlichen Fragen näher zu untersuchen17. Die vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten geben dieser Weltraumtechnologie 
eine zunehmend politische und wirtschaftliche Bedeutung. Im 
Mittelpunkt des Interesses steht jedoch nicht der Satellit, son
dern die erdgebundene Datenverarbeitung und -Verteilung18. 
Der Weltraumausschuß hat in den letzten Jahren der Be
handlung von Fragen der Fernerkundung einen hohen Stel
lenwert eingeräumt, einmal wegen der potentiellen Mög
lichkeit dieser Technologie, ein Mittel moderner Entwick
lungshilfe zu werden, zum anderen wegen der Kontroll- und 
Koordinierungsrolle, die die UNO selbst auf diesem Gebiet 
spielen könnte. Auf diesem Hintergrund ist auch das Tau
ziehen zu sehen, internationale rechtliche Regelungen für 
Fernerkundungsaktivitäten zu formulieren. Mehrere Staaten 
haben Textentwürfe vorgelegt: es gibt einen lateinamerika
nischen, einen sowjetisch-französischen und einen amerika
nischen Entwurf 1 9. 
Während die USA im Hinblik auf ihren hohen Rohstoffbe
darf sowie aus grundsätzlichen und praktischen Gründen für 
eine größtmögliche Freiheit bei der Sammlung und Verbrei-
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tung von Fernerkundungsdaten eintreten, fühlen sich die Ent
wicklungsländer durch die Fernerkundungsaktivitäten der In 
dustriestaaten in ihren Hoheitsrechten über ihr Territorium 
und dessen Naturschätze beeinträchtigt 2 0. Sie befürchten ins
besondere, daß eine unkontrollierte "Verbreitung von Kennt
nissen über Rohstoffvorkommen und voraussichtliche Ernte
erträge ihre Wirtschafts- und Preispolitik beeinflussen könnte. 
Andererseits sehen sie deutlich die Vorteile, die diese Tech
nologie für die Entwicklung ihrer Länder bringen kann, vor 
allem wenn sie unter ihrer eigenen Kontrolle eingesetzt wird. 
Auf diese Weise gewinnt die Fernerkundung für den Nord-
Süd-Dialog und die Vorstellungen der Entwicklungsländer 
über eine neue Weltwirtschaftsordnung Bedeutung. 
Dem Unterausschuß Recht ist es 1976 und 1977 gelungen, nach
dem er zuvor gemeinsame Auffassungen der Mitgliedstaaten 
in einzelnen Bereichen feststellen konnte, elf Prinzipien zu 
formulieren; die Prinzipientexte sind jedoch keineswegs in 
allen Teilen unstreitig2 1. Dieser Erfolg darf jedoch nicht dar
über hinwegtäuschen, daß die wirklich wichtige und strittige 
Frage ungelöst ist, nämlich ob und inwieweit die Verfügung 
über Fernerkundungsdaten hinsichtlich fremder Territorien 
eingeschränkt werden soll. Ob dieses Problem mit der von der 
Sowjetunion offerierten Formel der Unterscheidung nach dem 
Grad der Auflösung der Daten aus der Welt geschafft werden 
kann, bleibt abzuwarten: den (verfügungsfreien) globalen und 
regionalen Daten sollen lokale Daten gegenübergestellt wer
den, deren Verbreitung nur mit vorheriger Zustimmung des 
betroffenen Staates erlaubt ist. In den Bericht des Unteraus
schusses Recht dieses Jahres ist zwar in besonders hervorge
hobenen >eckigen Klammern<, aber immerhin doch ein Text 
für ein zwölftes Prinzip aufgenommen worden, das auf einen 
mongolischen Vorschlag zurückgeht und die Zulässigkeit der 
Fernerkundung in Beziehungen zu der Souveränität eines 
Staates über seine Naturschätze setzt. Dieser Text ist für die 
Vereinigten Staaten, aber auch für die Bundesrepublik 
Deutschland und andere westliche Staaten sicher nicht an
nehmbar; er muß im nächsten Jahr erneut diskutiert werden. 

3. Mondvertrag — Definitionsfragen — Neue Weltraumkon
ferenz 

Eine weitere Aufgabe des Weltraumausschusses ist es, einen 
Mondvertrag zu entwerfen. Dies wird seit einigen Jahren, 
aber bei den meisten Mitgliedstaaten mit deutlich erlahmen
dem Interesse, versucht. Die Streitpunkte in diesem Zusam
menhang sind der Geltungsbereich eines solchen Vertrages, 
die Informationspflicht bei Missionen und vor allem die Re
gelung der Ausbeutung von Bodenschätzen, die auf dem Mond 
oder auf anderen Himmelskörpern lagern. Außenstehenden 
mag eine Beschäftigung mit dieser Materie recht unnütz er
scheinen. Ihre Bedeutung liegt jedoch vor allem in ihrer Prä-
zedenz für Fragen, die auf der Seerechtskonferenz in bezug 
auf die Ausbeutung der Schätze des Meeresbodens zu regeln 
sind. 
Die Beratungen über den Text eines Mondvertrages haben 
sich 1977 festgefahren. Unüberbrückbar erscheinen zur Zeit 
die Gegensätze in der Frage der Beteiligung an der Nutzung 
der Bodenschätze des Mondes, und zwar zwischen den Ent
wicklungsländern, vor allem Argentinien, Brasilien, Vene
zuela und Mexiko, die sie als gemeinsames Erbe der Mensch
heit angesehen wissen wollen, einerseits und der Sowjet
union als Vorreiter der Industriestaaten, denen eine solche 
Formel nicht annehmbar erscheint, andererseits. Ein austra
lisch-kanadischer Vermittlungsversuch war erfolglos. Ob 1978 
Fortschritte erzielt werden können, bleibt abzuwarten22. 
Ein anderer Arbeitsbereich, die Definition des Weltraumes, 
ist im Ausschuß lange ohne hohe Priorität behandelt worden. 
Gewisse Vorstellungen gehen dahin, daß der Weltraum, der 
laut Weltraumvertrag von 1967 allen Staaten zur friedlichen 
Nutzung offensteht, in etwa 100 km Höhe beginnt. Im No
vember 1976 fand jedoch in Bogota eine vertrauliche Konfe

renz von Äquatorialstaaten statt, an der Ecuador, Kolum
bien, Brasilien, Kongo, Zaire, Uganda, Kenia und Indonesien 
teilnahmen. Auf ihr wurde erklärt, daß der in 36 000 km 
Höhe über einem Territorium befindliche geostationäre Orbit, 
der >Parkplatz< für Anwendungssatelliten, als >natural 
resource< der Souveränität des darunterliegenden Staates zu
zuordnen sei. Es sei zwar nichts gegen den freien Durchgang 
eines Satelilten durch einen bestimmten geostationären Orbit 
einzuwenden, wohl aber gegen das ständige Parken kommer
zieller Anwendungssatelliten. Dies könne nur der darunter
liegende Staat gestatten, der auch eine >Parkgebühr< erheben 
dürfe. Kolumbien hatte die Frage der Souveränitätsrechte im 
geostationären Orbit schon 1975 und 1976 in der UN-General
versammlung angesprochen. 1977 bekam es Gelegenheit, als 
Nichtmitglied des Weltraumausschusses vor diesem Gremium 
seine Haltung vorzutragen. Besonders bei den Vereinigten 
Staaten und der Sowjetunion stößt der Gedanke, im Weltraum 
eine Ar t Weltraumwirtschaftszone zu errichten, schon aus 
Gründen des eigenen Interesses an der ungehinderten Plazie
rung von Satelliten auf Ablehnung. Die Beanspruchung von 
Souveränitätsrechten im geostationären Weltraum ist — das 
ist zuzugeben — wirklichkeitsfremd und im Hinblick auf den 
Weltraumvertrag rechtlich kaum haltbar. Darum dürften die 
Äquatorialstaaten mit ihren Vorstellungen schwerlich Erfolg 
haben. Der Weltraumausschuß hat sich gleichwohl 1977 mit 
den Fragen der Definition des Weltraumes intensiver befaßt 
und wird dies voraussichtlich auch 1978 tun. 

Weiterhin beschäftigt den Ausschuß seit zwei Jahren die 
Frage, ob man der ersten UN-Weltraumkonferenz, die 1968 
in Wien stattgefunden hat, in Kürze eine zweite folgen las
sen soll. Die nicht im Weltraum aktiven Mitgliedstaaten sind 
auf die begrenzten Möglichkeiten angewiesen, in der General
versammlung selbst oder in ihrem ersten Ausschuß ihre Mei
nung zu Weltraumangelegenheiten zu Gehör zu bringen. Die 
Debatten um die alljährlichen Resolutionen, mit denen die 
Generalversammlung die Berichte des Weltraumausschusses 
entgegennimmt, sein Mandat verlängert und hin und wieder 
erweitert oder modifiziert, sind wenig geeignet, ihnen als 
Forum zu dienen. Die Entwicklungsländer sind zudem an 
einem verstärkten Transfer von Weltraumtechnologien leb
haft interessiert und glauben, daß ihre Vertretung im Welt
raumausschuß nicht ausreicht, den nötigen Druck hinter diese 
Forderung zu setzen. Jedenfalls erscheint ihnen das kümmer
lich dotierte Weltraumanwendungsprogramm der Vereinten 
Nationen (Space Application Programme) mit seinem Be
mühen, den Entwicklungsländern Weltraumtechnologie zu 
vermitteln und ihnen Trainingsmöglichkeiten zu eröffnen, als 
völlig unzureichend. In einer Weltraumkonferenz hätten sie 
eine massive Mehrheit und könnten die Richtung festlegen, 
der der Weltraumausschuß bei seiner künftigen Arbeit zu 
folgen hätte. Nebenher spielt der Gedanke eine Rolle, daß 
eine solche Konferenz die Errichtung einer UN-Weltraum
behörde beschließen könnte, deren Aufgabe eine weltweite 
Kontrolle und Koordination aller Weltraumaktivitäten wäre 
und die dabei die Interessen der Entwicklungsländer in be
sonderer Weise zu berücksichtigen hätte. 

Es ist nicht verwunderlich, daß die Industriestaaten den Plä
nen für eine solche Veranstaltung skeptisch bis ablehnend 
gegenüberstehen. Vor allem die Sowjetunion und die USA 
haben zum Ausdruck gebracht, daß sie nicht bereit wären, das 
klare Mandat der Generalversammlung für die Arbeit des 
Weltraumausschusses verwässern zu lassen. Dennoch wird es 
auf die Dauer kaum möglich sein, eine neue UN-Weltraum
konferenz zu verhindern, wenn sie, was bisher allerdings 
noch nicht der Fall ist, mit Nachdruck von zahlreichen Staaten 
gefordert werden sollte. Der Unterausschuß Wissenschaft und 
Technik wurde beauftragt, zunächst die allgemeinen Aspekte 
für eine solche Konferenz zu untersuchen. Bisher liegen 
keine Ergebnisse vor. Die Bemühungen sollen 1978 in einer 
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allen Mitgliedern offenstehenden Arbeitsgruppe fortgesetzt 
werden. Vorbereitungen für eine Weltraumkonferenz selbst 
sollen noch nicht in Angriff genommen werden. Damit ist der 
Gedanke, sie eventuell als Teil der 1979 stattfinden Weltwis
senschaftskonferenz der Vereinten Nationen abzuhalten, fal
lengelassen worden. 
Der Weltraumausschuß schaut auch nach >zukunftsträchtigen< 
Aufgaben aus: Argentinien und Österreich haben angeregt, 
daß er die Möglichkeiten der Nutzung der Solarenergie unter
suchen möge. Soweit es sich um Solarenergie handelt, die im 
Weltraum gesammelt und zur Erde übermittelt wird, kann 
man dieser Anregung folgen, allerdings steht die Wirtschaft
lichkeit solcher Verfahren noch in weiter Ferne. Eine Beschäf
tigung mit erdgebundenen Solarenergie-Kollektoren dürfte 
dagegen kaum Aufgabe des Weltraumausschusses sein. Das 
sollte er bedenken, falls er sich 1978 mit der Solarenergie 
erstmals eingehender befassen sollte. 

IV. Ergebnisse der Direktfernseh-Diskussion 1977 
Die diesjährige Sitzung des Weltraumausschusses fand vom 
20. Juni bis zum 1. Juli statt. Es war die zwanzigste Tagung. 
Der Ausschuß tagte erstmals nicht in New York, sondern war 
einer Einladung der österreichischen Regierung nach Wien ge
folgt. Wie schon zuvor im Unterausschuß Recht, der vom 14. 
März bis zum 8. Apri l in New York getagt hatte, stand auch 
die Tagung des Weltraumausschusses selbst in diesem Jahr 
deutlich im Zeichen der Probleme des Direktfernsehens. Ur
sache dafür ist das Ergebnis der >Weltplanungskonferenz der 
ITU für Satellitenfunk< (WARC), die vom 10. Januar bis zum 
13. Februar 1977 in Genf stattfand. Wie schon in den letzten 
Jahren erwartet, hat diese von den Postverwaltungen be
schickte und technisch orientierte Konferenz durch die Ver
teilung von Sendefrequenzen Klärungen gebracht, die es 1977 
dem Weltraumausschuß ermöglicht haben, in der Frage der 
Zustimmung und Mitwirkung der betroffenen Staaten bei 
grenzüberschreitenden Sendungen wichtige Fortschritte zu 
machen. 
Die Schlußakte der ITU-Konferenz ist von allen 122 Teilneh
merstaaten einhellig unterzeichnet worden. Das bedeutet, daß 
mit Wirkung vom 1. Januar 1979 die Aufteilung aller zur Ver
fügung stehenden Frequenzen im 12 GHZ-Bereich und aller 
Orbitalpositionen für geostationäre Satelliten unter alle euro
päische, afrikanische und asiatische Staaten rechtskräftig voll
zogen ist2 3. Ab 1979 kann niemand mehr eine ihm nicht zu
stehende Frequenz oder Orbitalposition rechtsgültig benutzen, 
es sei denn, der Berechtigte hätte vorher zugestimmt. Ein Ver
stoß dagegen wäre als Piratensendung anzusehen. Damit ist, 
soweit das Direktfernsehen betroffen ist, die Frage gelöst, ob 
ohne Zustimmung des Empfängerstaates gezielte Sendungen 
ins Ausland zulässig sind. Sie sind es nicht. 
Anders sieht es in der >spill over<-Frage aus. Der Bundesre
publik sind fünf Kanäle und eine so große Ausleuchtungszone 
zuerkannt worden, daß sie auch Teile der Schweiz und Öster
reichs mit umfaßt. Da sie auch Berlin einschließt, werden weit 
größere Teile der DDR und Tschechoslowakei mit ausgeleuch
tet, als wenn Berlin nicht mit einbezogen wäre. Alle Staaten 
haben durch ihre Unterschrift unter die Schlußakten diesem 
technisch an sich vermeidbaren > spill over< zugestimmt. Durch 
die Unterzeichnung ist dem Gebot des Art. 428 a der >VO 
Funk< (radio regulations) insofern Genüge getan, als vor der 
Installierung eines Satellitenfunksystems bei grenzüberschrei
tenden Sendungen die Zustimmung der betroffenen Staaten 
vorliegen muß, sofern die Überstrahlungen über das technisch 
Unvermeidbare hinausgehen. Die Bundesrepublik kann damit 
zufrieden sein. Sie glaubt jedoch, ebenso wie die USA und 
Großbritannien, daß die aus technischen Gründen nach der 
>VO Funk< erforderliche und erteilte Zustimmung nicht ihren 
politischen Anspruch auf freien Informationsfluß in Frage 
stellen kann. Sie hat deshalb bei Unterzeichnung der Schluß
akte zu Protokoll gegeben, daß mit ihrer Unterschrift keine 

Anerkennung des Prinzips Zustimmung und Mitwirkung« 
verbunden sein kann, das im Weltraumausschuß der UNO zur 
Diskussion steht. 
Der Unterausschuß Recht in New York analysierte die neue 
Lage und einigte sich, die Formulierungsversuche für das bis
her so umstrittene Prinzip >consent and participation* fallen 
zu lassen und dafür ein neues Prinzip zwischenstaatliche 
Konsultationen und Abkommen* (consultation and agreement 
between states) zu konzipieren. Großbritannien, Schweden 
und Österreich hatten Arbeitspapiere vorgelegt, die im euro
päischen Rahmen in nützlicher Weise besprochen wurden. 
Auffällig war, daß sich die Entwicklungsländer im Hinter
grund hielten. 
Bei den Formulierungsversuchen brachen alte Gegensätze in 
modifizierter Form wieder auf. Großbritannien vertrat die 
Auffassung, auf der ITU-Konferenz sei, von der amerikani
schen Region einmal abgesehen, die Materie durch multilate
rales Übereinkommen bereits so weitgehend geregelt worden, 
daß man im UN-Rahmen an sich der Ausarbeitung eines Prin
zips enthoben sei. Nachdem jedem interessierten Staat ein
vernehmlich bestimmte, nur ihm zugeordnete Frequenzen und 
eine sein Territorium abdeckende Ausleuchtungszone zuge
teilt worden sei, sei jede Nutzung einer Frequenz oder einer 
Ausleuchtungszone durch den Berechtigten seine >nationale< 
Angelegenheit. >Internationales* Direktfernsehen gebe es nur 
in den wenigen, von der ITU-Konferenz ausdrücklich vorge
sehenen und geregelten Fällen, z.B. in Skandinavien und dem 
arabischen Raum24. 
Die Sowjetunion, unterstützt von einer Reihe anderer Staa
ten, verfolgt dagegen die Ansicht, daß — zumindest dann, 
wenn bei grenzüberschreitenden Sendungen Überstrahlungen 
erfolgen, die das technisch unvermeidbare Maß übersteigen — 
nicht nur die Einhaltung der (technischen) Vorschriften der 
ITU, sondern auch besondere (politische) Abkommen zwischen 
dem sendenden und dem überstrahlten Staat notwendig seien. 
Ihnen müßte ein Informations- und Konsultationsverfahren 
vorausgehen. Dies alles bedürfe der Normierung durch den 
Weltraumausschuß, und zwar unter Zugrundelegung politi
scher Gesichtspunkte. Falls dies erfolgreich geschehe, könnte 
man sogar daran denken, auf die beiden übrigen Prinzipien 
zu verzichten (programme content; unlawful broadcasts). 
Der Unterausschuß Recht wurde im Frühjahr in New York 
mit der Formulierungsarbeit nicht fertig, so daß man im Som
mer in Wien auf der Sitzung des Weltraumausschusses forma
le Bedenken zurückstellen und, um in der Sache weiterzu
kommen, erstmals selbst Formulierungsarbeit leisten mußte. 
Es zeigte sich, daß sich die Haltungen inzwischen eher noch 
verschärft hatten. So hatte die Delegation der Vereinigten 
Staaten strikte Weisungen der neuen Carter-Administration 
mitgebracht, vom Grundsatz des freien Informationsflusses 
nicht abzugehen. Auch die KSZE-Folgekonferenz in Belgrad, 
vor allem wegen des für den Ostblock kritischen >Korbes 3*, 
warf ihren Schatten voraus. 

Der schließlich in den Bericht des Weltraumausschusses an 
die 32. Generalversammlung aufgenommene Text blieb voll 
streitig, steht also in >eckigen Klammern*25. Es gelang dem 
Westen, im Text den Zusammenhang zu den geltenden ITU-
Regeln zu erhalten. Um mehr Flexibilität zu gewinnen, wird 
von >Abkommen und/oder Vereinbarungen* gesprochen (agree
ment and/or arrangements). Bewußt ausgeklammert bleibt je
doch die entscheidende Frage, ob es sich dabei um politische 
oder technische Abkommen bzw. Vereinbarungen handeln 
soll. Der Versuch, festzuschreiben, daß wenigstens Uberstrah
lungen, die technisch unvermeidbar sind, von jeder über die 
ITU-Regeln hinausgehenden Zustimmungserfordernis frei 
bleiben, schien zunächst erfolgreich zu sein, schließlich mußte 
man sich jedoch mit sechs verschiedenen Alternativen begnü
gen, einschließlich der, ganz auf einen solchen Text zu ver
zichten. 
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Einem weiteren Anliegen des Westens, den Grundsatz des 
freien Informationsflusses im Text zu verankern, war ein 
Teilerfolg beschieden. Es gelang, in den Text eine Kompara
tivformulierung aufzunehmen, die aus der KSZE-Schlußakte 
stammt. Danach soll das Direktfernsehen die »freiere und wei
tere Verbreitung von Informationen« erleichtern (freer and 
wider dissemination of information). Außerdem hebt die Prä
ambel, die 1977 formuliert werden konnte und den Direktfern
sehprinzipien vorangestellt wird 2 8 , in zwei von vier alternati
ven Absätzen die Bedeutung einer freien Verbreitung von I n 
formationen und Ideen hervor, und zwar in einer Alternative 
sogar als Recht des einzelnen, über Staatsgrenzen hinweg I n 
formationen und Ideen zu empfangen und weiterzugeben. Dem 
stehen allerdings zwei Alternativtexte gegenüber, in denen 
betont wird, daß das Direktfernsehen die Staatssouveränität 
strikt zu respektieren sowie Frieden und Freundschaft unter 
den Völkern zu dienen habe. Es wird auch 1978 schwer sein, 
Ubereinstimmung zwischen den widerstreitenden Interessen 
zu erreichen. 
Die Delegation der Bundesrepublik Deutschland mag mit Ge
nugtuung vermerken, daß es nicht zuletzt ihrem Bemühen zu 
verdanken ist, wenn im ersten Absatz der Präambel der Nut
zen des Direktfernsehens jetzt nicht mehr nur auf Völker 
und Staaten bezogen wird, sondern gerade auch auf das I n 
dividuum. Zwar war es nicht möglich, diese Aussage in den 
operativen Text aufzunehmen, dafür steht sie jedoch in der 
Präambel als unstreitig. 

V. Ausblick 
Zur Zeit tagt in New York die 32. UN-Generalversammlung. 
Die Delegationen, die an einer gemeinsamen Einbringung in
teressiert sind, bereiten den Entwurf für eine Weltraumreso
lution vor. Es ist zu erwarten, daß sie wie bisher in jedem 
Jahr den Bericht des Weltraumausschusses nach einer Gene
raldebatte entgegennimmt, die Fortschritte seiner Arbeit be
grüßt und billigt. In diesem Jahr wird sie sicher auf die Fort
schritte bei der Formulierung von Prinzipien für Direktfern
sehen und Fernerkundung besonders eingehen. Die Resolu
tion dürfte in Sachen Direktfernsehen den Weltraumausschuß 
anweisen, 1978 zu versuchen, die Formulierung von Prinzi
pien abzuschließen. Dies scheint jedoch angesichts der keines

wegs überbrückten Gegensätze zwischen Ost und West wenig 
aussichtsreich, wobei es auch auf die Haltung der Entwick
lungsländer ankommen wird. Im übrigen ist die Dringlichkeit, 
im Weltraumausschuß zu Ergebnissen zu kommen, sicher nicht 
größer geworden, seit die ITU-Konferenz eine Reihe von Fra
gen gelöst hat. 
In Sachen Fernerkundung wird die Generalversammlung ver
mutlich anordnen, in den rechtlichen Überlegungen fortzu
fahren und zu versuchen, weitere Prinzipien zu formulieren. 
Man wird sich jedoch darüber klar sein müssen, daß hier 
noch sehr viel mehr widerstreitende politische und wirtschaft
liche Interessen involviert sind. Dem Interesse der großen I n 
dustriestaaten an einer dauernden Erkundung der Erdober
fläche aus wirtschaftlichen, umweltschützerischen, aber auch 
militärischen Gründen steht die Vorstellung der Entwick
lungsländer gegenüber, die Fernerkundung in den Nord-Süd-
Dialog über eine Neue Internationale Wirtschaftsordnung ein-
zubeziehen. Es wird deshalb in diesem Bereich moderner 
Weltraumtechnologie noch schwieriger und langwieriger sein, 
Ergebnisse zu erzielen. Dennoch ist die Uberzeugung, die auf 
dem Konsensprinzip basierende und bisher im ganzen erfolg
reiche Arbeit des Weltraumausschusses fortsetzen zu sollen, 
allen seinen Mitgliedern gemeinsam. Daß die Arbeit des Welt
raumausschusses in allen seinen Bereichen in wachsendem 
Maße dem Nutzen der Entwicklungsländer dient, wird mehr 
und mehr deutlich und auch entsprechend gewürdigt. 

Anmerkungen 
1 Derzeitige Zusammensetzung s. VN 3/1977 S. 100. 
2 B G B l 1969 I I , 1967. 
3 B G B l 1971 I I , 237 — Astronautenrettungsvertrag. 
4 B G B l 1975 I I , 1209 — Weltraumhaftungsabkommen. 
5 UN-Doc. A/Res/3235(XXIX) v. 12. 11. 1974 _ Registrierungsabkommen. 
6 Daneben befassen sich auch die Organisation der Vereinten Natio

nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur UNESCO, die Ernäh-
rungs- und Landwirtschafts-Organisation FAO, die internationale 
Fernmeldeunion I T U , die internationale Kommunikations-Satelli-
tenorganisation I N T E L S A T und die im Entstehen begriffene in
ternationale Seefunk-Satellltenorganisation INMARSAT im welt
weiten Maßstab mit der Nutzung des Weltraums. 

7 So z.B. das Projekt »Schwere Plattform« der E S A , dessen Inan
griffnahme Schwierigkeiten macht. Weiter fortgeschritten ist vor 
allem das ATS-F-Projekt der NASA, das in Indien über direkt
empfangende Gemeinschaftsantennen Erwachsenenbildungspro
gramme ausstrahlt, aber auch in den Vereinigten Staaten Ver
suchssendungen durchführt. Japan wird demnächst einen experi
mentellen Direktfernsehsatelliten starten. 

Einmal mehr mit der ab
trünnigen britischen Kolo
nie Südrhodesien befaßte 
sich der Sicherheitsrat auf 
Verlangen Großbritanniens 
(s. S. 195 dieser Ausgabe). 
Die zweitägige Debatte fand 
unter dem Vorsitz des Rats
präsidenten von Wechmar 
statt und endete mit der 
Verabschiedung der Reso
lution 415 (Text s. S. 198). In 
ihr wurde der Generalse
kretär der Weltorganisation 
um die Ernennung eines 
Beauftragten ersucht, der 
die militärischen Aspekte 
einer Rhodesien-Lösung mit 
den Beteiligten erörtern 
soll. Die durch die jüngsten 
Unterdrückungsmaßnahmen 
der südafrikanischen Regie
rung verschärfte Lage im 
Südlichen Afrika könnte 
sich freilich negativ auf die 
weitere Entwicklung auch 
der Rhodesien-Frage aus
wirken. — Im Bild vor Be
ginn der Debatte im Sicher
heitsrat Ende September 
(v. 1. n. r.): Dr. David Owen, 
britischer Außenminister, 
Andrew Young, amerika
nischer UNO-Botschafter, 
Joshua Nkomo, Ko-Vorsit
zender der Patriotischen 
Front Simbabwes, und Ion 
Datcu, rumänischer UNO-
Botschafter. 
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8 D.h. in eine kreisförmige Umlaufbahn in 36 000 km Höhe über dem 
Erdäquator zu schießen, was zur Folge hat, daß sich der Satellit 
mit der Bewegung der Erde synchron bewegt, mithin stillzustehen 
scheint. 

9 UN-Doc.A/8771/Annex v. 9. 8. 1972. 
10 UN-D0C.A/Res/2916(XXVII) V. 9. 11. 1972. 
11 Einzelheiten bei D.-M. Polter, Rundfunksatelliten für einen freien 

Informationsfluß, in: Beiträge zur Konfliktforschung 1/1977, S. 10 
und Ulrich Thieme, Rundfunksatelliten und internationales Recht, 
in: Veröffentlichungen des Institutes für internationales Recht an 
der Universität Kiel Bd 72, 1973, S. 74 ff. 

12 Polter (s. Anm. 11), S. 11 f. 
13 Ob sich die Informationsfreiheit schon als völkerrechtliches Prin

zip durchgesetzt hat, ist umstritten. Ihren Niederschlag hat sie je
denfalls gefunden, z.B. in Art. 19 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte vom 10. 12.1948 und in dem Entwurf einer Konven
tion über die Informationsfreiheit, UN-Doc.A/8340 v. 23. 8.1971. 

14 Draft medium Term Plan 1977—1982, UNESCO-Doc. 19 C/4, S. 295 ff. 
Schon 1972 hatte sich die UNESCO mit der Materie befaßt, siehe 
die »Erklärung über Richtlinien für die Nutzung von Satelliten
sendungen für den freien Informationsfluß, die Verbreitung von 
Bildung und vermehrten Kulturaustausch<, UN-Doc.A/AC. 105/109/ 
v. 12. 2. 1973. 

15 Siehe dazu die berechtigte Kritik von Polter (s. Anm. 11), S. 20. 
16 Einzelheiten im Bericht des Unterausschusses Recht von 1976, UN-

Doc.A/AC. 105/171/Annex I I V. 28. 5. 1976. 

Menschenrechtsverletzungen in vielen Ländern der Welt sind 
für jeden, der das Weltgeschehen in Zeitung, Rundfunk oder 
Fernsehen verfolgt, zur fast alltäglichen Nachricht geworden 
und es drängt sich die Frage auf, was die ^Weltorganisation 
eigentlich dagegen tut bzw. dagegen tun kann. Wer diese 
Frage stellt, sollte sich allerdings zunächst bewußt sein, daß 
die Vereinten Nationen eine Organisation sind, die aus ihren 
Mitgliedstaaten1 besteht — und daß in fast allen Fällen der 
Staat, dem eine Menschenrechtsverletzung zum Vorwurf ge
macht wird, Mitglied der Organisation ist. Dennoch gibt es 
einige Aktionsmöglichkeiten der Weltorganisation bei Men
schenrechtsverletzungen; sie sollen im folgenden, nach einem 
knappen Überblick über die Grundlagen des Menschenrechts
schutzes (die in zahlreichen Beiträgen dieser Zeitschrift aus
führlicher behandelt wurden), dargestellt werden. 

I. Die Grundlagen des Menschenrechtsschutzes 
Zu zeigen ist zunächst, worauf überhaupt das Mandat der Ver
einten Nationen, sich mit Menschenrechtsfragen zu befassen, be
ruht, welches Organ der Weltorganisation diese Aufgabe wahr
nimmt, und schließlich, in welcher Weise das geschieht. 
1. D e r M e n s c h e n r e c h t s s c h u t z als A u f g a b e 

de r UNO 
Das Mandat der Vereinten Nationen, sich mit dem Problem der 
Menschenrechte zu befassen, beruht auf Art. 55 (c) ihrer Charta, 
der bestimmt: »Um jenen Zustand der Stabilität und Wohlfahrt 
herbeizuführen, der erforderlich ist, damit zwischen den Nationen 
friedliche und freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grund
satz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker be
ruhende Beziehungen herrschen, fördern die Vereinten Nationen 
. . . die allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, 
des Geschlechts, der Sprache oder der Religion.« Dieses Mandat, 
die Menschenrechte zu fördern, kann allerdings nur im Rahmen 
von Art. 2 Abs. 7 der Charta vorgenommen werden, der lautet: 
»Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen 
zum Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur 
inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, oder eine Verpflich
tung der Mitglieder, solche Angelegenheiten einer Regelung auf 
Grund dieser Charta zu unterwerfen, nicht abgeleitet werden . . .« 
Dieses Verbot der »Einmischung in die inneren Angelegenheiten* 
eines Staates ist immer wieder die Grenze, an die jeder Versuch 
stößt, unter Förderung der Menschenrechte auch einen effektiven 
Menschenrechtsschutz zu verstehen. Die Vereinten Nationen sind 
keine Weltregierung, die ihre Polizei in den Staat X oder Y 
schicken kann, um dort den Schutz der Menschenrechte mit Ge
walt durchzusetzen. Ein Beschluß, die Menschenrechte in einer 
bestimmten Weise zu fördern oder gar durchzusetzen, bedarf des
halb zunächst einer Stimmenmehrheit in dem mit dieser Frage 
befaßten Gremium und, wenn er sich gegen einen bestimmten 

17 UN-Doc.A/Res/3234(XXIX) v. 12. 11. 1974. 
18 Als Anwendungsbeispiele sind zu nennen: Land- und Forstwirt

schaft, Rohstoffe, Wasserhaushalt, Landesplanung, Ozeanographie 
und Umweltschutz. Siehe im übrigen ausführlich W. v. Krles, Fern
erkundung der Erde aus dem Weltraum, VN 4/1977 S. 111 ff. 

19 Uber die Ziele, die sie verfolgen, gibt Auskunft D.-M. Polter, Welt
raumrecht und Informationsfreiheit, in: Rechtsfragen im Spektrum 
des öffentlichen, Mainzer Festschrift für H. Armbruster, Berlin 
1976, S. 42 sowie v. Kries (s. Anm. 18), S. 116. 

20 Ähnlich wie beim Direktfernsehen gibt es auch hier ein Span
nungsverhältnis zwischen Informationsfreiheit und Staatssouverä
nität. Dazu Polter (s. Anm. 19), der zu Recht staatliche Hoheits
rechte über Informationen, die Naturschätze betreffen, ablehnt. 

21 Im einzelnen siehe den Bericht des Unterausschusses Recht von 
1977, UN-Doc.A/AC. 105/196/Annex I I I v. 11. 4. 1977. 

22 Die sich zur Zeit gegenüberstehenden Textvorschläge für einen 
»Treaty Relating to the Moon< sind abgedruckt im UN-Doc.A/AC. 
105/196/Annex I v. 11. 4. 1977. Den im Unterausschuß Recht 1972 ver
einbarten Text s. S. 47 ff. dieses Dokuments. 

23 Für die amerikanischen Staaten soll eine gleiche Regelung erst 
1982 erfolgen. 

24 Siehe das britische Arbeitspapier UN-Doc.A/AC. 105/196/Annex I V 
v. 11. 4.1977. 

25 UN-Doc.A/32/20/Annex V I I v. 9. 8. 1977, S. 33. 
26 UN-Doc. (s. Anm. 25), S. 30. 

MEIKE NOLL-WAGENFELD 

Staat richtet, dessen Bereitschaft zur Kooperation bei der Aus
führung des Beschlusses. Aufgrund des Souveränitätsgrundsatzes, 
wie er in Art. 2 Abs. 7 zum Ausdruck kommt, kann z. B. kein 
internationaler Untersuchungsausschuß ein Land betreten, ohne 
daß der betroffene Staat seine Zustimmung gibt. 
2. D i e M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n 
Eine zweite Frage ist die nach dem Organ innerhalb der Verein
ten Nationen, dem die Förderung der Menschenrechte gemäß 
Art. 55 (c) der Charta obliegt. 
Die Charta (Art. 60,61) beauftragt den Wirtschafts- und Sozialrat 
mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe. Der Rat besteht aus 54 
von der UN-Generalversammlung gewählten Mitgliedstaaten und 
kann seinerseits für die Förderung der Menschenrechte eine Kom
mission einsetzen (Art 68). Infolgedessen ist das Organ, dem im 
Rahmen der Vereinten Nationen in erster Linie die Förderung 
der Menschenrechte obliegt2, die vom Wirtschafts- und Sozialrat 
eingesetzte Menschenrechtskommission. Diese Komission besteht 
aus 32 UN-Mitgliedstaaten, deren geographische Verteilung augen
blicklich folgendermaßen aussieht: 8 aus Afrika, 6 aus Asien, 6 aus 
Lateinamerika, 8 aus Westeuropa und Nordamerika und 4 aus der 
Gruppe der sozialistischen Staaten Osteuropas3. Bei den Abstim
mungen in der Kommission wird immer wieder deutlich, daß 
Fragen des Menschenrechtsschutzes politischer Natur sind — ein 
Problem, das einer derartigen Gemeinschaft heterogener Staa
ten notwendigerweise inhärent ist. 
3. I n t e r n a t i o n a l e R e c h t s g r u n d l a g e n des 

M e n s c h e n r e c h t s s c h u t z e s 
In welcher Weise ist die Menschenrechtskommission ihrem Auf
trag zur Förderung der Menschenrechte nachgekommen? Für die 
Kommission galt es zunächst, die Menschenrechte zu formulieren, 
d. h. sie international zu »kodifizieren*. Denn bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges (also auch zur Zeit des Völkerbundes) waren 
die Menschenrechte nur in den nationalen Verfassungen normiert. 
Die ersten Jahre der Arbeit der Kommission waren deshalb ge
kennzeichnet von dem Versuch, ein international bindendes In
strument zu schaffen, das eine Wiederholung von Grausamkeiten, 
wie sie während des Drittes Reiches in Deutschland geschehen 
sind, verhindern sollte. Man wollte eine internationales Vertrags
werk schaffen, das der Völkergemeinschaft bei Menschenrechts
verletzungen in einem bestimmten Staat die Möglichkeit gab, die
sen der Vertragsverletzung anzuklagen. Dieser unmittelbar nach 
Kriegsende entwickelte Plan einer internationalen »Kodifizierung* 
der Menschenrechte wurde aber bedauerlicherweise ein Opfer des 
kalten Krieges. Dazu kamen rechtliche Schwierigkeiten für einige 
Staaten mit föderalistischer Struktur. Infolgedessen konnte in der 
Menschenrechtskommission keine Einigung über einen Vertrags
text erzielt werden. Man kam vielmehr überein, zuächst eine 
»Allgemeine Erklärung der Menschenrechte* zu schaffen und ver
schob die Ausarbeitung eines Vertragswerkers auf einen späteren 
Zeitpunkt. Letzteres besteht heute aus den beiden sogenannten 
Menschenrechtspakten, nämlich dem »Pakt zum Schutz der Bürger
lichen und Politischen Rechte* und dem »Pakt zum Schutz der 
Wirtschaftlichen, Sozialen und Kulturellen Rechte*, die im Jahre 

Aktionsmöglichkeiten der Vereinten Nationen 
bei Menschenrechtsverletzungen 
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1966 verabschiedet wurden und 1976 in Kraft traten. Eine weitere 
wichtige Ergänzung erhalten diese Rechtsgrundlagen durch das 
im Jahre 1965 verabschiedete und 1969 in Kraft getretene »Inter
nationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Ras
sendiskriminierung«4. 

a) Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
Die »Allgemeine Erklärung der Menschenrechte« wurde am 10. De
zember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Natio
nen als Resolution verabschiedet. Die rechtliche Qualifizierung 
der Erklärung ist deshalb nicht unumstritten5. Man kann aber 
sagen, daß die Erklärung die Resolution ist, welche die größte 
Verbindlichkeit besitzt. Sie hat vielfach Eingang in die Urteile des 
Internationalen Gerichtshofs gefunden, und außerdem haben sich 
Staaten aus allen politischen Lagern auf diese Erklärung berufen, 
weshalb ihr heute wohl von keinem Staat plötzlich jede Bindungs
wirkung abgesprochen werden könnte. 
Die Erklärung umfaßt zunächst alle Freiheitsrechte, wie wir sie 
im wesentlichen auch in den nationalen Verfassungen finden (Recht 
auf Leben, körpei liehe Unversehrtheit, Freiheit, Verbot der Fol
ter usw.). Eine weitere Gruppe von Rechten betrifft den Schutz 
des Bürgers vor willkürlichen Übergriffen staatlicher Organe. 
Außerdem enthäH die Erklärung Rechte, welche die Beteiligung 
des Bürgers an der Staatsführung sichern, z. B. das Recht, an der 
Leitung der öffentlichen Angelegenheiten des Staates durch freie 
Wahlen teilzunehmen, und auf den gleichen Zugang zu öffent
lichen Ämtern. Schließlich finden wir das Asylrecht sowie das 
Recht auf Staatsangehörigkeit garantiert. Außerdem sind Rechte 
aufgeführt, die man auf nationaler und internationaler Ebene als 
Ziele im kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich an
sehen könnte, wie das Recht auf Arbeit, auf Erholung und Frei
zeit, auf ausreichenden Lebensunterhalt und auf soziale Sicher
heit. Alle diese Rechte sind lediglich begrenzt durch Pflichten ge
genüber der Gemeinschaft: »Jeder Mensch ist in Ausübung seiner 
Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, die 
das Gesetz ausschließlich zu dem Zwecke vorsieht, um die Aner
kennung und Achtung der Rechte und Freiheiten der anderen zu 
gewährleisten und den gerechten Anforderungen der Moral, der 
öffentlichen Ordnung und der allgemeinen Wohlfahrt in einer 
demokratischen Gesellschaft zu genügen«; »Rechte und Freiheiten 
dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen der Ver
einten Nationen ausgeübt werden« 6. 

b) Die Menschenrechtspakte 
Die beiden bereits erwähnten Pakte stellen als völkerrechtliche 
Verträge gewissermaßen die Normierung der »Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte< dar. Zunächst soll ein kurzer Überblick 
über den »Internationalen Pakt über Bürgerliche und Politische 
Rechte« vom 16. Dezember 1966 gegeben werden, der am 23. März 
1976 in Kraft trat und inzwischen von 44 Staaten ratifiziert 
wurde7. 
Die einzelnen in diesem Pakt niedergelegten Freiheitsrechte ent
sprechen im wesentlichen denen, die auch in der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte enthalten sind, wie das Recht auf 
Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit und Freizügigkeit, 
das Verbot der Folter und der Sklaverei, den Schutz der Familie 
und der Wohnung, das Recht auf Eheschließung, Gedanken- und 
Gewissensfreiheit, das Recht der freien Meinungsäußerung und 
das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Es fehlt, und das ist inter
essant, das Asylrecht8. Nicht aufgeführt ist auch im Gegensatz 
zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Recht auf 
Eigentum. Viel detaillierter ausgestaltet ist jedoch in diesem Pakt 
der Schutz des einzelnen Bürgers vor Ubergriffen seitens staat
licher Organe. Ebenso ist das Verbot rückwirkender Strafgesetze 
zu erwähnen. Ferner muß ein ebenfalls aufgeführtes Recht er
wähnt werden, das nicht dem einzelnen zusteht: das Recht aller 
Völker auf Selbstbestimmung und ihre freie Verfügung »über 
ihre natürlichen Reichtümer und Mittel«. 
Der zweite Pakt, der »Internationale Pakt über Wirtschaftliche, 
Soziale und Kulturelle Rechte«, ebenfalls vom 16. Dezember 1966, 
ist am 23. Januar 1976 in Kraft getreten'. Die darin normierten 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte können im we
sentlichen ebenfalls mit denen in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte verglichen werden. Sie sind aber viel detaillierter 
ausgeführt und teilweise auch inhaltlich weitergehend. Es handelt 
sich im wesentlichen um folgende Rechte: das Recht auf Arbeit 
und auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen; das Recht, 
Gewerkschaften zu bilden; das Recht auf soziale Sicherheit und 
auf Mutterschutz; das Verbot von Kinderarbeit; der gesicherte 
soziale Schutz des einzelnen und der Familie, einschließlich der 
Lebensbedingungen, Kleidung, Nahrung und Gesundheitsfürsorge; 
das Recht auf Bildung, einschließlich der Schulpflicht und des 
Zugangs zu den Hochschulen; und schließlich das Recht auf Teil
nahme am kulturellen Leben. Es handelt sich hierbei eindeutig 
um Programmziele, um Ideale. Auch gelten diese Rechte nicht 
unmittelbar im nationalen Bereich. Vielmehr verpflichten sich die 
Staaten, einzeln oder mittels internationaler Hilfe und Zusam

menarbeit, insbesondere technischer und wirtschaftlicher Art, un
ter Ausschöpfung aller Möglichkeiten Maßnahmen zu treffen, um 
nach und nach mit geeigneten Mitteln, vor allem durch gesetzge
berische Maßnahmen, die volle Verwirklichung der in diesem 
Pakt anerkannten Rechte zu erreichen. 

c) Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassen
diskriminierung 

Schließlich ist noch kurz auf das »Internationale Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung« vom 
21. Dezember 1965 einzugehen, das im Jahre 1969 in Kraft getre
ten ist, und dem inzwischen 96 Staaten10 beigetreten sind. Dieses 
Ubereinkommen mag auf den ersten Blick in seinem Schutzbe
reich etwas eng erscheinen. Wie jedoch die Definition in Art. 1 
des Ubereinkommens zeigt, ist dies keineswegs der Fall. Denn 
dort heißt es: »In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck 
»Rassendiskriminierung« jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der 
Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beru
hende Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevor
zugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, daß dadurch ein gleich
berechtigtes Anerkennen, Genießen und Ausüben von Menschen
rechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, so
zialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen 
Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird«. 
Nicht erwähnt sind in dieser Definition eigentlich nur die Be
nachteiligung aufgrund des Geschlechts und der Religion11 sowie 
die soziale Diskriminierung. Die Definition schließt aber etwa 
Minderheitenprobleme und die Behandlung von ausländischen 
Arbeitern ein. Die Staaten verpflichten sich in dem Abkommen 
u. a., »jede Verbreitung von Ideen, die sich auf die Überlegenheit 
einer Rasse oder den Rassenhaß gründen, jedes Aufreizen zur 
Rassendiskriminierung und jede Gewalttätigkeit oder Aufreizung 
dazu gegen eine Rasse oder eine Personengruppe anderer Haut
farbe oder Volkszugehörigkeit sowie jede Unterstützung rassen
kämpferischer Betätigung einschließlich ihrer Finanzierung zu 
einer nach dem Gesetz strafbaren Handlung zu erklären« 1 2 . 

II . Der Schutz der Menschenrechte im Rahmen der Vereinten 
Nationen 

Nachdem festgestellt wurde, daß die Vereinten Nationen auf
grund ihrer Charta ein Mandat zur »Förderung der Menschen
rechte« haben13, daß die Menschenrechtskommission das Organ 
ist, dem in erster Linie diese Aufgabe obliegt14 und ferner, in 
welchen internationalen Instrumenten und Verträgen die 
Kommission die international anerkannten Menschenrechte 
normiert hat15, stellt sich nun die Frage, wie der Schutz die
ser Rechte durch die Vereinten Nationen gewährleistet 
wird, die, was noch einmal betont werden soll, keine Weltre
gierung und auch kein Weltgerichtshof16 sind, der ohne weiteres 
für seine Mitglieder bindende Entscheidungen treffen könnte, 
sondern eine Vereinigung von Mitgliedstaaten mit oft diver
gierenden Interessen, die grundsätzlich auf Mehrheitsentschei
dungen und Zusammenarbeit angewiesen ist. Es geht also zu
nächst einmal darum, festzustellen, welche Rechtsmittel die 
internationalen Verträge und die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte vorsehen, um den Schutz der in ihnen nieder
gelegten Rechte auch zu gewährleisten. 

1. Das >1503-Verfahren<" 
Der Entwurf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 
wie er vom Sekretariat zunächst erarbeitet und 1947 der Kom
mission vorgelegt worden war, enthielt auch einen Artikel 1 8 , 
der das Recht jedes einzelnen anerkannte, seine Regierung 
oder die Vereinten Nationen zu ersuchen, dem geltend ge
machten Mißstand abzuhelfen (im Sinne einer Durchsetzungs
garantie für die in der Erklärung normierten Rechte). Dieser 
Artikel wurde von der Kommission bedauerlicherweise nicht 
in die Erklärung aufgenommen. Insofern blieb sie eine pro
grammatische Erklärung der internationalen Menschenrechte, 
ohne ihre Durchsetzung sichern zu können. 
Trotzdem erhielt das Sekretariat der Menschenrechtskommis
sion, d. h. die Menschenrechtsabteilung19 Zuschriften von ein
zelnen Bürgern oder von Organisationen, die Beschwerden 
über Menschenrechtsverletzungen betrafen. Die Menschen
rechtskommission, mit diesem Problem konfrontiert, stellte 
zunächst fest, daß sie »nicht ermächtigt ist, irgendwelche Maß
nahmen zu treffen in bezug auf Beschwerden, welche die 
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Menschenrechte betreffen« 2 0. Es wurde lediglich ein Verfah
ren für die Behandlung von Beschwerden festgelegt, das 
eigentlich nicht viel mehr vorsah als die Verpflichtung für 
das Sekretariat, den Empfang jedes Briefes dem Absender 
gegenüber zu bestätigen und ihn gegebenenfalls von der feh
lenden Ermächtigung der Kommission zu unterrichten. Die 
Menschenrechtskommission nahm den Inhalt der Beschwer
den dann in Form von Zusammenfassungen zur Kenntnis2 1. 
Nach verschiedenen vergeblichen Versuchen inner- und außer
halb der Kommission, diesen unbefriedigenden Zustand zu 
verbessern22, wurde schließlich im Jahre 1959 die Resolution 
728F(XXVIII) vom "Wirtschafts- und Sozialrat verabschiedet23. 
Diese Resolution geht immer noch davon aus, daß die Men
schenrechtskommission nicht ermächtigt sei, irgendwelche 
Maßnahmen in bezug auf Beschwerden zu treffen. Das Sekre
tariat sendet aufgrund der Resolution jedem Mitgliedstaat 
der Vereinten Nationen, gegen den sich eine Beschwerde rich
tet, eine Kopie des eingegangenen Briefes zu 2 4. Den betrof
fenen Staaten steht es dann frei, zu einer solchen Beschwerde 
Stellung zu nehmen25. 
Ein nächster sehr wichtiger Schritt auf dem Wege zu einem 
wirksameren internationalen Schutz der Menschenrechte war 
die Resolution 1235(XLII) des Wirtschafts- und Sozialrats26 

im Jahre 1967. In dieser Resolution wurden die Menschen
rechtskommission und ihre »Unterkommission zur Verhütung 
von Diskriminierung und für Minderheitenschutz*27 ermäch
tigt, die Information zu untersuchen, die in den Beschwerden 
enthalten ist, die vom Generalsekretär, d. h. dem Sekretariat 
nach der oben genannten Resolution 728F(XXVIII), behandelt 
wurden2 8. Diese Information soll dahingehend geprüft wer
den, ob sie sich auf »grobe Verletzungen der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten« bezieht29, wobei als Beispiel die von 
Südafrika praktizierte Apartheidpolitik und die Rassendis
kriminierung in Südrhodesien genannt werden. Es wird also 
zum ersten Mal nicht mehr erklärt, daß die Kommission nicht 
ermächtigt sei, bei Beschwerden über Menschenrechtsverlet
zungen tätig zu werden30, sondern sie wird als internationales 
Gremium durch diese Resolution sogar ermächtigt, sich mit 
der Situation innerhalb von Staatsgrenzen zu befassen — 
trotz des in diesem Zusammenhang bereits eingangs31 erwähn
ten Art. 2 Abs. 7 der Charta, der die »Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten* der Mitgliedstaaten statuiert. Ge
wissermaßen als Konsolidierung des Verfahrens bei Men
schenrechtsverletzungen kam es dann schließlich zur Resolu
tion 1503(XLVIII), die am 27. Mai 1970 vom Wirtschafts- und 
Sozialrat verabschiedet wurde3 2. Darin wird einerseits eine 
Brücke zwischen den Resolutionen 728F(XXVIII) und 
1235(XLII) geschlagen und zum anderen die Aktionsbefugnis 
der Menschenrechtskommission erweitert und genauer defi
niert. 

Aufgrund von Resolution 1503(XLVIII) prüft eine aus fünf 
Mitgliedern bestehende Arbeitsgruppe der genannten Unter
kommission jährlich in nicht-öffentlicher Sitzung alle nach dem 
Verfahren gemäß Resolution 728F(XXVIII) behandelten Be
schwerden sowie die entsprechenden Regierungsantworten im 
Hinblick darauf, diese der Unterkommission zur Kenntnis zu 
bringen, wenn die Beschwerde, bei Berücksichtigung der ein
zelnen Zulässigkeitsvoraussetzungen 3 3, auf »systematische gro
be Verletzungen der Menschenrechte und der Grundfreihei
ten« 3 4 hinzuweisen scheint. Die Unterkommission nimmt dann 
ihrerseits eine Prüfung vor und bringt schließlich nicht mehr 
die einzelne Beschwerde, sondern »besondere Situationen, die 
auf systematische und glaubhaft nachgewiesene grobe Men
schenrechtsverletzungen hinweisen« 3 5 zur Kenntnis der Men
schenrechtskommission. Die Menschenrechtskommission selbst 
muß, wenn ihr von der Unterkommission eine bestimmte 
Situation zur Kenntnis gebracht wurde, in ebenfalls nicht
öffentlicher Sitzung darüber befinden und gegebenenfalls ent
scheiden, ob eine sorgfältige Studie seitens der Kommission 

und ein Bericht mit entsprechenden Empfehlungen an den 
Wirtschafts- und Sozialrat erforderlich sind, oder ob ein Ad-
hoc-Ausschuß eine Untersuchung (u. U. an Ort und Stelle) vor
nehmen soll; letzteres aber nur, wenn der betroffene Staat 
sein Einverständnis erklärt 3 6 . Diese Einschränkung erklärt sich 
wiederum aus dem bereits erwähnten Art. 2 Abs. 7 der Charta 
der Vereinten Nationen. Der darin niedergelegte Grundsatz 
der Nichteinmischung wurde auch während der Diskussion 
über Resolution 1503(XLVIII) erwähnt. So wurde z. B. geltend 
gemacht: 
»Das in Resolution 17(XXV) der Menschenrechtskommission (dem 
Entwurf zu Resolution 1503(XLVIII) des Wirtschafts- und Sozial
rats. D. Verf.) niedergelegte Verfahren zur Behandlung von Ein
zelbeschwerden . . . würde in der Tat die Schaffung eines Organs 
zur Folge haben mit dem Ziel, den Platz nationaler Gremien 
einzunehmen, deren Aufgabe es ist, solche Beschwerden zu unter
suchen. Ein solches Verfahren wäre eine Verletzung der Charta 
der Vereinten Nationen, des Völkerrechts und des gesamten Sy
stems zur Verwirklichung der Menschenrechte, das in den vergan
genen Jahren von den Vereinten Nationen erarbeitet wurde. Das 
vorgeschlagene Verfahren steht nicht im Einklang mit Art. 2 Abs. 7 
der Charta der Vereinten Nationen. . . Es stimmt ferner nicht 
mit dem weithin anerkannten Völkerrechtsgrundsatz überein, wo
nach der einzelne Bürger kein Völkerrechtssubjekt ist . . ,«3 7. 
Trotz dieser Einwände wurde die Resolution mehrheitlich an
genommen und beispielsweise im Jahre 197638 nach dem Ver
fahren 47 777 Beschwerden behandelt. 
Das >1503-Verfahren< ist von sehr großer Bedeutung, denn 
es gibt den in der UNO zusammengeschlossenen Staaten die 
Möglichkeit, bei systematischen groben Menschenrechtsverlet
zungen — im Rahmen des auf internationaler Ebene politisch 
Möglichen — Maßnahmen zu treffen oder Empfehlungen aus
zusprechen. Man kann folglich sagen, daß der auf dem Sou
veränitätsgrundsatz der Staaten beruhende Art. 2 Abs. 7 in 
soweit durch Art. 55(c) der Charta (Aufgabe der Vereinten 
Nationen, die Menschenrechte zu fördern) eingeschränkt wur
de39, wenn in einem Staat eine Situation vorliegt, die auf eine 
systematische grobe Verletzung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten hinzuweisen scheint. Festzuhalten bleibt aber 
auch, daß aufgrund von Resolution 1503(XLVIII) grundsätz
lich nicht der Einzelfall untersucht wird, sondern nur eine 
Mehrheit von Fällen, die eine »Situation* ausmachen. Es ist 
aber durchaus denkbar, daß mehrere, gegen dieselbe Regie
rung gerichtete Beschwerden, die sich jedoch jeweils nur auf 
Einzelfälle beziehen, als ausreichende Information dafür an
gesehen werden, daß in dem betroffenen Staat eine »Situa
tion* im Sinne des >1503-Verfahrens< vorliegt. Außerdem ist 
durch die Resolution klargestellt40, daß die Beschwerdeschrei
ben, welche an die Vereinten Nationen gerichtet werden, die 
Hauptgrundlage für die Feststellung der Menschenrechtskom
mission bilden, wann eine »Situation* im Sinne der Resolu
tion 1503(XLVIII) vorliegt. 
Über konkrete »Situationen*, die in der Tat von der Unter
kommission an die Menschenrechtskommission verwiesen und 
von dieser geprüft wurden, sowie über das Ergebnis dieser 
Prüfungen und die getroffenen Maßnahmen selbst kann hier 
allerdings nicht berichtet werden. Denn alle im Rahmen der 
Durchführung der Resolution 1503(XLVIII) von diesen Gre
mien — die insoweit stets in nicht-öffentlicher Sitzung be
raten — ins Auge gefaßten »Aktionen*, einschließlich der dar
über veröffentlichten Dokumente, sind >confidential*, d. h. 
nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemäß § 8 dieser Resolu
tion 4 1. 
Was den in einer Beschwerde genannten isolierten Einzelfall 
anbetrifft, so ist zu sagen, daß die Kommission ihn nach wie 
vor gemäß Resolution 728F(XXVIII) lediglich zur Kenntnis 
nimmt 4 2. Abhilfe im Einzelfall beruht einzig und allein auf 
der freiwilligen Kooperationsbereitschaft des Staates, dem 
eine Menschenrechtsverletzung vorgeworfen wird und dem 
gemäß Resolution 728F(XXVIII) eine Kopie dieser Beschwer
de durch den Generalsekretär zugestellt wird. Es bleibt zu 
hoffen, daß die Kooperationsbereitschaft der Mitgliedstaaten 
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weiterhin wächst, was in erster Linie auf dem guten Willen 
der betroffenen Regierungen beruhen wird. Nicht zu unter
schätzen ist aber auch der Druck der öffentlichen Meinung 
und nicht zuletzt das Bestreben, im Rahmen der Vereinten 
Nationen nicht in einem ihrer Gremien als Verletzer von Men
schenrechten angeschuldigt zu werden. Eine Regierung wird 
deshalb bemüht sein, auf eine sie betreffende Einzelbeschwer
de eine zufriedenstellende Antwort zu geben, oder gegebenen
falls Abhilfe zu schaffen, weil sonst die Gefahr bestehen 
könnte (vorausgesetzt, es handelt sich um mehrere Fälle), daß 
die Menschenrechtskommission gemäß Resolution 1503(XLVIII) 
feststellt, in dem betreffenden Lande herrsche eine »Situa
tion, die auf systematische und glaubhaft nachgewiesene grobe 
Menschenrechtsverletzungen hinweist«. Insofern ist die Reso
lution 1503(XLVIII) auch für die einen Einzelfall betreffende 
Beschwerde — die allerdings nach wie vor gemäß Resolution 
728F(XXVIII) behandelt wird — von einer nicht zu unter
schätzenden, wenn auch indirekten Bedeutung. 

2. Einsetzung eines Ad-hoc-Untersuchungsausschusses 

Wie sich bei der Darstellung des >1503-Verfahrens< gezeigt 
hat, kann die Kommission, wenn sie entschieden hat, daß eine 
»Situation* vorliegt, u. a. einen Ad-hoc-Untersuchungsausschuß 
einsetzen43. Solche Untersuchungsausschüsse, die sich mit An
schuldigungen von Menschenrechtsverletzungen in einem be
stimmten Land befassen, können auch unabhängig von dem 
>1503-Verfahren<, nämlich aufgrund einer Entscheidung der 
Menschenrechtskommission oder aber auch der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen eingesetzt werden. Im 
Augenblick gibt es drei solcher Ausschüsse. 
Eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission44 

hat die Aufgabe, die gegenwärtige Situation der Menschen
rechte in Chile aufgrund von schriftlichem Beweismaterial, 
Zeugenvernehmungen und eines Besuchs im Lande selbst 
(der jedoch bisher am Widerstand der chilenischen Regierung 
scheiterte) zu untersuchen. Eine andere Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
von Sachverständigen befaßt sich mit der Untersuchung von 
Rassendiskriminierung und Apartheid im Südlichen Afrika 4 5 . 
Schließlich ist der »Ausschuß zur Untersuchung israelischer 
Praktiken, welche die Menschenrechte der Bevölkerung in den 
besetzten Gebieten betreffen*40, zu erwähnen. Es ist in diesem 
Zusammenhang nochmals darauf hinzuweisen, daß solche 
Ausschüsse nur aufgrund einer Mehrheitsentscheidung der 
zuständigen Gremien gebildet werden können und daß die 
Antwort auf die weitere Frage, inwieweit solche Ausschüsse 
in der Lage sind, ihr Mandat zu erfüllen, zusätzlich von der 
Kooperationsbereitschaft des betroffenen Staates abhängen 
wird. 

3. Das Berichterstattungssystem 

Die eingangs genannten Vertragswerke zum Schutz der Men
schenrechte, nämlich das Internationale Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, kurz 
CERD47 genannt, und die Menschenrechtspakte sehen als we
sentliches Mittel zur Überwachung und Durchsetzung der in 
ihnen normierten Rechte das sog. Berichterstattungssystem 
vor. Die Staaten verpflichten sich in diesen Verträgen 4 8, regel
mäßige Berichte vorzulegen über die Maßnahmen, die sie zur 
Verwirklichung der in dem jeweiligen Vertrag niedergelegten 
Rechte getroffen haben. Diese Berichte, mit Ausnahme des 
Berichts betreffend den Internationalen Pakt über Wirt
schaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte49, werden von 
einem Expertenausschuß geprüft, der von allen Vertragsstaa
ten aus einer Liste von Personen gewählt wird, die von den 
Vertragsstaaten benannt worden sind, wobei jeder Staat nur 
einen seiner eigenen Staatsangehörigen benennen kann. Solche 
Expertenausschüsse sind einmal der »CERD-Ausschuß*50 und 
zum anderen der Menschenrechtsausschuß 5 1. Diese prüfen die 
Erfüllung des jeweiligen Vertrages, indem über die Staaten-

Zur Sonderbeauftragten für die Durchführung des Internationalen 
Jahres des Kindes 1979 im Range eines Beigeordneten Generalsekre
tärs der Weltorganisation wurde Frau Dr. Estefania Aldaba-Lim be
rufen. Die promovierte Psychologin war bis vor kurzem Vorsitzende 
des philippinischen Kinderhilfswerks und der philippinischen Bevöl
kerungskommission. 

berichte beraten wird und gegebenenfalls Zusatzfragen ge
stellt werden52. Festzuhalten ist, daß es nicht Aufgabe dieser 
Ausschüsse ist, einen bestimmten Staat wegen der Verletzung 
seiner internationalen vertraglichen Verpflichtungen zu ver
dammen, sondern in seinen jährlichen Berichten an die Ge
neralversammlung der Vereinten Nationen vielmehr Wege 
aufzuzeigen, wie der betroffene Staat den Vertrag besser er
füllen könnte. Das Berichterstattungssystem ermöglicht es 
nicht, einen Staat durch den Ausschuß einer Menschenrechts
verletzung anzuklagen — obwohl dies einzelne Ausschußmit
glieder während der Debatte tun können und oftmals auch 
tun — und der Ausschuß kann erst recht keine Maßnahmen 
gegen einen bestimmten Staat ergreifen. Es ist aber festzu
halten, daß aufgrund der Tätigkeit des CERD-Ausschusses 
seit 1969 sehr positive Erfahrungen vorliegen53. Das gleiche 
ist auch vom Menschenrechtsausschuß su hoffen, der aller
dings im August dieses Jahres erst seine zweite Sitzungs
periode abhielt und nur die ersten sechs Länderberichte 5 4 

prüfte, weil er sich noch mit vielen prozessualen Fragen zu 
befassen hatte. Der Ausschuß erarbeitete z.B. Richtlinien5 5, 
die den Staaten bei ihren Berichten über die Durchführung 
des Paktes helfen sollen. Diese Richtlinien sehen u. a. vor, 
daß der Staat mitteilen soll, ob die in dem Pakt niedergeleg
ten Rechte unmittelbar vor einem nationalen Gericht geltend 
gemacht werden können und welche Rechtsmittel dem einzel
nen Staatsbürger zur Verfügung stehen, der behauptet, in sei
nen Menschenrechten verletzt worden zu sein50. 

4. Die Staatenbeschwerde 
Es erscheint naheliegend, daß es einem Vertragsstaat möglich 
sein müßte, zu rügen, daß ein anderer Vertragsstaat seinen 
Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, d. h. also diesen 
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gewissermaßen einer Menschenrechtsverletzung »anzuklagen«. 
In Art. 11 Abs. 1 CERD heißt es denn auch: »Führt ein Ver
tragsstaat nach Ansicht eines anderen Vertragsstaates die Be
stimmungen dieses Ubereinkommens nicht durch, so kann die
ser die Sache dem Ausschuß zur Kenntnis bringen.« Eine sol
che Mitteilung setzt dann ein mehrstufiges Verfahren in 
Gang57, dessen wesentliches Ziel darin besteht, den am Ver
fahren beteiligten Parteien vermittelnde Vorschläge zu unter
breiten. Obwohl jeder der 96 Vertragsstaaten von CERD die 
Möglichkeit hätte, ein solches Verfahren in Gang zu bringen, 
ist dies bisher noch nie geschehen. 
Eine Staatenbeschwerde sieht auch der Internationale Pakt 
über Bürgerliche und Politische Rechte vor. Jedoch bedarf die 
Möglichkeit, ein solches Verfahren aufgrund dieses Paktes in 
Anspruch zu nehmen, einer gesonderten Erklärung gemäß 
Art. 41 des Paktes. Eine solche Erklärung wurde bisher nur 
von sechs Staaten58 abgegeben. Das Verfahren beruht außer
dem auf dem Grundsatz der Gegenseitigkeit: die Staatenbe
schwerde kann nur von einem Staat erhoben werden, der 
selbst die Erklärung gemäß Art. 41 abgegeben hat und auch 
nur gegen einen solchen Staat gerichtet sein. Diesbezüglich 
liegt bei dem erst im letzten Jahr in Kraft getretenen Pakt 
noch keinerlei Erfahrung vor. 

5. Die Einzelbeschwerde 

Wie bereits geschildert, werden Einzelbeschwerden über Men
schenrechtsverletzungen grundsätzlich gemäß Resolution 728F 
(XXVIII) behandelt, wobei ein indirekter Einfluß von Resolu
tion 1503(XLVIII) besteht. Es bleibt zu untersuchen, ob die 
drei hier genannten wichtigsten internationalen Verträge zum 
Schutz der Menschenrechte diesbezüglich eine Änderung ge
bracht haben. 

a) Das internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung (CERD) 

Art. 14 CERD sieht vor, daß der Ausschuß Beschwerden von 
einzelnen oder Personengruppen entgegennehmen kann, die 
behaupten, Opfer der Verletzung eines der in dem Überein
kommen niedergelegten Rechte zu sein. Allerdings ist Voraus
setzung für die Anwendbarkeit von Art. 14, daß der Staat, ge
gen den sich die Beschwerde richtet, eine grundsätzliche Er
klärung abgegeben hat, in der die Zuständigkeit des Aus
schusses für die Entgegennahme solcher Beschwerden aner
kannt wird. Das Verfahren nach Art. 14 CERD tr i t t in Kraft, 
wenn sich mindestens zehn Vertragsstaaten durch eine ent
sprechende Erklärung gebunden haben. Bisher wurden sechs 
solche Erklärungen abgegeben59. Folglich ist der Ausschuß 
noch nicht befugt, Beschwerden von einzelnen oder Personen
gruppen über Verletzungen des Übereinkommens entgegenzu
nehmen. 

b) Der Internationale Pakt über Bürgerliche und Politische 
Rechte und das Fakultativprotokoll 

Der Pakt selbst enthält keine Vorschrift, welche den Men
schenrechtsausschuß ermächtigen würde, Beschwerden von 
einzelnen Bürgern oder Personengruppen entgegenzunehmen. 
Diese Frage wurde vielmehr in einem gesonderten Vertrags
werk geregelt, nämlich dem »Fakultativprotokoll zu dem I n 
ternationalen Pakt über Bürgerliche und Politische Rechte«, 
dessen Verfahren nur dann Anwendung findet, wenn der be
troffene Staat auch dem Protokoll beigetreten ist. Das Fakul
tativprotokoll ist ebenso wie der Pakt über Bürgerliche und 
Politische Rechte am 23. März 1976 in Kraft getreten. Es gilt 
bisher für 16 Vertragsstaaten*0. 

Art. 1 des Fakultativprotokolls bestimmt: »Jeder Vertragsstaat des 
Paktes, der Vertragspartei dieses Protokolls wird, erkennt die Zu
ständigkeit des Ausschusses für die Entgegennahme und Prüfung 
von Mitteilungen81 seiner Herrschaftsgewalt unterstehender Ein
zelpersonen an, die behaupten, Opfer einer Verletzung eines in 
dem Pakt niedergelegten Rechts durch diesen Vertragsstaat zu 

sein. Der Ausschuß nimmt keine Mitteilung entgegen, die einen 
Vertragsstaat des Paktes betrifft, der nicht Vertragspartei dieses 
Protokolls ist«. 
Die wichtigste Einschränkung bezüglich der Entgegennahme 
und Prüfung von Einzelbeschwerden durch den Menschen
rechtsausschuß ist folglich diejenige, daß die Beschwerde ge
gen einen der bisher nur 16 Vertragsstaaten des Protokolls 
gerichtet sein muß. Die Bedingung, daß der Autor der Be
schwerde gemäß Art. 1 des Protokolls das »Opfer« der geltend 
gemachten Menschenrechtsverletzung sein muß, wurde vom 
Menschenrechtsausschuß in der Verfahrensordnung erfreuli
cherweise weit interpretiert, denn dort heißt es: »Normaler
weise sollte die Mitteilung von dem einzelnen (der behauptet, 
Opfer einer Menschenrechtsverletzung zu sein) selbst unter
breitet werden oder von seinem Vertreter; der Ausschuß kann 
sich jedoch bereit erklären, eine Mitteilung, die im Namen 
des angeblichen Opfers eingereicht wurde, zu behandeln, wenn 
der Betroffene nicht in der Lage zu sein scheint, diese Mittei
lung selbst einzureichen« 8 2. Damit hat der Ausschuß vor allem 
dem Fall Rechnung getragen, in dem sich das Opfer noch in 
der Gewalt der Behörden befindet, denen die Menschenrechts-
verletzung zum Vorwurf gemacht wird. Die übrigen Zulässig
keitsvoraussetzungen für eine Einzelbeschwerde unter dem 
Protokoll sind in Art. 5 desselben und in der von dem Aus
schuß selbst erarbeiteten Verfahrensordnung enthalten. Es 
handelt sich dabei im wesentlichen um die Erschöpfung des 
innerstaatlichen Rechtsweges und die Vorschrift, daß dieselbe 
Angelegenheit nicht bereits in einem anderen internationalen 
Untersuchungs- oder Streitregelungsverfahren geprüft wird 6 3 . 
Wenn eine Beschwerde nach dem Protokoll eingereicht wird, so 
prüft der Ausschuß bzw. eine Arbeitsgruppe desselben, ob die 
Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen. Bevor der Ausschuß 
eine Entscheidung über die Zulässigkeit einer Beschwerde 
trifft, kann er den betroffenen Staat oder den Autor der Be
schwerde auffordern, weitere Informationen in dieser Sache 
vorzulegen84. Wird die Beschwerde für zulässig erklärt, so wer
den der Autor der Beschwerde und der betroffene Staat umge
hend informiert 8 5. Beide »Parteien« haben dann Gelegenheit, 
zu den materiellen Fragen der Beschwerde eingehend Stel
lung zu nehmen. Daraufhin trifft der Ausschuß seine endgül
tige Entscheidung in der Angelegenheit. 

Der Ausschuß berät über Beschwerden nach dem Protokoll in 
nicht-öffentlicher Sitzung88. Jedoch sieht die Verfahrensord
nung vor, daß über allgemeine Fragen, die zum Beispiel das 
Verfahren selbst betreffen, auch in öffentlicher Sitzung bera
ten werden kann6 7. Während seiner zweiten Sitzungsperiode 
im August dieses Jahres hat sich der Ausschuß auch zum er
sten Mal mit Einzelbeschwerden befaßt. Er nahm bisher nur 
zu Fragen der Zulässigkeit Stellung. In diesem Zusammen
hang fielen zwei wichtige Entscheidungen prozessualer Art. 
Erstens sind Beschwerden dann unzulässig, wenn sie sich auf 
Ereignisse beziehen, die stattfanden, bevor der Pakt und das 
Protokoll für den betroffenen Staat in Kraft getreten waren8 8, 
es sei denn, diese Ereignisse dauern noch an oder sie haben 
eine Wirkung, die ihrerseits selbst eine Menschenrechtsver
letzung darstellt89. Zweitens sind Beschwerden unzulässig, die 
keine Rechte betreffen, die im Internationalen Pakt über Bür
gerliche und Politische Rechte aufgeführt sind7 0. Die zweite 
Sitzungsperiode des Menschenrechtsausschusses war ein wich
tiger Markstein in der Geschichte des internationalen Men
schenrechtsschutzes. Erstmalig hat sich ein internationales, 
überregionales Gremium im Rahmen der Vereinten Nationen 
mit der Beschwerde eines Bürgers aus einem Mitgliedstaat be
faßt, und zwar mit der Beschwerde, die einen Einzelfall be
trifft und nicht eine »Situation« wie im Falle der Resolution 
1503(XLVIII). 

III . Schlußbemerkung 
Auf die eingangs gestellte Frage danach, was die Vereinten 
Nationen im Falle einer Menschenrechtsverletzung tun kön-
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nen, zurückkommend, kann zusammenfassend folgendes fest
gestellt werden. 
Wenn in einem Staat massive Menschenrechtsverletzungen be
gangen werden, so kann die Menschenrechtskommission oder 
auch die Generalversammlung einen Ad-hoc-Ausschuß ein
setzen, um die Situation zu untersuchen, wobei dafür aber eine 
Stimmenmehrheit in dem jeweiligen Gremium erforderlich 
ist. 
Wenn die Menschenrechtsverletzung das Internationale Über
einkommen zur Beseitigung aller Formen von Rassendiskri
minierung oder den Pakt über Bürgerliche und Politische 
Rechte betrifft, so könnte eine Vertragspartei unter bestimm
ten Voraussetzungen eine Staatenbeschwerde erheben. Ist 
die Menschenrechtsverletzung den Vereinten Nationen durch 
ein oder mehrere Beschwerdeschreiben zur Kenntnis gebracht 
worden, so kann die >Situation< nach dem > 1503-Verfahren< 
vor die Menschenrechtskommission gebracht werden. Handelt 
es sich schließlich um eine Beschwerde in einem Einzelfall 
und ist der Staat, gegen den sie gerichtet ist, Vertragspartei 
des Internationalen Paktes über Bürgerliche und Politische 
Rechte und des zugehörigen Fakultativprotokolls, so kann 
der Menschenrechtsausschuß den Fall prüfen. 
Die Aktionsmöglichkeiten der Vereinten Nationen bei Men
schenrechtsverletzungen sind also vielfältiger Natur. Im Jahre 
1976 ist der Menschenrechtsschutz der Vereinten Nationen 
durch das Inkrafttreten der Pakte und des Fakultativproto
kolls ganz entscheidend verbessert worden, und es ist nur 
zu hoffen, daß diese Vertragswerke eine möglichst univer
selle Geltung erlangen durch den Beitritt vieler weiterer 
Staaten. Bis zur Erreichung dieses Zieles hat jedoch das 
>1503-Verfahren<, das beim augenblicklichen Stand der Dinge 
keineswegs obsolet geworden ist, weiterhin eine wichtige 
Funktion zu erfüllen. Es gibt dem einzelnen und vor allem 
auch regierungsunabhängigen Organisationen (z.B. Amnesty 
International oder anderen Menschenrechtsorgar.isationen) die 
Möglichkeit, einen Bericht über Menschenrechtsverletzungen 
in einem bestimmten Staat den Vereinten Nationen zur 
Kenntnis zu bringen. Ob und wie sich die Menschenrechts
kommission mit der Beschwerde befaßt, hängt allerdings da
von ab, wie die anderen Gremien des >1503-Verfahrens<, wel
che die Vorprüfung unternommen haben, die Beschwerde oder 
den Bericht beurteilt haben. Darüber hinaus ist aber auch der 
oben angeführte 7 1 mögliche indirekte Einfluß des >1503-Ver-
fahrens< auf nach Resolution 728F(XXVIII) zu behandelnde 
Einzelbeschwerden nicht zu unterschätzen. 

Anmerkungen 

1 Die Vereinten Nationen haben gegenwärtig 149 Mitgliedstaaten. 
2 Im vorliegenden Zusammenhang kann nicht darauf eingegangen 

werden, daß sich u.a. auch der Sicherheitsrat ebenso wie die Ge
neralversammlung der vereinten Nationen mit Menschenrechts
fragen befassen können. 

3 Die Mitglieder der Menschenrechtskommission werden für jeweils 
drei Jahre vom Wirtsehafts- und Sozialrat gewählt. Die Bundesre
publik Deutschland wurde — nach dreijähriger Mitgliedschaft — 
vom Wirtschafts- und Sozialrat während dessen 62. Sitzungsperiode 
im Jahre 1977 nicht wiedergewählt. 

4 Im folgenden kann nur auf die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechte und die hier genannten Verträge eingegangen werden. 
Texte betreffend die übrigen internationalen Instrumente zum 
Schutz der Menschenrechte s. Human Rights, A Compilation of In 
ternational Instruments of the United Nations, New York 1973; 
UN-DOC. E.73.XIV.2. 

5 Vgl. dazu F . Ermacora, Menschenrechte im Wandel der Zeit Bd I , 
Wien 1974, S. 541; zur Entstehungsgeschichte der Allgemeinen Erklä
rung siehe im einzelnen F . Ermacora aaO S. 335—403; E . Luard, The 
Origins of International Concern over Human Rights, in: The I n 
ternational Protection of Human Rights, Hrsg. E . Luard, London 
1967, S. 7—21; A. Verdoodt, Naissance et signification de la declara
tion universelle des droits de l'homme, Louvain-Paris 1964, S. 5 ff. 

6 Art. 29 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. 
7 Darunter auch die Bundesrepublik Deutschland (Stand: 31. 8. 77). 
8 Vom 10.1. bis 4. 2.1977 wurde in Genf eine Konferenz im Rahmen 

der Vereinten Nationen, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem 
Flüchtlingsbeauftragten der Vereinten Nationen abgehalten, um 
eine eigene Konvention über das Asylrecht zu schaffen. Es konnte 
jedoch keine Einigung erzielt werden; vgl. Report of the United 
Nations Conference on Territorial Asylum, UN-Doc.A/CONF.78/12. 

9 Diesem Pakt sind 46 Staaten beigetreten, darunter ebenfalls die 
Bundesrepublik Deutschland (Stand: 31. 8. 77). 

10 Darunter auch die Bundesrepublik Deutschland (Stand: 1.10.77). 
Vgl. auch K . J . Partsch, Die Konvention zur Beseitigung der Ras
sendiskriminierung, VN 1/1971 S. 1 ff. und V N 2/1971 S. 46 ff. 

11 Die Kommission für die Rechtsstellung der Frau hat aber auf ihrer 
letzten Tagung den Entwurf zu einem Ubereinkommen über die 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau verabschiedet. Eine Ar
beitsgruppe der Menschenrechtskommission befaßt sich mit dem 
Entwurf einer Erklärung über die Beseitigung aller Arten von I n 
toleranz und der Diskriminierung aufgrund von Religion oder 
Glaubensbekenntnis. 

12 Art. 4(a) des Ubereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung. 

13 S.o. 1.1. 
14 S.o. 1.2. 
15 S.o. 1.3. 
16 Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, der eines der 

Hauptorgane der Vereinten Nationen ist (Art. 7 der Charta), kön
nen gemäß Art. 34 Abs. 1 seines Statuts nur Staaten als Parteien 
auftreten. Auskünfte (advisory opinions) können allerdings auch 
von internationalen Organisationen eingeholt werden. 

17 Dieses Verfahren hat seinen Namen durch die Resolution 1503 
(XLVIII ) des Wirtschafts- und Sozialrats erhalten. 

18 Art. 28, der lautete: »Everyone has the right, either individually or 
in association with others, to petition the government of his state 
or the United Nations for redress of grievance«; Text s. Yearbook 
on Human Rights, 1947, S. 486. Uber weitere Vorschläge zum Peti
tionsrecht vgl. den Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Na
tionen »Alternative Approaches and Ways and Means within the 
United Nation System for Improving the Effective Enjoyment of 
Human Rights and Freedoms«, UN-Doc.A/10235, S. 27 f. 

19 Die Menschenrechtsabteilung mit Sitz in Genf ist diejenige Abtei
lung des Sekretariats (vgl. Art. 7, 97 ff. der Charta), die allen poli
tischen Gremien und Expertengruppen, die sich im Rahmen der 
Vereinten Nationen mit Menschenrechten befassen, die notwendi
gen >teehnischen Dienste< leistet. Verglichen mit dem nationalen 
Bereich ist das Sekretariat die Administration. Die internationalen 
Beamten der Menschenrechtsabteilung bereiten alle Studien und 
anderen Arbeiten der Kommission und der anderen Gremien vor, 
ebenso wie deren Konferenzen und führen deren Beschlüsse an
schließend aus. Das Sekretariat ist aber auch innerhalb der Verein
ten Nationen die erste Stelle, die sich mit allen an diese Gremien 
gerichteten Eingängen befaßt, also auch mit Beschwerden über 
Menschenrechtsverletzungen. 

20 Der Englische Text lautet: »no power to take any action in regard 
to any complaints concerning human rights«, UN-Doc.E/CN.4/14/ 
Rev.2 (1946) und E/259, S. 6 f. (1947). 

21 Resolution 75(V) des Wirtschafts- und Sozialrats sah vor, daß der 
Generalsekretär eine Liste mit Zusammenfassungen der eingegan
genen Beschwerden erstellt, die den Mitgliedern der Menschen
rechtskommission in einer nichtöffentlichen Sitzung zugänglich ge
macht werden sollte. 

22 Vgl. hierzu im einzelnen mit detaillierten Quellennachweisen L . B . 
Sohn und Th. Buergenthal, International Protection of Human 
Rights, Indianapolis-Kansas-New York 1973, S. 755 ff.; F.Meissner, 
Die Menschenrechtsbeschwerde vor den Vereinten Nationen, Ba
den-Baden 1976 (das Buch enthält nichtoffizielle deutsche Überset
zungen der einschlägigen Resolutionen, die aber nicht immer kor
rekt sind); E . Schwelb, Zur Frage der Anrufung der UN-Menschen
rechtskommission durch Individuen und nichtstaatliche Organisa
tionen, VN 3/1972 S. 79 ff.; M. Schreiber, L a pratique recente des 
Nations Unies dans le domaine de la protection des droits de 
l'homme, Recueil des Cours de L a Haye 1975 I I , S. 351—358. 

23 Vom 30. 7. 1959, UN-Doe.E/3290, S. 19. 
24 In der Kopie der Beschwerde, die an die betroffene Regierung ge

sandt wird, wird grundsätzlich der Name des Autors nicht bekannt 
gegeben (Para. 2(e) der Resolution 728F(XXVIII)). 

25 Der Generalsekretär wird durch die Resolution ersucht (Para. 2(f)): 
»To ask Governments sending replies to communications brought 
to their attention . . . whether they wish their replies to be present
ed to the Commission in summary form or in füll«. 

26 Vom 6.6.1967, UN-Doc.E/4393, S. 17 f. 
27 Die Unterkommission beruht auf Resolution 9(H) des Wirtschafts

und Sozialrats und hat die Aufgabe, Studien über Diskriminierung 
und Minderheitenschutz auszuführen sowie andere, ihr speziell 
übertragene Aufgaben wahrzunehmen (Official Records of the 
Economic and Social Council, Ninth Session, Supplement No. 10, 
para. 13). Die Mitglieder des 26köpfigen Organs werden von der 
Menschenrechtskommission jeweils für drei Jahre gewählt und 
werden nicht als Staatenvertreter, sondern als Experten in persön
licher Eigenschaft tätig. 

28 Die Resolution 1235(XLtI) gab in der Unterkommission Anlaß zur 
Diskussion, ob die an das Sekretariat oder an die verschiedenen 
Gremien der Vereinten Nationen gerichteten Beschwerdeschreiben 
als >lnformationen< im Sinne des Resolutionstextes verwendet wer
den könnten; UN-Doc. E/CN.4/947, S. 32—41. 

29 Der englische Text lautet: » . . . information relevant to gross vio
lations of human rights and fundamental freedoms, as exempli
fied by the policy of apartheid as practised in the Republic of South 
Africa and the Territory of South West Africa . . . and to racial 
discrimination as practised notably in Southern Rhodesia . . .« 

30 Diese Resolution wird von Schwelb (s. Anm. 22) S. 82 als »bahnbre
chend« und als »Bruch mit der Doktrin der Machtlosigkeit« bezeich
net. 

31 S.o. 1.1. 
32 Nach eingehender Diskussion in der Menschenrechtskommission; 

vgl. UN-Doc.E/CN.4,'1014 und E/4816, Paras. 133 ff. 
33 Diese sind in Resolution l (XXIV) der Unterkommission zur Verhü

tung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz geregelt. Als 
wesentlichste Voraussetzungen sind zu nennen, daß das Beschwer-
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deschreiben nicht anonym sein darf, nicht ausschließlich auf Be
richten der Massenmedien beruhen soll und daß es nicht im we
sentlichen politisch motiviert sein darf. 

34 Der englische Text (Resolution 1503(XLVIII) Para. 1) lautet: ». . . 
bringing to the attention of the Sub-Commission those communi
cations, together with replies of Governments, if any, which 
appear to reveal a consistent pattern of gross and reliably attested 
violations of human rights and fundamental freedoms . . .«. 

35 Der englische Text (Resolution 1503(XLVIII) Para. 5) lautet: ». . . to 
refer to the Commission on Human Rights particular situations 
which appear to reveal a consistent pattern of gross and reliably 
attested violations of human rights . . .«. 

36 Resolution 1503(XLVIII) Para. 6. 
37 UN-Doc.E/CN.4/1014. 
38 Während der Zeit vom 1.6.1975 bis zum 30.4.1976; Bericht des Ge

neralsekretärs an die Generalversammlung, UN-Doc.31/1 Para. 112. 
39 Vgl. zur Problematik der Einschränkung von Art. 2 Abs. 7 der 

Charta Tomuschat (s. Anm. 51), Menschenrechtsschutz durch die 
Vereinten Nationen, VN 6/1976 S. 166 ff. (168, 171). 

40 S. Anm. 28. 
41 Der englische Text lautet: »Decides that all actions envisaged in 

the implementation of the present resolution by the Sub-Commis
sion on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities 
or the Commission on Human Rights shall remain confidential 
until such time as the Commission may decide to make recom
mendations to the Economic and Social Council.« 

42 Dies geschieht, indem der Generalsekretär monatlich (Resolution 
1503(XLVIII) Para. 4(a)) »a confidential list« zusammenstellt, 
"containing a brief indication of the substance of . . . communica
tions concerning violations of human rights, however addressed, 
and to furnish this list to members of the Commission, in private 
meeting, without divulging the identity of the authors of commu
nications except in cases where they have already divulged or 
intend to divulge their name or that they have no objection to 
their names being divulged.« (Resolution 728F(XXVIII) Para.2(b)). 
Diese Liste wird den Mitgliedstaaten der Menschenrechtskommis
sion monatlich zugestellt (Entscheidung 79(LVIII) des Wirtschafts
und Sozialrats). 

43 Resolution 1503(XLVIII) Para. 6(b). 
44 Diese Arbeitsgruppe wurde durch Resolution 8(XXXI) der Men

schenrechtskommission, beruhend auf Resolution 3219(XXIX) der 
Generalversammlung, geschaffen und legte der Generalversamm
lung und der Menschenrechtskommission bisher fünf Berichte über 
ihre Tätigkeit vor; UN-Docs.A/10285, E/CN.4/1188, A/31/253, E/CN.4/ 
1221 und A/32/227. 

45 Diese Arbeitsgruppe wurde durch Resolution 2(XXIII) der Men
schenrechtskommission geschaffen und hat bisher der Menschen
rechtskommission zehn Berichte über ihre Tätigkeit vorgelegt; 
UN-Docs.E/CN.4/950, E/CN.4/984, E/CN.4/1020, E/CN.4/1050, E/CN.4/1076, 
E/CN.4/1111, E/CN.4/1135, E/CN.4/1159, E/CN.4/1187, E/CN.4/1222. 

46 Dieser Ausschuß beruht auf Resolution 2443(XXHI) der General
versammlung und hat dieser bisher sieben Berichte über seine Tä
tigkeit vorgelegt; UN-Docs.A/8089, A/8389, A/8828, A/9148, A/9817, 
A/10272, A/31/218. 

47 Convention on the Elimination of Al l Forms of Racial Discrimina
tion. 

48 Art. 9 C E R D , Art. 40 Internationaler Pakt über Bürgerliche und Po
litische Rechte, Art. 16, 17 Internationaler Pakt über Wirtschaftliche, 
Soziale und Kulturelle Rechte. 

49 Die Vertragsstaaten berichten über die Durchführung ihrer Ver
pflichtungen nach dem Internationalen Pakt über Wirtschaftliche, 

Soziale und Kulturelle Rechte gemäß Art. 16 Abs. 2(a) dieses Paktes 
an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, der die Berichte 
»abschriftlich dem Wirtschafts- und Sozialrat übermittelt, damit die
ser sie nach Maßgabe dieses Paktes prüft, (b) Sind Vertragsstaaten 
gleichzeitig Mitglieder von Sonderorganisationen, so übermittelt 
der Generalsekretär der Vereinten Nationen ihre Berichte oder 
einschlägige Teile solcher Berichte abschriftlich auch den Sonder
organisationen, soweit diese Berichte oder Teile sich auf Angele
genheiten beziehen, die nach den Satzungen dieser Organisationen 
in deren Aufgabenbereich fallen.« 

50 Art. 8 C E R D ; Mitglied aus der Bundesrepublik Deutschland in die
sem Ausschuß ist seit dessen erster Sitzungsperiode K. J . Partsch. 

51 Art. 28 Internationaler Pakt über Bürgerliche und Politische Rech
te; Mitglied des Menschenrechtsausschusses aus der Bundesrepu
blik 1st C. Tomuschat. 

52 Rule 70 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Menschenrechtsausschus
ses (Texte s. UN-Doc.A/32/44) sieht vor: »If a report of a State 
Party to the Covenant, in the opinion of the Comittee, does not 
contain sufficient information, the Committee may request that 
State to furnish the additional information which is required, 
indicating by what date the said information should be submitted.« 

53 Einige Staaten haben aufgrund der Empfehlungen des Ausschusses 
ihre Gesetzgebung geändert oder entsprechende Verwaltungsmaß
nahmen getroffen. Diese Berichte des CERD-Ausschusses an die 
Generalversammlung sind veröffentlicht in den >GAOR, Supple
ment No. 18<. Die Länderberichte der Vertragsstaaten an den Aus
schuß sind seit dessen 17. Sitzungsperiode grundsätzlich ebenso wie 
die Berichte unter dem Internationalen Pakt über Bürgerliche und 
Politische Rechte der Öffentlichkeit zugänglich. 

54 Siehe Bericht des Ausschusses an die Generalversammlung, UN-
Doc.A/32/44, Paras. 95 — 145; es handelt sich um die Staaten Syrien, 
Zypern, Tunesien, Ecuador, Ungarn und Finnland. 

55 UN-Doc.A/32/44/Annex IV. 
56 UN-Doc. (s. Anm. 55). 
57 Art. 11, 12, 13 C E R D . 
58 Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen, 

Schweden und Großbritannien. 
59 Costa Rica, Ecuador, Niederlande, Norwegen, Schweden und Uru

guay. 
60 Barbados, Kanada, Kolumbien, Costa Rica, Dänemark, Ecuador, 

Finnland, Jamaica, Madagaskar, Mauritius, Norwegen, Panama, 
Surinam, Schweden, Uruguay und Zaire. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist dem Fakultativprotokoll bisher nicht beigetreten; 
zur Begründung s. Bundestags-Drucksache 7/660. 

61 Das Wort >Mitteilungen< in der amtlichen deutschen Übersetzung ist 
etwas unglücklich gewählt und bedeutet >Beschwerdeschreiben<. 
Der englische und französische Text spricht von >communications<, 
ein Begriff, der auch in allen einschlägigen Resolutionen für an die 
Vereinten Nationen gerichtete (Beschwerde-)Schreiben verwendet 
wird. 

62 Rule 90(b). 
63 Rule 90. 
64 Rule 91. 
65 Rule 93. 
66 Rule 82. 
67 S. Anm. 66. 
68 UN-Doc.A/32/44 Para.149. 
69 UN-Doc. (s. Anm. 68) Para.153. 
70 UN-Doc. (s. Anm. 68) Para.149. 
71 S.o. I I . l . 
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376 Mrd DM erreichte der 
Wert des deutschen Aus
landsvermögens Mitte 1977, 
wie aus dem Oktober-Be
richt der Bundesbank her
vorgeht. Uber 40 vH dieser 
Vermögenswerte gehören 
Unternehmen und Privat
personen: insgesamt 164 
Mrd DM. Dabei handelt es 
sich vor allem um Waren
kredite an ausländische 
Handelspartner und Betei
ligungen an ausländischen 
Unternehmen. Der Vermö
gensbestand der Kreditin
stitute beläuft sich auf 95 
Mrd DM und jener der 
Bundesbank (das sind über
wiegend die Währungsre
serven) auf 87 Mrd DM. 
Aber auch das Ausland hat 
Vermögensansprüche an die 
Bundesrepublik: die auslän
dischen Vermögenswerte 
addierten sich Mitte 1977 
auf insgesamt 264 Mrd DM. 
Sie waren damit um über 
100 Mrd DM geringer als 
das deutsche Vermögen im 
Ausland. 
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Um den Ausgleich der Interessen zwischen Nation und Weltgemeinschaft 
Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Organisation für die 
32. Generalversammlung KURT WALDHEIM 

I. Aufgaben und Probleme 
In den meisten Bereichen des internationalen Geschehens war 
das Jahr 1976 ein Jahr der erwartungsvollen Zurückhaltung. Dies 
spiegelte sich auch in den Verhandlungen der einunddreißigsten 
Tagung der Generalversammlung wider, wo uns die vorherr
schende realistische Haltung und der offensichtliche allgemeine 
Wunsch nach vernünftigen und friedlichen Problemlösungen das 
bevorstehende Jahr mit einem gewissen Grad von vorsichtigem 
Optimismus sehen ließen. Es herrschte das allgemeine Gefühl, das 
Jahr 1977 könne und solle ein Jahr der Fortschritte in so ent
scheidenden Bereichen wie im Nahen Osten, in Südafrika und in 
Zypern werden, ebenso wie im Dialog zwischen entwickelten 
Ländern und Entwicklungsländern über die Grundzüge einer 
neuen internationalen Wirtschaftsordnung und in den langwieri
gen Verhandlungen über das Seerecht. 
Wie sich dann herausstellte, ist dieser vorsichtige Optimismus 
der Jahreswende weder voll bestätigt noch völlig enttäuscht wor
den. Die Hauptprobleme haben sich als genau so schwierig und 
widerspenstig erwiesen wie wir sie schon immer kennengelernt 
hatten, und es wurde deutlicher als je, welche Gefahr jede Ver
zögerung mit sich bringt und wie groß das Risiko einer plötzlichen 
Verschlimmerung der Lage ist, durch die vielleicht friedliche Lö
sungen unmöglich gemacht werden. 
Gleichzeitig sind in letzter Zeit im internationalen Bereich noch 
zusätzliche größere Probleme sichtbar geworden, von denen 
einige durchaus die derzeitig von den Vereinten Nationen be
handelten Problembereiche berühren oder am Ende sogar auf der 
Tagesordnung der Hauptorgane der Vereinten Nationen auftau
chen könnten. Vielleicht ist es angebracht, in diesem Zusammenhang 
die zunehmenden Spannungen in Nord- und Ostafrika zu nennen. 
Unter der Last der alten und neuen Probleme ist das Jahr 1977 
für die internationale Gemeinschaft unzweifelhaft ein Jahr zu
nehmender Sorge geworden. Die Bemühungen um eine Wieder
aufnahme des Verhandlungsprozesses im Nahen Osten müssen 
erst noch Früchte tragen. In Südrhodesien und in Namibia warten 
wir immer noch voll Sorge auf einen entscheidenden Durchbruch. 
In Zypern sind die Gespräche weit davon entfernt, zu einer ver
einbarten Regelung zu führen. Was die neue internationale Wirt
schaftsordnung betrifft, werden wir bald erfahren, ob und wie die 
Generalversammlung den Prozeß wiederaufgreifen und zu nen
nenswerten Fortschritten zu kommen vermag. 
Inzwischen scheinen die Ost-West-Beziehungen eine Phase der 
Neubewertung durchzumachen, die unvermeidlich ihre Auswirkun
gen auf zahlreiche wichtige Weltprobleme hat. Diese Neubewer
tung betrifft unter anderem das Wesen des militärischen Gleich
gewichts, sowohl auf europäischer wie auch auf interkontinen
taler Ebene, einschließlich der Entwicklung neuer strategischer 
Waffensysteme und der Verteilung der konventionellen Kräfte. 
Sie betrifft auch die Politik der Großmächte gegenüber gegen
wärtigen Spannungsgebieten, insbesondere im Nahen Osten und 
in Afrika, sowie ihre Einstellung zu Fragen der menschlichen 
Kontakte und der Einhaltung der Menschenrechte. Dies hat zu 
öffentlichen Kontroversen geführt, mit der Tendenz, die Struktur 
der internationalen Beziehungen weit über die bloßen Interessen 
der unmittelbar beteiligten Parteien hinaus zu beeinflussen, so 
daß die internationale Gemeinschaft als Ganzes betroffen ist. 
Auf der anderen Seite kann die gegenwärtige Neubewertung, 
wenn sie mit Klugheit und staatsmännischer Weisheit erfolgt, 
vielleicht eine willkommene Gelegenheit zur Klärung der Grund
regeln friedlicher Koexistenz und Entspannung im Rahmen fort
gesetzter weitreichender ideologischer und politischer Unter
schiede bieten. Ich stelle fest, daß Bemühungen im Gange sind, die 
betreffenden Probleme in einer Vielzahl von bilateralen und 
multilateralen Foren anzugehen. Ich hoffe sehr, daß diese und 
andere Kontakte zu erfreulichen Ergebnissen führen. 
Ich werde in diesem Bericht später noch genauer auf die meisten 
dieser Fragen eingehen. Es gibt jedoch ein Hauptthema, das 
grundlegend für alle diese Fragen und sogar für praktisch alle 
Tätigkeitsbereiche der Vereinten Nationen ist. Die Geschichte der 
Vereinten Nationen war seit deren Gründung im wesentlichen 
die Geschichte der Bemühung um einen tragfähigen Ausgleich 
zwischen nationaler Souveränität und nationalen Interessen auf 
der einen und der internationalen Ordnung sowie den langfri-
gen Interessen der Weltgemeinschaft auf der anderen Seite. Viel
leicht kann man das historische Wirken der Vereinten Nationen 
am besten dadurch beurteilen, daß man die ihnen gestellten Pro
bleme an diesem Kriterium prüft und feststellt, wie weit die Or
ganisation in der Lage war, diesen lebenswichtigen Ausgleich zu 
sichern oder sichern zu helfen. 

Nach mehr als fünfjähriger Tätigkeit als Generalsekretär bin ich 
mehr denn je überzeugt davon, daß wir ganz bewußt diesem 
grundlegenden Problem viel größere Aufmerksamkeit schenken 
müssen. Ich weiß sehr gut, daß nicht daran zu denken ist, daß es 
durch eine Art Wunder plötzlich zu einer neuen und besseren 
Weltordnung kommt. Ich glaube jedoch, daß wir bei all dem, 
was wir tun, versuchen müssen, den evolutionären Prozeß zu för
dern und zu beschleunigen, mit dem die Beziehungen zwischen 
den Staaten in allen wichtigen Fragen reguliert und mit den lang
fristigen Interessen der am Horizont auftauchenden ganzen Welt
gemeinschaft in Einklang gebracht werden. Das gilt ebenso für die 
Abrüstung wie für die Wirtschaftsordnung, ebenso für die Umwelt 
wie für die Friedenssicherung. 
Die Liste der globalen Probleme ist furchterregend lang: das ra
pide eskalierende Wettrüsten, die zunehmende Gefahr der Weiter
verbreitung nuklearer Waffen, die Verknappung oder Fehlver
teilung von Nahrungsmitteln, der Bevölkerungsdruck, die Bedro
hung der Umwelt, die Fortdauer massiver Armut, der Wettstreit 
um die Herrschaft über die Meeresressourcen, das komplexe 
Energieproblem, das Schwinden der Vorräte an nicht erneuerbaren 
natürlichen Ressourcen und das ganze Spektrum wirtschaftlicher 
Krankheiten von der Inflation, der Arbeitslosigkeit und der Ver
schuldung bis zu den Problemen der unstabilen Grundstoff- und 
Geldmärkte. 
Es ist oft gesagt worden, unsere politischen Institutionen hätten mit 
unserer geopolitischen Entwicklung und unseren technologischen 
Fortschritten nicht Schritt gehalten. Auf manchen Gebieten mag 
dies sehr wohl der Fall sein; auf anderen Gebieten sind jedoch die 
grundlegenden Institutionen durchaus da und warten nur darauf, 
genutzt zu werden. Das Problem liegt in diesen Fällen beim 
politischen Willen der Staaten, die bestehenden Institutionen für 
die konstruktiven Zwecke zu benutzen, für die sie geschaffen 
wurden. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, eine noch so 
klug und weise konstruierte internationale Institution werde 
automatisch die Funktion erfüllen, die divergierenden nationalen 
Interessen souveräner Staaten miteinander in Einklang zu brin
gen. Die parlamentarische Diplomatie kann Konflikte nicht nur 
mildern oder lösen, sondern gelegentlich auch durchaus verschär
fen. Wenn der internationale Verhandlungs- und Entscheidungs-
prozeß konstruktive Ergebnisse zeitigen soll, macht er den be
wußten Einsatz politischen Willens, in Verbindung mit Selbstbe
schränkung und politischer Klugheit, erforderlich. Der Preis für 
ein Versagen in dieser Beziehung kann sehr hoch sein, denn es 
kann dabei um einen ungreifbaren, aber entscheidenden Faktor 
gehen: um das Vertrauen der Regierungen in internationale Insti
tutionen — einen Faktor, den man in der Hitze der politischen 
Debatte allzu oft aus dem Auge verloren hat. Es ist leicht, Mängel, 
die das unmittelbare Ergebnis der miteinander in Konflikt ste
henden Politiken oder Aktionen der Regierungen sind, den inter
nationalen Institutionen vorzuwerfen. Bestimmte Sonderorganisa
tionen haben in jüngster Zeit dieses Problem in akuter Form 
erleben müssen. 
In den Vereinten Nationen selbst hat die Tendenz der Beschlüsse 
einiger der wichtigeren Beratungsorgane die unbeabsichtigte 
Nebenwirkung gehabt, daß man sich in bestimmten Konflikt
situationen nicht gerne an die Vereinten Nationen wendet. Es ist 
für eine gesunde Weiterentwicklung des Systems der Vereinten 
Nationen unbedingt erforderlich, daß dieses Problem in konstruk
tiver Weise bewältigt wird. 
Die nationale Souveränität und das Nationalgefühl sind ein le
benswichtiges Element unserer Gesellschaft. Wo sie sich von ihrer 
besten Seite zeigen, repräsentieren sie den höchsten Grad politi
schen und gesellschaftlichen Zusammenhalts, der bisher von Men
schen erreicht wurde. Die Charta der Vereinten Nationen erkennt 
diese Grundtatsache mit Recht an, wenn sie die souveräne Unab
hängigkeit aller Mitglieder der Organisation betont. Die Vereinten 
Nationen sind jedoch auch die Verkörperung eines höheren und 
ehrgeizigeren politischen und gesellschaftlichen Ziels: der lang
samen Herausbildung einer internationalen Gemeinschaft mit sehr 
viel weiter reichenden Interessen, Bestrebungen und Loyalitäten. 
Ich glaube, wir erleben langsam die Geburt einer solchen Gemein
schaft — und eben dies ist eine der wichtigsten und fesselndsten 
Erfahrungen; die man bei der Arbeit in den Vereinten Nationen 
machen kann. Wir sollten es jedoch nicht für selbstverständlich 
halten, daß eine solche internationale Gemeinschaft automatisch 
von selber heranwächst. Die zarte Pflanze muß geschützt, heran
gezogen und ermutigt werden, wenn sie die Nöte und Schwierig
keiten ihrer Bildungsjähre überleben soll. Ich glaube, hier liegt 
die Hauptaufgabe für alle von uns, die in den Vereinten Nationen 
zu wirken versuchen. 
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II. Der Sicherheitsrat 
Wie steht es nun — ganz offen gesprochen — um die tatsächliche 
Rolle der Vereinten Nationen in der Weltpolitik? Sind sie wirk
lich ein zentraler Faktor in der Außenpolitik der meisten Regie
rungen? Sind ihre hartumkämpften Resolutionen, Beschlüsse und 
Leitlinien von großem Einfluß auf das Verhalten der Nationen? 
Worin sehen die Regierungen eigentlich den Nutzen ihrer Mit
gliedschaft in der Weltorganisation? Alle diese Fragen sollte 
man ruhig ganz offen stellen. 
Mitglied der Vereinten Nationen zu sein, bedeutet in erster Linie 
Anerkennung eines Gleichgewichts zwischen den souveränen 
Rechten und Interessen der Mitgliedstaaten und ihren Verpflich
tungen aufgrund der Charta. Darüber hinaus betrachten, glaube 
ich, die meisten Staaten ihre Mitwirkung in den Vereinten Na
tionen mit einer Mischung von kurzfristigem Eigeninteresse und 
redlicher Sorge um das Gemeinwohl sowie in der Hoffnung, im 
Hinblick auf die interdependente Zukunft zu besseren Beziehun
gen untereinander und zu einer besseren Politik zu kommen. Das 
ist im Grunde eine praktische Haltung, die weder von Idealismus 
noch von Zynismus beherrscht wird. Sie bietet einen Ausgangs
punkt für die Bemühung um den lebenswichtigen Ausgleich von 
nationalen und internationalen Interessen, den ich oben das 
eigentliche und wichtigste Thema unserer Arbeit nannte. 
Die Vereinten Nationen sind zumindest ein Ort für die öffentliche 
Verkündung internationaler Prinzipien und Ziele und eine sehr 
nützliche letzte Zuflucht in Zeiten der Gefahr und Krise. Mir 
scheint jedoch, daß sie für die meisten Staaten bereits weitaus 
mehr geworden sind. Sie treten zwar in der Hitze oder im Eifer 
des Geschehens manchmal in den Hintergrund zurück. Aber sie 
sind stets zur Stelle als eine ständige Einrichtung mit fast uni
versaler Mitgliedschaft, auf die die Staaten bei den verschieden
artigsten Problemen zurückgreifen können. Sie sind ein Sicher
heitsnetz in kritischen Zeiten, wenn bilaterale diplomatische Be
mühungen ihr Ziel verfehlen. Sie sind schließlich das Zentrum 
langfristiger Bemühungen, die bedrängenden Probleme einer sich 
wandelnden Welt und die sich abzeichnenden Aufgaben einer zu
nehmend interdependenten Zukunft zu meistern. 
Ich bin überzeugt, daß die Nationen der Welt, wenn ihnen Zeit 
und Gelegenheit dazu gegeben werden, eine gerechtere und ver
nünftigere Weltordnung entwickeln können und entwickeln wer
den, in der sich aus den Lehren der Vergangenheit in Verbindung 
mit den neuen Möglichkeiten der Gegenwart eine Weltgemeinschaft 
und Weltgesellschaft herausbilden wird, an der die gesamte 
Menschheit teilhaben kann. Die Frage ist nur, ob sie die Zeit 
und die Gelegenheit dazu haben werden. 
Damit komme ich zur Hauptaufgabe der Vereinten Nationen, der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, 
und zur Rolle und zum Status des Sicherheitsrats. Denn wenn 
wir abermals — ganz gleich aus welchen Gründen — ungeschickt 
genug sein sollten, einen neuen Weltbrand zu entfachen, dann 
wären all unsere Hoffnungen und Träume vergebens. 
Die Tatsache, daß der Sicherheitsrat im vergangenen Jahr mehr 
Sitzungen abgehalten hat als je zuvor, weist vielleicht darauf hin, 
daß es weder in einer weltweiten Krise noch bei der Eindämmung 
und Lösung hartnäckiger internationaler Probleme eine greifbare 
Alternative zu den zugegebenermaßen unvollkommenen Verfah
ren der Vereinten Nationen gibt. Andererseits wäre es jedoch 
naiv zu behaupten, der Einfluß des Sicherheitsrats entspräche der 
Zahl seiner Sitzungen. Es herrscht vielmehr allgemein die Sorge 
— oder zumindest sollte sie herrschen —, ob der Rat unter den 
gegenwärtigen politischen Verhältnissen die ihm von der Charta 
aufgetragene Aufgabe der Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit überhaupt erfüllen kann. 
Seine Fähigkeit zur Wahrnehmung dieser zentralen Aufgabe 
sollte man auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Der Rat ist 
der Eckpfeiler oder sollte der Eckpfeiler des in der Charta vor
gesehenen internationalen Ordnungsgefüges sein. Wie der Rat 
genutzt oder nicht genutzt wird und wie seine Beschlüsse respek
tiert werden, ist von höchster Bedeutung für die Frage, ob die 
Vereinten Nationen ein wesentliches Werkzeug des Friedens und 
als solches erfolgreich und glaubwürdig sein können. 
Der Sicherheitsrat selbst arbeitet intensiv und gewissenhaft und 
gibt sich große Mühe; seine Mitglieder setzen sich voll ein und 
vereinen Kenntnisse und Erfahrungen mit diplomatischem Ge
schick. Mit den Jahren hat der Rat ständig aus seinen Erfahrun
gen gelernt und seine Arbeitsmethoden verbessert. Daran besteht 
kein Zweifel. In der Vergangenheit hat der Rat immer wieder 
gezeigt, daß er bei einer echten Krise ein einzigartiges und wert
volles Instrument ist, um Krieg abzuwenden und die Waage 
zugunsten des Friedens ausschlagen zu lassen. Zu anderen Zeiten 
fällt die Stimme des Rats jedoch nicht so sehr ins Gewicht. Bei 
einigen tragischen Anlässen wurde er sogar überhaupt nicht oder 
erst nachträglich als zusätzliche Stimme gehört. 
Ich weiß, daß es praktische politische Gründe für diese Mängel 
gibt und daß sich die Staaten das Recht vorbehalten, den Sicher
heitsrat nach Wunsch in Anspruch zu nehmen oder zu ignorieren. 
Ich möchte hier nur erneut darauf hinweisen, daß eine solche 
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Haltung sehr riskant ist, denn es kann der Tag kommen, an dem 
man den Rat verzweifelt braucht, dieser sich aber dann als zu 
schwach herausstellt, um seine Aufgaben wahrnehmen zu können. 
Wir sollten die verhängnisvollen Erfahrungen des Völkerbundes 
nicht vergessen. Daher bin ich der Auffassung, daß die Stärkung 
der Stellung und Autorität des Sicherheitsrats sowie die Achtung 
seiner Beschlüsse stets ein Hauptanliegen aller Staaten sein soll
ten. 

III. Südliches Afrika, Nahost, Zypern 
Das Jahr 1977 begann mit großen Erwartungen. Große Erwartun
gen können jedoch gefährlich sein, wenn sie schließlich enttäuscht 
werden. Wenn zunächst vielversprechend erscheinende Situatio
nen gerinnen und erstarren, kann dies zu gewaltsamen Reaktio
nen führen, die ihrerseits wieder rasch und unerwartet den Welt
frieden und die internationale Stabilität zu gefährden vermögen. 
In verschiedenen Teilen der Welt, wo es zu keinen wesentlichen 
Schritten vorwärts kam, werden wir in nicht allzu ferner Zukunft 
einem solchen Risiko gegenüberstehen. 
Unter den politischen Fragen, vor denen die internationale Ge
meinschaft steht, haben die ungelösten Probleme des südlichen 
Afrika in diesem Jahr ebenso viel oder noch mehr Aufmerksam
keit in Anspruch genommen als jedes andere Problem. Zu Süd
rhodesien, Namibia und dem Apartheidproblem in Südafrika 
wurde vieles unternommen und einiges erreicht. Die Weltöffent
lichkeit wurde in einem größeren Ausmaß als je zuvor über diese 
Fragen informiert und aktiviert. 
Schon dies allein ist eine konstruktive Entwicklung, doch erweisen 
sich die letzten Stadien der Entkolonialisierung in Afrika als die 
allerschwierigsten und sind mit großen und zunehmenden Ge
fahren verbunden. 
Die in Maputo abgehaltene Internationale Konferenz zur Unter
stützung der Völker von Simbabwe und Namibia zeugte in bered
ter Weise von der Entschlossenheit der internationalen Gemein
schaft, die von den Vereinten Nationen für diese Territorien ge
setzten Ziele zu erreichen. Dieses Engagement zeigt auch, glaube 
ich, daß man sich allgemein darüber klar geworden ist, daß die 
in diesen Gebieten bestehenden Ungleichheiten und die Gefahren, 
die sie für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit mit 
sich bringen, ein für allemal, und zwar sehr bald, beseitigt werden 
müssen. 
Die Vereinten Nationen haben immer wieder, jedoch erfolglos, 
versucht, das Namibiaproblem zu lösen. Diese Frage bedarf einer 
äußerst weitgehenden Einigung über grundlegende Fragen, wenn 
sich eine akzeptable und durchführbare Lösung ergeben soll. Vor 
kurzem hat eine Reihe von westlichen Staaten eine Initiative er
griffen, um zu versuchen, in dieser Sache einen Schritt vorwärts 
zu kommen. Ich begrüße alle Bemühungen, die uns zu Fortschrit
ten verhelfen können. Angesichts der führenden Rolle, die den 
Vereinten Nationen bei jedweder Lösung des Problems zukom
men wird, bin ich unter Berücksichtigung der wesentlichen 
Grundsätze und Richtlinien der Resolution des Sicherheitsrats 
385(1976) in engem Kontakt mit allen Beteiligten geblieben. 
Die Vereinten Nationen haben immer darauf bestanden, daß eine 
verfassungsmäßige Regierung in Simbabwe von der Herrschaft 
der Mehrheit ausgehen muß. Die Verwaltungsmacht hat ihre Be
mühungen darum erneuert, und zum Zeitpunkt der Abfassung 
dieses Berichts werden mit den beteiligten Seiten aktiv neue 
Lösungsvorschläge diskutiert. Gleichzeitig haben führende afri
kanische Persönlichkeiten, insbesondere aus den Frontstaaten, so
wie auch andere Vermittler die Suche nach einer annehmbaren 
Lösung fortgesetzt. Inzwischen haben schwerwiegende Angriffs
handlungen durch rhodesische Streitkräfte gegen Mosambik und 
feindselige Maßnahmen gegen Botswana und Sambia die ganze 
Frage nur noch schärfer hervortreten lassen und den Ernst der 
Lage sowie die Tatsache unterstrichen, daß wir unsere Bemühun
gen um eine baldige Lösung intensivieren müssen. 
In Südafrika geht die Apartheidpolitik weiter — und das gleiche 
gilt auch für die tragischen Gewaltakte und die Verluste an 
Menschenleben, die unweigerlich mit ihr verbunden sind. Für 
dieses »Verbrechen gegen das Gewissen und die Würde der 
Menschheit«, wie es die Generalversammlung und der Sicherheits
rat genannt haben, kann es keine Lösung geben, solange Süd
afrika an einer Politik festhält, durch die die Mehrheit der Bevöl
kerung vom politischen Leben des Landes ausgeschlossen wird 
und die die Inhaftierung oder Verbannung vieler ihrer geachteten 
und anerkannten Führer nach sich ziehen. Solche Politiken kön
nen nur zu immer mehr inneren Kämpfen und internationaler 
Entrüstung führen und die Chancen für einen friedlichen inner
staatlichen Ausgleich verringern. Es ist zwar ermutigend, daß die 
internationale Öffentlichkeit weiterhin erfolgreich gegen die 
Apartheid mobilisiert wird, wie dies zuletzt durch die im August 
in Lagos abgehaltene Weltkonferenz für Aktionen gegen die 
Apartheid geschah, doch ist die Gefahr weiterhin groß und die 
Zeit äußerst knapp. 
Auch manche Konflikte oder potentielle Konflikte in anderen 
Teilen des afrikanischen Kontinents sind ein Anlaß zu ernster 
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Besorgnis. Zwar bleiben diese zur Zeit größtenteils innerhalb des 
Aktivitätsbereichs der Organisation der Afrikanischen Einheit, 
doch die Möglichkeit von über diesen Umkreis hinausgehenden 
Verwicklungen ist ein ständiges potentielles Risiko für den Welt
frieden. In einigen Fällen wurden die Vereinten Nationen von der 
Lage in Kenntnis gesetzt oder erhielten sie Mitteilungen der be
troffenen Parteien. In der Mehrzahl der Fälle brachten die be
troffenen Staaten jedoch ihre Schwierigkeiten nicht formell vor 
die Vereinten Nationen. 
Die Bemühungen der afrikanischen Staaten, ihre Probleme selbst 
zu lösen, finden weiterhin Zustimmung bei der internationalen 
Gemeinschaft und alle Anzeichen für verstärkte Spannungen oder 
ein Eingreifen von außen führen natürlich zu allgemeiner Besorg
nis. Auf jeden Fall ist, wie dies schon in Artikel 52 der Charta ge
schehen ist, darauf hinzuweisen, daß die Verantwortung der Ver
einten Nationen für die Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit nicht in Konkurrenz zu den Bemühungen 
der regionalen Organisationen steht, sondern als Ergänzung zu 
diesen gedacht ist. 
Auch im Nahen Osten begann das Jahr mit dem weitverbreite
ten Gefühl, daß echte Fortschritte in Richtung auf eine friedliche 
Lösung unmittelbar bevorstünden. Noch nie war in den vergange
nen Jahren so ausdrücklich von allen Seiten der Wunsch nach 
Frieden geäußert worden. Es herrschte eine Atmosphäre der Mä
ßigung und Vernunft, die die Bemühungen der Vereinten Natio
nen, der Kopräsidenten der Genfer Friedenskonferenz über den 
Nahen Osten und allen anderen zu begünstigen schien, die sich 
darum bemühen, den Parteien auf dem Weg zu einer gerechten 
und friedlichen Lösung zu helfen. Es herrschte allgemein das Ge
fühl, daß die Genfer Friedenskonferenz wahrscheinlich in der 
zweiten Hälfte dieses Jahres wiederaufgenommen werden könne. 
Anfang Februar besuchte ich das betreffende Gebiet, um mit allen 
Beteiligten zu sprechen. Mein unmittelbares Ziel bestand darin, 
Mittel und Wege für eine Wiedereinberufung der Genfer Konfe
renz zu erörtern, doch erstreckten sich unsere Gespräche ver
ständlicherweise auf den ganzen Fragenkomplex des Nahostpro
blems. Ich kam damals zu dem Schluß, daß zwar alle Beteiligten 
ernsthaft Fortschritte in Richtung auf eine Verhandlungslösung 
erstrebten, daß das fehlende Vertrauen sowie das gegenseitige 
Mißtrauen und die gegenseitigen Befürchtungen aller Parteien 
aber beachtliche Hindernisse für einen Fortschritt darstellten. Alle 
Beteiligten schienen sich dessen bewußt zu sein, daß es eine 
Chance zur Wiederaufnahme sinnvoller Verhandlungen gebe und 
daß sich die Lage fast unweigerlich verschlechtern würde und un
vorhersehbare Folgen sowohl für den Nahen Osten als auch für 
die internationale Gemeinschaft als Ganzes entstünden, wenn man 
diese Chance nicht wahrnehme. 
In dem diesbezüglichen Bericht, den ich dem Sicherheitsrat im 
Februar 1977 vorlegte, stellte ich fest, daß die Hindernisse für die 
Wiedereinberufung der Genfer Friedenskonferenz nicht nur mit 
prozeduralen Mitteln überwunden werden könnten. Änderungen 
in der Haltung aller Seiten seien notwendig. Dazu gehören die 
gegenseitige Anerkennung der Rechtmäßigkeit der Forderungen 
der verschiedenen Parteien in geeigneter Form und mit ausrei
chenden Garantien ebenso wie Bemühungen auf allen Seiten, die 
Form einer endgültigen Friedensregelung genauer zu definieren. 
Seitdem wurden die Kontakte auf verschiedenen Ebenen fortge
setzt, um einen Weg zur Wiedereinberufung der Genfer Konfe
renz unter Bedingungen zu finden, unter denen diese konstruktiv 
und effektiv arbeiten kann, und auch bei der Klärung der Grund
voraussetzungen für die Möglichkeit einer Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn 
wurden einige Fortschritte erzielt. In der internationalen Ge
meinschaft besteht bereits Konsens darüber, daß ein gerechter 
und dauerhafter Frieden im Nahen Osten in seinen wesentlichen 
Elementen von den Resolutionen des Sicherheitsrats 242(1967) und 
338(1973) ausgehen muß und daß kein Abkommen von Dauer sein 
kann, das dem palästinensischen Volk nicht in der einen oder an
deren Form eine Heimat (homeland) gibt. 
Trotzdem ist es noch nicht zu definitiven Fortschritten in Rich
tung auf eine Wiedereinberufung der Genfer Friedenskonferenz 
gekommen. Das unmittelbare Problem ist hier weiterhin die Frage 
der Vertretung der Interessen und Rechte des palästinensischen 
Volkes und der Teilnahme der Palästinensischen Befreiungsorga
nisation (PLO). Ich hoffe weiterhin, daß diese Schwierigkeit 
schließlich überwunden werden kann. Nicht nur im Nahen Osten 
ist es vorgekommen, daß sich die eine oder andere Seite geweigert 
hat, die andere Streitpartei bzw. die anderen Streitparteien anzu
erkennen. Ähnliche Probleme haben sich auch schon früher ge
stellt, und in einer Reihe von Fällen konnten durch geeignete 
Vorkehrungen Lösungen gefunden werden, die die Einwände der 
Parteien berücksichtigten und doch zugleich ihre grundlegenden 
Interessen wahrten. 
Inzwischen haben sich die Spannungen in diesem Gebiet ver
schärft. Vor kurzem traf die Regierung Israels hinsichtlich des 
besetzten Westufers des Jordans und im Gazastreifen gewisse 
Maßnahmen, gegen die die arabischen Staaten und die Palästinen

sische Befreiungsorganisation heftig protestierten, da sie ihrer 
Meinung nach willkürliche Akte zur Konsolidierung der israeli
schen Besetzung und zur Anbahnung einer Annexion darstellten. 
Auch kam es zu einer Reihe von Bombenanschlägen in Israel und 
in den besetzten Gebieten, für die verschiedene palästinensische 
Organisationen die Verantwortung übernommen haben. Diese 
jüngsten Entwicklungen bereiten mir große Sorge. Im gegenwär
tigen kritischen Stadium der Bemühung um einen gerechten und 
dauerhaften Frieden im Nahen Osten ist es ungeheuer wichtig, 
daß alle betroffenen Staaten und Parteien alles unterlassen, was 
die Spannung erhöhen oder den gegenwärtigen Bemühungen 
um eine Wiederaufnahme des Verhandlungsprozesses schädlich 
sein könnte. 
Fast vier Jahre sind vergangen, seit der Sicherheitsrat die Reso
lution 338(1973) verabschiedet hat, in der er die betroffenen Par
teien aufforderte, sofort nach der Feuereinstellung mit der Ver
wirklichung der Ratsresolution 242(1967) in allen ihren Teilen 
zu beginnen. Der Rat beschloß auch, daß »unverzüglich und gleich
zeitig mit der Feuereinstellung unter geeigneter Schirmherrschaft 
Verhandlungen zwischen den betroffenen Parteien mit dem Ziel 
beginnen sollten, einen gerechten und dauerhaften Frieden im 
Nahen Osten herzustellen«. Seit Oktober 1973 wurden verschie
dene Methoden zur Förderung eines gerechten und dauerhaften 
Friedens in diesem Gebiet erprobt. Trotzdem konnten bei der Be
handlung der grundlegenden Fragen keine wesentlichen Fort
schritte erzielt werden. Vielleicht ist daher jetzt ein günstiger 
Augenblick für den Versuch gekommen, nochmals allgemein von 
neuem zu überlegen, wie der Verhandlungsprozeß am besten re
aktiviert und in Gang gehalten werden kann. Natürlich muß jeder 
solche neue Ansatz das lebenswichtige Interesse der internationa
len Gemeinschaft an der Erzielung eines gerechten und dauerhaf
ten Friedens im Nahen Osten berücksichtigen. 
Worin auch immer die Schwierigkeiten bestehen, so steht doch 
außer Diskussion, daß die festgefahrene Situation, in der wir uns 
im Nahen Osten noch immer befinden, wachsende Gefahren für 
die internationale Gemeinschaft sowie für die betroffenen Par
teien mit sich bringt. Mehr als je zuvor ist es dringend nötig und 
von entscheidender Bedeutung, daß die Parteien den Geist der 
Mäßigung und des Realismus bewahren und diesen in den müh
samen und langwierigen Verhandlungsprozeß einbringen. Ich be
fürchte sehr, daß wir uns in nicht allzu ferner Zukunft einer grö
ßeren internationalen Krise gegenübersehen, falls dies nicht ge
schieht. 
Trotz der Feuereinstellung, die die Kämpfe im Libanon im letzten 
November beendete, bestehen weiterhin Spannungen, insbesondere 
im Süden des Landes. Obwohl diese sehr heikle und potentiell ex
plosive Situation im weiteren Rahmen des Nahostproblems be
achtliche internationale Auswirkungen hat, wird sie dennoch 
weiterhin zum größten Teil auf regionaler Basis behandelt und 
beschränkt sich die Beteiligung der Vereinten Nationen bisher 
weitgehend auf humanitäre Hilfe. 
Die militärischen Beobachter der Vereinten Nationen führen ihre 
begrenzten Aufgaben auch weiterhin unter großen Schwierigkei
ten und beachtlichen Gefahren durch. Sowohl im Interesse des 
Libanon als auch des Friedens in dieser Region ist es von ent
scheidender Bedeutung, daß sich der Aussöhnungsprozeß zwischen 
den verschiedenen Parteien in diesem Gebiet rasch und erfolg
reich weiterentwickelt. Dieser Prozeß kann nicht zum Ziel kom
men, solange die Kämpfe im Süden andauern. Ich appelliere da
her an alle Beteiligten, bei den derzeitigen Bemühungen um eine 
Feuereinstellung mitzuwirken. 
Ebenso wie im Nahen Osten helfen auch in Zypern Friedens
sicherungstruppen der Vereinten Nationen bei der Aufrechterhal
tung der Ruhe, hier wie dort sind die Fortschritte in Richtung 
auf einen gerechten und dauerhaften Frieden jedoch enttäuschend 
gering. Zu Beginn des Jahres, als die Führer der beiden Volks
gruppen zum ersten Mal seit 1963 übereinkamen, sich persönlich 
zu treffen, wurden Hoffnungen auf die Regelung der Grundfragen 
geweckt. Der verstorbene Erzbischof Makarios und Herr Denk-
tasch trafen zweimal unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen zusammen, und vereinbarten während der zweiten Be
gegnung, auf der ich den Vorsitz führte, die Wiederaufnahme der 
interkommunalen Gespräche sowie allgemeine Richtlinien für ihre 
Unterhändler, die eine aus den beiden Volksgruppen bestehende 
Bundesrepublik Zypern vorsahen. Während der nachfolgenden 
Gespräche in Wien wurden von der griechisch-zyprischen Seite 
Vorschläge zum territorialen Aspekt und von der türkisch-zypri
schen Seite Vorschläge zum Verfassungsaspekt des Problems vor
gelegt. Die Kluft zwischen den beiden Positionen blieb jedoch in 
Wien weiterhin groß, und wir müssen die Tatsache zur Kenntnis 
nehmen, daß es beide Seiten bisher noch nicht für möglich hielten, 
von der Feststellung ihrer gegensätzlichen Positionen zum Sta
dium sinnvoller Verhandlungen überzugehen. In einer entschei
denden Frage — dem territorialen Aspekt — müssen beide Seiten 
erst noch ihre konkreten Vorschläge formulieren. Nach dem Ab
leben von Präsident Makarios im vergangenen Monat sind zusätz
liche Schwierigkeiten entstanden, darunter auch Erklärungen 
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einer der beiden Seiten, die die Möglichkeit der Fortführung 
des Verhandlungsprozesses in Frage stellen, solange die Regie
rung von Zypern weiterhin allgemein anerkannt wird. 
Ich bin tief besorgt über die Tendenz zur Verhärtung der Positio
nen und über die Fälle, in denen bei den Gesprächen auf höchster 
Ebene freiwillig eingegangene Verpflichtungen und Zusagen of
fensichtlich nicht voll eingehalten wurden, eine Tendenz, die, 
wenn sie nicht rückgängig gemacht wird, das gesamte Konzept 
einer Verhandlungslösung gefährden kann. Ich selbst und mein 
Sonderbeauftragter in Zypern haben in einem erneuten Versuch, 
durch die interkommunalen Gespräche unter meiner Schirmherr
schaft eine Grundlage für die Wiederbelebung der Bemühungen 
um eine frei ausgehandelte, gerechte und dauerhafte Lösung des 
Zypernproblems zu schaffen, mit allen Beteiligten Konsultationen 
geführt. Wenn diese Bemühungen Erfolg haben sollen, ist es un
bedingt erforderlich, daß sich die Parteien jeder weiteren Maß
nahme enthalten, die die Lage verschlechtern könnte, darunter 
auch Veränderungen des Status quo in den umstrittenen Gebieten 
und in dem Gebiet entlang den Linien der Waffenruhe. Trotz der 
sehr realen politischen Schwierigkeiten, vor denen alle Beteiligten 
in dieser Hinsicht stehen, hoffe ich aufrichtig, daß die notwendi
gen Konzessionen und Kompromisse gemacht werden können, um 
Fortschritte in Richtung auf eine zufriedenstellende Lösung des 
Zypernproblems erzielen zu können. 
Die Lage im südlichen Afrika, im Nahen Osten und in Zypern ist 
schon für sich genommen ernst genug, hat aber auch ganz beson
dere Auswirkungen auf den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit. In allen drei Bereichen erscheint das multilaterale 
Vorgehen der Vereinten Nationen, ergänzt durch bilaterale Bemü
hungen und die Initiativen verschiedener Gruppen von Mitglied
staaten, als die beste Methode, auf dem Weg zu einer Lösung wei
ter voranzukommen. Die Vereinten Nationen erfüllen inzwischen 
die unerläßliche tägliche Aufgabe, entlang den potentiellen Kon
fliktlinien im Nahen Osten und in Zypern die Ruhe aufrechtzuer
halten. Diese wichtige Tätigkeit wird in der Öffentlichkeit wenig 
beachtet und mehr oder weniger für selbstverständlich gehalten, 
solange alles gut geht. Sie stellt auch eine sehr beträchtliche 
Bürde für die Organisation und für die beteiligten Staaten dar. 
Man sollte nicht vergessen, welche entscheidenden Dienste unsere 
Organisation und ihre Mitglieder jeden Tag bei der Wahrung des 
Weltfriedens leisten. 
In allen drei von mir erwähnten Situationen steht sehr viel auf 
dem Spiel und wird die Gefahr eines Scheiterns immer drohen
der. Ich hoffe mit aller Kraft, daß die großen Bemühungen, die 
im Rahmen der Vereinten Nationen und anderenorts zur Lösung 
der zugrundeliegenden Probleme unternommen werden, noch vor 
Ende dieses Jahres die ersten Früchte ansetzen. Andernfalls 
fürchte ich, daß die internationale Gemeinschaft 1978 einem 
schweren und bewegten Jahr entgegensehen wird. 

IV. Abrüstung 
Ich habe wiederholt erklärt, daß die Vereinten Nationen ohne 
größere Fortschritte auf dem Gebiet der Abrüstung nicht erwar
ten können, auf der Grundlage der Charta erfolgreich zu wirken. 
Ohne solche Fortschritte kann es keine Weltordnung geben, die 
auf kollektiver Verantwortung und internationalem Vertrauen 
beruht. Die Frage der Abrüstung liegt an der Wurzel des Pro
blems der internationalen Ordnung, denn in einer vom internatio
nalen Wettrüsten beherrschten Atmosphäre sind es leicht die 
militärischen und strategischen Erwägungen, die das Grundver
hältnis zwischen den Staaten bestimmen, alle anderen Beziehun
gen und Verhältnisse beeinträchtigen und sich störend auf die 
Wirtschaft auswirken. Wir haben uns an das Leben unter diesen 
höchst unnatürlichen Verhältnissen gewöhnt, wo der Schatten der 
Kernwaffen und eines riesigen, noch wachsenden Arsenals an 
konventionellen Waffen praktisch als das normale Tageslicht hin
genommen wird. Angesichts dieser zutiefst ungesunden Situation 
gibt es keine Garantie dafür, daß die nationale Unabhängigkeit 
und Souveränität, die Gleichberechtigung, die Nichtanwendung 
bzw. die Nichtandrohung von Gewalt und das Recht jedes Volkes, 
über sein Schicksal selbst zu bestimmen, tatsächlich als die seit 
langem vereinbarten Prinzipien geachtet werden, auf denen die 
internationale Ordnung aufgebaut werden sollte. Trotzdem ist es 
nur zu deutlich, daß die Welt immer noch vergebens nach dem 
Schlüssel zur Lösung dieser über Leben und Tod entscheidenden 
Frage sucht. 
Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es einige bescheidene Fort
schritte, aber diese dienten eher der Rüstungsbeschränkung als 
der Abrüstung und eher der Regulierung des Wettbewerbs 
und der Ächtung bestimmter besonders unerwünschter Entwick
lungen als einer ins Gewicht fallenden Verringerung bedeuten
der Waffensysteme. Es wird jetzt zunehmend deutlich, daß ein 
solches Vorgehen in keiner Weise ausreicht, um die Flut eines 
von ständigen Neuerungen getragenen Wettrüstens aufzuhalten, 
bei dem stets die Gefahr droht, daß der technische Erfindergeist 
das Verhandlungstempo überbietet. Wir können einfach nicht da
von ausgehen, es müsse und werde immer so bleiben, daß neue 

militärische Entwicklungen sich in Form eines stabilen Gleichge
wichts gegenseitiger oder mehrfacher Abschreckung ständig die 
Waage halten und kontrollierbar bleiben. Wenn wir weiterhin 
nur versuchen, das Wettrüsten zu regulieren oder auf bloßen Zeit
gewinn zu arbeiten, wenn wir weiterhin die Symptome statt der 
Ursachen behandeln, dann laufen wir mehr und mehr Gefahr, 
so lange auf Zeitgewinn zu arbeiten, bis es zu spät ist und wir 
keine Zeit mehr haben. 
Nirgends ist das Problem, einen tragbaren Ausgleich zwischen 
den Ängsten und Befürchtungen der einzelnen Staaten und den 
langfristigen Interessen der Weltgemeinschaft zu finden, so akut 
wie in der Frage der Abrüstung. Jeder weiß, wie es heute damit 
steht. Die Bestände an Kernwaffen reichen schon seit vielen Jah
ren aus, die Welt mehrfach zu zerstören; trotzdem hat sich die 
Zahl der Karnsprengköpfe in den vergangenen acht Jahren ver
fünffacht. Ständig werden neue Variationen dieser Waffen her
vorgebracht und ständig wird ihre Wirksamkeit erhöht. Die Gren
ze zwischen dem Einsatz von Kernwaffen und von konventionel
len Waffen wird immer unschärfer, und die Gefahr der weiteren 
Verbreitung von Kernwaffen nimmt von Jahr zu Jahr im selben 
Maß zu, wie ihre Technologie immer bekannter wird. Die soge
nannten konventionellen Waffen werden ebenfalls immer raffi
nierter und tödlicher. Wenn die internationale Gemeinschaft in 
diesem Bereich vorankommen soll, muß unbedingt das Problem 
der Kernwaffen einschließlich der Frage ihrer Nichtverbreitung 
ständig kritisch untersucht und bewertet werden. Eines der ver
fügbaren Instrumente, mit dem wenigstens einige der hier her
aufbeschworenen Gefahren eingegrenzt werden können, ist die 
Internationale Atomenergie-Organisation. 
All dies geschieht in einer Welt, die sich eine neue internationale 
Wirtschaftsordnung zum Ziel gesetzt hat und die unbedingt all 
ihre Energie und all ihre Ressourcen aufbieten muß, um eine 
Reihe dringender Probleme der Menschheit zu lösen. Seit einigen 
Jahren werden in der Welt jährlich etwa 300 Milliarden Dollar für 
Militärausgaben aufgewendet. Demgegenüber hat die Weltge
sundheitsorganisation im Verlauf von zehn Jahren etwa 83 Millio
nen Dollar ausgegeben, um die Pocken in der Welt zu beseitigen 
— einen Betrag, der nicht einmal ausreichen würde, auch nur 
einen einzigen modernen Überschallbomber zu kaufen. Das Vor
haben dieser Organisation, mit einem Aufwand von etwa 450 Mil
lionen Dollar — der Hälfte dessen, was täglich für militärische 
Zwecke ausgegeben wird — die Malaria zu beseitigen, kommt aus 
Mangel an Mitteln nur schleppend voran. In einer Welt, in der die 
wissenschaftliche und technologische Kapazität einer der Schlüs
sel zur Zukunft ist, sind 25 Prozent aller Wissenschaftler der Welt 
und 40 Prozent aller Forschungs- und Entwicklungsausgaben für 
militärische Zwecke gebunden. 
Dies sind nur einige wenige Beispiele für die Last, die der wirt
schaftlichen Entwicklung aller Staaten durch unser Unvermögen 
aufgebürdet wird, spürbare Fortschritte bei der Abrüstung zu er
zielen. Die Abrüstung muß daher nicht nur bei unseren Bemü
hungen um die Schaffung eines besseren Systems für den Welt
frieden und die internationale Sicherheit, sondern auch bei unse
rem Bemühen um die Neugestaltung der Wirtschafts- und Sozial
ordnung der Welt eine wesentliche Rolle spielen. 
Schon seit einigen Jahren ist im internationalen Gespräch auf den 
Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung hingewie
sen worden, was zum weitverbreiteten Wunsch geführt hat, prak
tische und konkrete Wege zur Verringerung der Militärhaushalte 
und zur Übertragung menschlicher und materieller Ressourcen in 
Entwicklungsbereiche zu finden, wo sie dringend benötigt werden. 
Es liegt auf der Hand, daß dieses Problem weiterhin umfassend 
untersucht werden muß, wenn wir greifbare Fortschritte erzielen 
wollen. 
Vor zehn Jahren wurde von den Vereinten Nationen eine Unter
suchung über die schrecklichsten Waffen, die Kernwaffen, angefer
tigt. Seither waren wir Zeugen einer fortgesetzten, um nicht zu 
sagen besclüeunigten Entwicklung auf diesem Gebiet, durch die 
neue Konzeptionen und Anwendungsmöglichkeiten in das Blickfeld 
der Öffentlichkeit traten. Es scheint höchste Zeit, daß die inter
nationale Gemeinschaft angesichts der Entwicklungen der letzten 
Jahre erneut eine umfassende kritische Untersuchung des Kern
waffenproblems vornimmt. 
Niemand bestreitet die besondere Rolle und die Verantwortung 
der großen Militärmächte für Frieden und Sicherheit. Fort
schritte in Richtung auf eine nukleare Abrüstung müssen offen
sichtlich in erster Linie von den wichtigsten Atommächten selbst 
ausgehen. Die Gespräche über die Begrenzung strategischer Waf
fen (SALT) sind von entscheidender Bedeutung, und ich möchte 
an dieser Stelle die Hoffnung äußern, daß sowohl bei der Redu
zierung der gewaltigen Anzahl derzeit bestehender Kernwaffen 
als auch bei der Kontrolle des gefährlichen und destabilisierenden 
Einflusses der Entwicklung neuer Waffensysteme bald definitive 
und substantielle Fortschritte erzielt werden. Der Erfolg dieser 
Gespräche ist zweifellos auch entscheidend für die Schaffung einer 
Atmosphäre internationalen Vertrauens, denn nur in einem sol
chen Klima können weitere Abrüstungsbemühungen gedeihen. 
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Ich denke in diesem Zusammenhang auch an die Gespräche zur 
Verringerung der Rüstung und der Streitkräfte in Europa sowie 
an die Bemühungen um die Schaffung kernwaffenfreier Zonen in 
einzelnen Gebieten. 
Die Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft als 
Ganzes interessieren sich für diese Fragen nicht nur als passive 
Zuschauer. In einer Zeit, in der sich eine neue Form der Weltge
sellschaft herausbildet, die sich in den Vereinten Nationen symbo
lisiert, müssen sich die mittleren und kleineren Mächte, Entwick
lungsländer und nichtgebundenen Länder — wie immer wir sie 
auch kategorisieren wollen — in ihrer Mehrzahl, und zwar aktiv, 
an der Lösung eines Problems beteiligen, das für sie alle lebens
wichtig ist. Sie können und sollten eine wichtige Rolle bei einer 
umfassenden, auf eine echte Abrüstung im Rahmen einer Welt
ordnung abzielenden Abrüstungskonzeption spielen, die die prak
tischen Möglichkeiten realistisch einschätzt, aber auch sieht, daß 
die Gefahren nur größer werden, wenn die Verhandlungen auf 
diesem Gebiet nicht vorankommen. 
Aus all diesen Gründen hat die Generalversammlung beschlossen, 
eine Sondertagung über Abrüstung einzuberufen. Wenn diese 
Initiative jedoch Erfolg haben soll, werden eine sorgfältige Vor
bereitung und die Einbeziehung einer informierten Weltöffent
lichkeit gewiß wichtige Voraussetzungen für jeden Schritt vor
wärts sein. 
Die vor uns liegende Aufgabe ist ungeheuer schwierig und kom
plex, aber die Erwartungen der Menschheit sind groß. Ich hoffe, 
daß es den Vereinten Nationen in den kommenden Jahren gelin
gen wird, ihre gemeinsame Entschlossenheit unter Beweis zu 
stellen, diese Erwartungen zu erfüllen. 

V. Menschenrechte 
In Artikel 1 der Charta wird als eines der grundlegenden Ziele 
der Vereinten Nationen ausdrücklich die Förderung und Festi
gung der Achtung vor den Menschenrechten für alle genannt. Im 
vergangenen Jahr wurden der Frage der Menschenrechte im all
gemeinen und der entsprechenden Tätigkeit der Vereinten Natio
nen im besonderen wachsende internationale Aufmerksamkeit 
und Anteilnahme entgegengebracht. Es handelt sich hier um eine 
Frage von grundlegender Bedeutung sowohl für den Charakter 
der zukünftigen Weltgemeinschaft als auch für die Bedingungen, 
unter denen die Menschen heute leben. Die Frage ist ferner sehr 
heikel und komplex, da sie unterschiedliche Traditionen, Verhal
tensmaßstäbe, Praktiken und Prioritäten in verschiedenen Län
dern und verschiedenen Teilen der Welt widerspiegelt. 
Auf dem Gebiet der Menschenrechte stehen wir vielleicht mehr 
als in irgendeinem anderen internationalen Tätigkeitsbereich vor 
der Diskrepanz zwischen idealistischen Erklärungen und rauher 
Wirklichkeit. Der Grundgedanke besteht darin, daß die Achtung 
vor der Menschenwürde des einzelnen auf allgemein anerkann
ten Werten beruht und daß daher Verletzungen der Menschen
rechte — wo immer sie vorkommen mögen — ein legitimer Ge
genstand des internationalen Interesses sind. Da diese Auffassung 
die Souveränität der Mitgliedstaaten sowie das Verhältnis zwi
schen den Menschenrechten und der Pflicht des einzelnen gegen
über seiner Gemeinschaft berührt, stellt sie uns vor das außer
ordentlich schwierige Problem, Prinzipien in die Tat umzusetzen 
und einen wirksamen Ausgleich zwischen nationalen und inter
nationalen Anliegen herzustellen. 
Das grundlegende Ziel der Maßnahmen der Vereinten Nationen 
in diesem Bereich besteht nicht darin, Anklage zu erheben oder 
erbitterte Diskussionen auszulösen, sondern in der internatio
nalen Gemeinschaft ein gemeinsames Bewußtsein zu schaffen und 
die Achtung vor der Würde des einzelnen und den Grundfrei
heiten zu fördern. Das wichtigste Dokument zu dieser Frage ist 
die von der Generalversammlung im Jahr 1948 verabschiedete 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sie stellt weiterhin 
die Arbeitsgrundlage für diesen Bereich dar, und die in ihr ent
haltenen Grundsätze haben durch den Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und den Inter
nationalen Pakt über staatsbürgerliche und politische Rechte 
mit seinem Fakultativprotokoll eine größere Verbindlichkeit er
halten. 
Nachdem diese Übereinkünfte von einer ausreichenden Anzahl 
von Staaten ratifiziert worden waren und 1976 in Kraft traten, 
wurde durch sie die Einsetzung des Menschenrechtsausschusses 
möglich, der im März dieses Jahres seine erste Sitzung abhielt. 
Die Bedeutung dieses Ausschusses liegt darin, daß wir damit 
zum ersten Mal über ein internationales Instrument zur Über
prüfung der Fortschritte und Probleme der Staaten verfügen, die 
durch den Pakt im Bereich der staatsbürgerlichen und politischen 
Rechte rechtlich gebunden sind. Der Ausschuß bietet auch zum 
ersten Mal die Möglichkeit, Mitteilungen von Einzelpersonen mit 
Klagen über MenschenrecUtsverletzungen durch Vertragsstaaten 
des Protokolls zu behandeln. Diese Entwicklungen sind notwen
dige und bedeutsame Schritte auf dem Weg der langjährigen und 
hartnäckigen Bemühungen der Vereinten Nationen, hochgesteckte 
Menschenrechtsziele und -grundsätze in völkerrechtlich verbind

liche Instrumente umzusetzen. Ich hoffe, daß dieses System des 
Schutzes der Menschenrechte auf der Grundlage völkerrechtlich 
verbindlicher Instrumente eines Tages eine möglichst universale 
Geltung haben wird. 
Mit der zunehmenden internationalen Beachtung der Menschen
rechte wuchs auch die Enttäuschung über das Unvermögen, in 
einzelnen Teilen der Welt die Menschenrechte zu schützen und zu 
fördern. In diesem Zusammenhang muß man daran erinnern, daß 
die bestehenden Einrichtungen, wie z. B. die Menschenrechts
kommission, zwischenstaatliche Gremien sind, die natürlich den 
Standpunkt der Mitgliedstaaten widerspiegeln. Trotz bestehender 
internationaler Übereinkünfte und Verpflichtungen zur Unter
stützung der Menschenrechte werden vor solche Gremien ge
brachte Fragen von den betreffenden Staaten oft als Angelegen
heit der rein innerstaatlichen Jurisdiktion betrachtet. So stehen 
wir weiterhin vor dem Konflikt zwischen dem jeweils im Ein
zelfall verteidigten Grundsatz der nationalen Souveränität und 
der allgemeinen Verpflichtung gegenüber den Menschenrechten. 
Ich habe meinerseits bei einer Reihe von Einzelfällen im Bereich 
der Menschenrechte auch weiterhin meine guten Dienste ausge
übt. Dabei habe ich gewöhnlich festgestellt, daß meine Bemühun
gen dann am erfolgreichsten waren, wenn sie vertraulich unter
nommen wurden, obwohl ich nicht gezögert habe, meine Stimme 
zu erheben, wenn ich meinte, daß dies nötig war und im allge
meinen Interesse lag. In den meisten Fällen darf man freilich 
wenig oder nichts in der Öffentlichkeit sagen, wenn man den 
Erfolg nicht gefährden will. 
Ich glaube, daß angesichts der derzeitigen internationalen Lage 
mein Vorgehen in konkreten und dringenden Fällen von einer 
einzigen Frage bestimmt werden muß, vor der alle anderen 
Überlegungen zurückzustehen haben: wie dem Wohl der betref
fenden Personen am besten gedient werden kann. 
Die derzeitigen Bemühungen auf den Gebieten der Folter, der 
Rechte der Frau, der Kinder und der Wanderarbeiter sowie der 
rassischen Diskriminierung bieten die Möglichkeit für konstruk
tive Maßnahmen. Ich hoffe auch sehr, daß sich die internationale 
Gemeinschaft in konstruktiver Weise mit der vernichtenden Be
drohung der grundlegenden Menschenrechte durch den Terroris
mus befassen wird. Damit die Vereinten Nationen im Bereich der 
Menschenrechte erfolgreich wirken können, brauchen wir den ak
tiven Einsatz, die Mitarbeit und den politischen Willen der 
internationalen Gemeinschaft. Nur so werden wir langsam dem 
Ziel näher kommen, daß die Vereinten Nationen immer besser 
in der Lage sein werden, eine universalere praktische Anwendung 
gemeinsamer Normen für die Grundrechte und Grundfreiheiten 
des Menschen herbeizuführen und zu gewährleisten. 

VI. Wirtschaft 
Die Weltwirtschaftslage verdient in diesem Jahr mehr denn je 
die Aufmerksamkeit der Generalversammlung. Dies nicht nur, 
weil in 18 Monaten intensiver Verhandlungen über Grundsatz
fragen, über die schon vor langer Zeit zumindest konzeptionell 
eine Einigung erzielt wurde, nur sehr begrenzte Fortschritte zu 
verzeichnen waren, sondern weil, wenn man die Dinge in einem 
sehr umfassenden Rahmen sieht, sich im Bereich der inter
nationalen Wirtschaftsbeziehungen gewisse neue Tendenzen er
kennen lassen, die für die Verwirklichung einer neuen internatio
nalen Wirtschaftsordnung keineswegs förderlich sein können. 
Die Versammlung sollte alle Veränderungen, die sich im 
wirtschaftlichen Gesamtrahmen vollziehen, sorgfältig analysie
ren und ihre Autorität einsetzen, um diese Tendenzen als solche 
anzusprechen und ihnen, soweit dies möglich ist, Einhalt zu ge
bieten und sie umzukehren. 
Wenn die heutige Wirtschaftslage durch etwas gekennzeichnet 
ist, dann durch eine Unsicherheit, wie es sie in dieser Allgemein
heit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch nicht gegeben 
hat. Zweifellos erleben wir hier etwas, was sich nicht leicht 
in das traditionelle Muster der Konjunkturzyklen einordnen läßt, 
und können auch deutliche Abweichungen von früheren wirt
schaftlichen Verhaltensweisen feststellen. Das macht sich am 
störendsten bei der Investitionstätigkeit in den Industrieländern 
bemerkbar, von der die langfristigen Aussichten der Weltwirt
schaft ja sehr stark abhängen. Durch das Ausbleiben dieses drin
gend benötigten Impulses bewegt sich die Arbeitslosigkeit wei
terhin auf einem sehr viel höheren Niveau als in den Erholungs
phasen früherer Rezessionen der Nachkriegszeit. Die Inflation 
geht, wenn auch etwas gedämpft, weiter. Das führt wiederum 
dazu, daß sich die Regierungen auf die unmittelbaren Probleme 
der kurzfristigen Nachfrage konzentrieren müssen, was zu Lasten 
der mittel- und langfristigen Veränderungen geht, die in der 
Struktur der Weltwirtschaft erforderlich sind. 
Ein weitverbreiteter Vertrauensschwund kann zu Maßnahmen 
führen, die noch vor kurzem als äußerst schädlich für das Gerüst 
der internationalen Beziehungen angesehen worden wären. Die 
ständige Ausweitung des internationalen Handels, die im letzten 
Vierteljahrhundert ein so mächtiger Motor des Fortschritts war, 
hat zwar nicht aufgehört. Es gibt jedoch immer mehr Anzeichen 
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dafür, daß man der Versuchung des Protektionismus, die nie völ
lig einschlummert, vielleicht nicht mehr mit der wünschenswerten 
Entschiedenheit widersteht. 
Es gehört zum Wesen des internationalen Handels, daß sich seine 
Richtungen und seine Zusammensetzung ständig ändern und sich 
die industriellen Strukturen in einer Weise an diese Veränderun
gen anpassen sollten, die trotz zeitweiliger Reibungen allen Be
teiligten Vorteile bringt. Handelsregeln sind ein sehr empfind
liches und anfälliges Gebilde. Sie wurden so gestaltet, daß sie 
Spielraum für eine Reihe von tragbaren Abweichungen lassen. 
Ein großer Teil der Welttransaktionen wird heute allerdings 
außerhalb des Rahmens dieser Regeln vorgenommen und bis zu 
einem gewissen Grad kann man bilaterale Vereinbarungen durch
aus als Mittel zur Ausweitung des Handels ansehen, z. B. zwi
schen Ländern mit unterschiedlichen Wirtschaftssystemen oder 
zur leichteren Anpassung an unerwartete Ereignisse. Es besteht 
jedoch die Gefahr, daß sich solche Tendenzen auf den Welthandel 
nicht nur günstig auswirken. Es darf nicht übersehen werden, 
daß der Protektionismus, gleichgültig in welcher Form er auftritt, 
unweigerlich zu einem Anstieg des allgemeinen Preisniveaus 
führt und daß man die Last, die man einzelnen oder mehreren 
Ländern durch solche Mittel abnimmt, fast mit Sicherheit auf an
dere Länder abwälzt. Wenn Handelsregeln aufgrund neuer Ver
hältnisse geändert werden müssen, sollte dies über den Prozeß 
allgemeiner Verhandlungen geschehen. 
Ich bin fest davon überzeugt, daß die Aussichten auf Fortschritte 
in Richtung auf die neue internationale Wirtschaftsordnung ernst
haft gefährdet sind, wenn wir nicht den voraussichtlichen Ergeb
nissen der Haltungen und Tendenzen entgegentreten, die sich z. Zt. 
in der Weltwirtschaft abzeichnen. 

VII. Grenzen der Expansion — Ernährung nnd Energie 
Es gibt noch einen anderen Aspekt der internationalen Wirt
schaftspolitik, von dem ich hoffe, daß ihn die Generalversamm
lung in seiner vollen Bedeutung ins Auge fassen wird. In den 
letzten Jahren sind uns bestimmte Begrenzungsfaktoren, die 
wahrscheinlich die weitere Expansion der Weltwirtschaft beein
trächtigen, immer stärker bewußt geworden. Wir können nicht 
die Möglichkeit ausschließen, daß es zu — zwar vielleicht nur 
örtlich und zeitlich begrenzten — Mangelerscheinungen kommt, 
die ernste Folgen für einen schon stark belasteten Entwicklungs
prozeß haben könnten. Für ziemlich viele Länder würden solche 
Mangelerscheinungen unter anderem eine Verschärfung ihrer 
Zahlungsbilanzprobleme und eine Verzögerung ihres Wachstums
prozesses bedeuten. Zur Vermeidung solcher Risiken ist ein 
gewisses Ausmaß an globaler Verantwortung erforderlich, zu 
deren Übernahme das System der Vereinten Nationen bereit sein 
sollte. Das würde einen bescheidenen Anfang in der Kunst der 
globalen Steuerung bedeuten. Es ginge dabei natürlich nicht um 
die Errichtung supranationaler Behörden oder ehrgeiziger und 
komplizierter internationaler Planungsmechanismen, sondern eher 
um die Erweiterung der Überwachungs- und Prognosefunktionen, 
um eine Verbesserung der Konsultationsverfahren und erforder
lichenfalls um die Förderung der technologischen Forschung und 
Entwicklung. 
Auf dem Gebiet der Ernährung und der Energie scheinen solche 
Maßnahmen am dringendsten erforderlich zu sein. 
Im Ernährungsbereich haben die Vereinten Nationen einen 
guten Anfang gemacht. Die Errichtung des Internationalen Agrar-
entwicklungsfonds und der anderen von der 1974 in Rom abge
haltenen Welternährungskonferenz vorgesehenen Mechanismen 
sind bemerkenswerte Leistungen der internationalen Gemein
schaft in den letzten zwei Jahren. Die Wasserkonferenz der Ver
einten Nationen hat uns jedoch vor kurzem auf eines der Haupt
hindernisse für die Entwicklung angemessener Ernährungspolitiken 
hingewiesen. Ein Nachlassen in den Bemühungen um die Siche
rung der Nahrungsmittelversorgung für eine wachsende Bevölke
rung und um die Verbesserung des Ernährungsniveaus darf es 
nicht geben. Die eingeleiteten Maßnahmen müssen fortgesetzt 
und erweitert werden. Bei solchen Bemühungen gibt es keinen 
Ersatz für ein langfristiges Engagement. 
Im Energiebereich muß die internationale Zusammenarbeit — 
im Rahmen der Bemühungen um eine neue internationale Wirt
schaftsordnung — unbedingt auf einer viel breiteren Grundlage 
organisiert werden. Dies würde bedeuten, daß man die Un
gleichheiten anerkennt, die aufgrund der geographischen Zufälle 
und der geschichtlichen Entwicklung entstanden sind, und die 
enormen Aufwendungen berücksichtigt, die mit der Entwicklung 
neuer Technologien und der Suche nach neuen Energiequellen 
verbunden sind. Wenn in jedem Land eine einheimische Kapa
zität entwickelt werden und der Erwerb neuer Fachkenntnisse 
und Erfahrungen gefördert werden soll, sind offensichtlich mas
sive Ausbildungsprogramme erforderlich. Am nötigsten ist viel
leicht die rasche Verbreitung der Informationen über neue Res
sourcen und neue Technologien, damit die mit ihrer Entwick
lung verbundenen Kosten und Fristen möglichst gering gehalten 
werden. Nachdem uns die erschreckende Komplexität der nuklea

ren Option bewußt geworden ist, sollten wir anerkennen, daß es 
wohl eine unabweisbare Aufgabe ist, allmählich so etwas wie 
eine >Energieordnung< ins Auge zu fassen, die die Menschheit 
vor großen Gefahren schützen und gleichzeitig die Weltwirtschaft 
mit einer wesentlichen Ressource in ausreichender Menge und 
auf einer breiteren geographischen Grundlage versorgen könnte. 
Die für die meisten Länder derzeit stark begrenzte Zahl von Op
tionen muß baldigst erweitert werden. Im Hinblick darauf habe 
ich dem Wirtschafts- und Sozialrat gegenüber die Ansicht aus
gesprochen, daß es jetzt an der Zeit sei, den Beschluß der Sie
benten Sondertagung der Generalversammlung über die even
tuelle Errichtung eines Energieinstituts ernsthaft in Erwägung 
zu ziehen. Meiner Ansicht nach sollte ein solches Instrument im 
Rahmen der Vereinten Nationen errichtet werden, wenn es Teil 
einer breit angelegten Bemühung um die Förderung der Entwick
lung sein soll. 

VIII. Rationalisierung der Arbeit 
Wie wir unsere Aufgaben erfüllen, wirkt sich nicht nur auf die 
Leistungsfähigkeit unserer Organisation, sondern auch auf die 
Einstellung der Öffentlichkeit zu unserer Arbeit aus. Wenn die 
Vereinten Nationen der Weltgemeinschaft als Verhandlungsforum 
für die Neugestaltung der internationalen Wirtschaftsbeziehun
gen dienen sollen, müssen wir vielleicht prüfen, wie die Tradi
tionen und Praktiken eines bisher weitgehend für Beratungen 
bestimmten Gremiums an die neuen Erfordernisse angepaßt wer
den könnten. Ich erkenne zwar die Wichtigkeit öffentlicher Er
klärungen durchaus an, kann jedoch nicht genug betonen, wel
chen nützlichen Beitrag ein informeller und offener Gedanken
austausch zum Gesamtergebnis des ganzen Prozesses leisten 
kann. Während der Siebenten Sondertagung gab es einige viel
versprechende Anzeichen für neue Konsultations- und Verhand
lungspraktiken. Es könnte meiner Meinung nach sehr hilfreich 
sein, wenn man diese Ansätze weiterentwickeln würde. 
Die Prozeduren der Vereinten Nationen sind leicht zu kri t i 
sieren, aber schwer zu verbessern. Wenn von den Vereinten Na
tionen die Rede ist, wird manchmal kritisch von einem >Debat-
tierklub< gesprochen, es darf darüber jedoch nicht vergessen 
werden, daß ein solcher >Debattierklub< häufig, besonders in Ge
fahren- oder Krisenzeiten, einen äußerst nützlichen Zweck erfüllt. 
Man sollte auch nicht vergessen, daß der in der Nachkriegszeit 
erzielte und früher noch nie erreichte Grad internationaler wirt
schaftlicher Zusammenarbeit seinen Ursprung im Beratungspro
zeß dieser Organisation hat. Das schließt freilich nicht aus, daß 
unsere Arbeitsmethoden ständig kritisch betrachtet und verbes
sert werden müssen. 
Besonders besorgniserregend und ausgabenträchtig ist auch der 
Umfang der Dokumentation der Vereinten Nationen. Wir sind 
zwar im Sekretariat ständig bemüht, dieser Flut Einhalt zu ge
bieten, wenn man versucht, die Gesamtmenge der Dokumente zu 
begrenzen, stellt man jedoch rasch fest, daß jedes Dokument ent
weder durch langen Gebrauch geheiligt ist oder seine besonderen 
Befürworter besitzt. Wenn wir unserer Arbeit Impulse und die 
erforderlichen Prioritäten geben wollen, müssen wir weiterhin 
versuchen, die tägliche Papierflut zu verringern, in der wirklich 
wichtige Dokumente leicht untergehen oder ihre Wirkung ver
lieren. 
Alle Organe und Ausschüsse ändern unvermeidlich im Laufe der 
Jahre ihre Rolle und ihre Verfahren, und es ist ganz gut, wenn 
man von Zeit zu Zeit Bilanz zieht und sich fragt, wohin denn 
solche Veränderungen eigentlich führen. Eine solche Tendenz ist 
in letzter Zeit bei der Arbeit des Zweiten und Fünften Ausschus
ses der Generalversammlung zu verzeichnen, die immer wieder 
Schwierigkeiten haben, ihr sehr schweres Arbeitsprogramm recht
zeitig zu bewältigen. Angesichts der ständig steigenden Arbeits
last dieser Ausschüsse scheinen offensichtlich nur noch gemein
same Anstrengungen des Sekretariats und der Delegationen die 
Dinge verbessern zu können. Als Beitrag zur Lösung dieses Pro
blems habe ich eine interne Uberprüfung der Verfahren in Auf
trag gegeben, um die Arbeitsorganisation des Fünften Ausschus
ses zu erleichtern. Das Ergebnis dieses Berichts steht allen Dele
gationen zur Verfügung, und ich bin sicher, daß sie die Durch
führung dieser Schritte voll unterstützen werden. 
Im gleichen Bereich unserer Arbeitsmethoden wurden in den 
letzten Jahren genug Erfahrungen auf Sonderkonferenzen zur 
Umwelt, zu Bevölkerungsfragen, zu den Rechten der Frau, zur 
Ernährung, zum Wohn- und Siedlungswesen, zum Wasser und zu 
anderen Fragen gewonnen, um jetzt eine realistische Überprüfung 
dieser besonderen Form der internationalen Zusammenarbeit be
ginnen zu können. Trotz des unbezweifelten Nutzens, den solche 
Konferenzen unter bestimmten Umständen haben, werfen sie so
wohl für die Vereinten Nationen als auch zuweilen für die Gast
geberländer organisatorische und finanzielle Probleme auf, die 
einen vorsichtigen Umgang mit ihnen nahelegen. Es lohnt sich 
zu fragen, ob die einigen dieser Konferenzen gestellten Aufgaben 
nicht ebenfalls oder sogar besser und mit weniger Ausgaben 
durch den Apparat der vorhandenen Organe der Vereinten Natio-
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nen erfüllt werden könnten und ob solche Konferenzen durch 
ihre Proliferation nicht so sehr zu einer Selbstverständlichkeit 
werden, daß sie ihre Wirkung verlieren. Ein Beispiel für eine 
andere Methode, mit der man ebenfalls die Aufmerksamkeit auf 
ein wichtiges globales Problem lenken kann, ist etwa das Inter
nationale Jahr des Kindes, das 1979 vom Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen (UNICEF) organisiert wird. Möglicherweise 
können auch andere wichtige Fragen in dieser Weise behandelt 
werden. Ich glaube, die Mitgliedstaaten sollten solche Überlegun
gen sehr ernst nehmen, bevor sie beschließen, künftige Sonder
konferenzen einzuberufen. Und wenn dann eine solche Konfe
renz einberufen wird, sollte man versuchen, im voraus zu klären, 
was auf dieser Konferenz erreicht werden soll. 

IX. Seerechtskonferenz 
Die Dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen ist eines 
der wichtigsten und weitreichendsten Unternehmen, auf das sich 
die internationale Gemeinschaft je eingelassen hat. Die am 15.Juli 
abgeschlossene sechste Tagung hat die Aufgabe der Konferenz 
nicht zu Ende geführt, obwohl allgemein Einigkeit darüber be
stand, daß Fortschritte erzielt worden und einige zuvor höchst 
kontroverse Fragen weniger kontrovers geworden waren. Zu Ende 
der Tagung wurde ein informeller zusammengesetzter Verhand
lungstext hergestellt, der als Grundlage für die Fortsetzung der 
Verhandlungen vor und während der siebenten Tagung der Kon
ferenz gedacht ist, die im März 1978 nach Genf einberufen werden 
soll. 
Wenn es der Konferenz nach einem so langen und mühsamen 
Prozeß nicht gelingen sollte, eine Seerechtskonvention zuwege
zubringen, würde dies große Gefahren für die Zukunft mit sich 
bringen und sich außerdem auch auf die Glaubwürdigkeit der 
Vereinten Nationen als Forum für wichtige internationale Ver
handlungen auswirken. 

X. Verwaltungsprobleme 
Der internationale öffentliche Dienst im allgemeinen und das 
Sekretariat der Vereinten Nationen im besonderen waren in er
heblichem Umfang Zielscheibe einer gleichermaßen von innen 
wie von außen kommenden Kritik. Ein Teil dieser Kritik ist zwar 
durchaus konstruktiv, ein beträchtlicher Teil ist jedoch bedauer
licherweise weitgehend unbegründet und destruktiv. Angesichts 
der hohen Maßstäbe der Charta, der sehr komplexen praktischen 
Bedingungen, unter denen sie eingehalten werden müssen, so
wie der unterschiedlichen politischen Einstellungen gegenüber 
der Organisation ist dies keineswegs überraschend, aber als höch
ster Verwaltungsbeamter der Vereinten Nationen ist es meine 
Pflicht, mich mit dieser Kritik auseinanderzusetzen. 
Die Verwaltung eines internationalen öffentlichen Dienstes wirft 
unvermeidlich viel größere Probleme auf als die Leitung des 
öffentlichen Dienstes einer einzelnen Nation. Die Charta läßt 
zwar an der ausschließlichen internationalen Loyalität des Sekre
tariats keinen Zweifel aufkommen, in der Praxis entstehen jedoch 
im Sekretariat genauso wie anderswo in der Organisation unver
meidlich Pressionen und Schwierigkeiten, die auf das Grund
problem der Vereinten Nationen zurückgehen, einen Ausgleich 
zwischen nationalen und internationalen Interessen zu finden. 
Ich glaube, daß wir beim Aufbau eines Sekretariats, dessen Mit
arbeiter ihre beruflichen Verpflichtungen gegenüber den Ver
einten Nationen so sehen, wie es die Charta vorschreibt, ein 
gutes Stück Wegs zurückgelegt haben. Trotz der wachsenden 
Kompliziertheit und Verschiedenartigkeit der derzeitigen Auf
gaben der Vereinten Nationen bin ich überzeugt, daß wir im 
Sekretariat dank der Einsatzfreude und des Diensteifers der Mit
arbeiter in der Regel auch ein hohes Leistungsniveau aufrecht
erhalten konnten. 
Wir verbessern ständig die geographische Verteilung der Stellen, 
was in einer Zeit sehr schnell wachsender Mitgliederzahlen natür
lich ein erhebliches Problem darstellt. Wir tun alles in unseren 
Kräften Stehende, um Schritt für Schritt die Ziele der Charta 
in bezug auf die Gleichberechtigung der Geschlechter zu verwirk
lichen, obwohl wir offen zugeben sollten, daß Fortschritte bei 
einem so grundlegenden Prinzip oft nur schwer zu erzielen sind. 
Mit der wertvollen Beratung und Unterstützung durch die Kom
mission für den internationalen öffentlichen Dienst sind wir da
bei, der schon lange als dringend empfundenen Aufgabe gerecht 
zu werden, ein System von Dienstbezügen für das Personal aus
zuarbeiten, mit dem die Organisation laut Auftrag der Charta 
Mitarbeiter einstellen und halten kann, die die von der Charta 
geforderten Maßstäbe erreichen, und das gleichzeitig sowohl ge
genüber dem Personal als auch gegenüber den für die Kosten 
verantwortlichen Mitgliedstaaten fair und gerecht ist. Wechsel
kursschwankungen, Inflation und Faktoren wie die Verteilung 
des Personals über 600 Dienstorte auf der ganzen Welt machen 
dies zu einem der kompliziertesten Verwaltungsprobleme, die das 
Sekretariat lösen muß. Es versteht sich, daß wir das System stän
dig überprüfen müssen, und in dieser Hinsicht ist der Beitrag der 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst von un

schätzbarem Wert, weil durch sie sichergestellt wird, daß die 
Beschäftigungsbedingungen im internationalen öffentlichen Dienst 
aufgrund von objektiven, von Sachverständigen gewonnenen Kr i 
terien festgelegt werden. 
Viele andere Gesichtspunkte der Personalverwaltung des Sekre
tariats müssen weiterhin ständig aufmerksam beobachtet werden, 
damit die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Organisation ge
fördert und weiter verbessert werden. Noch mehr als bei einer 
nationalen Bürokratie muß der Verwaltungsapparat einer inter
nationalen Bürokratie stets überprüft, rationalisiert und gestrafft 
werden. Ich habe die Absicht, diesem Problem im kommenden 
Jahr besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

XI. Haushalt und Finanzen 
Ein dauerndes Problem aller Organisationen, besonders einer so 
komplexen Organisation wie es die Vereinten Nationen sind, 
besteht darin, eine feste und doch flexible Basis für die Verwal
tung ihrer begrenzten Mittel zu schaffen. Das wichtigste Instru
ment für diese Aufgabe ist der ordentliche Haushalt, der einer
seits die für die Aufgabenerfüllung der Organisation erforder
lichen Mittel bereitstellen und andererseits die wirtschaftlichen 
Verhältnisse ihrer Mitglieder berücksichtigen muß. 
Zur Festlegung eines Rahmens für die Bestimmung von Prioritä
ten unter den vielen verschiedenartigen Zielen der Organisation 
geht der Haushalt von Programmen und vom Finanzbedarf dieser 
Programme aus, um so den finanziellen Entscheidungsprozeß so 
weit wie irgend möglich zu erleichtern. Diese Methode soll eine 
Gesamtbewertung der finanziellen Einzelbeiträge und der ihnen 
entsprechenden Ziele sowohl ermöglichen als auch erzwingen. 
Auf diese Weise dient der Haushalt sowohl der Durchführung 
wie der Überwachung sämtlicher Aktivitäten der Vereinten Na
tionen. 
Bei der Vorlage des Haushaltsentwurfs für den nächsten Zwei
jahreszeitraum habe ich versucht, einen vernünftigen Ausgleich 
zwischen dem unvermeidlichen Mittelbedarf der Organisation 
und der finanziellen Belastung ihrer Mitglieder zu finden. Schon 
die Deckung des Mittelbedarfs der von der Generalversammlung 
gebilligten derzeit laufenden Programme stellt zusammen mit 
den Auswirkungen der Inflation eine erhebliche Belastung unse
rer Finanzen dar. 
Soweit der Generalsekretär die einzugehenden finanziellen Ver
pflichtungen beeinflussen oder über sie bestimmen kann, habe ich 
mich entschieden bemüht, die Wachstumsrate der Ausgaben der 
Organisation in vernünftigen Grenzen zu halten. Dementspre
chend wird die reale Zuwachsrate der Mittel für den nächsten 
Zweijahreszeitraum nicht mehr als 2,2 Prozent ausmachen, wobei 
nur für die allerwichtigsten neuen Anforderungen Mittel bereit
gestellt werden. 
Trotz dieser Bemühung um Zurückhaltung kann es nicht ausblei
ben, daß die unkontrollierbaren Folgen der Inflation, die Wäh
rungsschwankungen und die weitergehenden Kosten der Auf
rechterhaltung bestehender Programme ihre Auswirkungen 
haben. 
Die Bemühungen um sparsame Haushaltsführung bleiben natür
lich nicht unbeeinflußt von der wachsenden Zahl und der zu
nehmenden Vielfalt der Programme und Aktivitäten, mit denen 
die Vereinten Nationen betraut werden. Die wirksame Durch
führung der Programme und Aktivitäten hängt selbstverständlich 
unter anderem von der Bereitstellung der notwendigen Finanz
mittel ab. Es ist daher heute notwendiger denn je, daß sich die 
Generalversammlung und die anderen Organe der finanziellen 
Auswirkungen all ihrer Aktivitäten und Beschlüsse voll bewußt 
sind. Um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen: Eine gewöhn
liche halbtägige Ausschußsitzung mit voller Betreuung am Sitz 
der Vereinten Nationen kostet etwa 7 300 US-Dollar, eine Doku
mentenseite mit vollem Verteiler etwa 300 US-Dollar. Unsere Be
mühungen um die Einsparung und wirtschaftliche Verwaltung der 
Finanzmittel könnten wirksam unterstützt werden, wenn diese 
einfachen Grundtatsachen bei der Behandlung von Fragen wie 
der Häufigkeit von Konferenzen und Sitzungen oder der Anfor
derung von Dokumenten berücksichtigt würden. 
Ich kann nicht umhin, abermals auf die finanziellen Schwierig
keiten hinzuweisen, die sich aus einer verspäteten Bezahlung oder 
der Zurückhaltung von Beiträgen ergeben. Obwohl die Gefahr 
einer Finanzkrise durch Bemühungen um eine Straffung und Fe
stigung der Finanzverwaltung der Organisation stark verringert 
wurde, heißt das nicht, daß für die fortdauernden finanziellen 
Schwierigkeiten der Organisation eine Lösung gefunden worden 
sei. Zur Bereinigung dieser Situation sind entschlossene Maß
nahmen der Mitgliedstaaten erforderlich. 

XII. Zur Rolle der Vereinten Nationen 
Im Zusammenhang mit den Problemen der Kommunikation mit 
der breiten Öffentlichkeit schrieb ich in meinem letzten Be
richt, daß eine repräsentative politische Institution nur dann voll 
wirksam werden kann, wenn ihre Ziele, ihre Arbeit und ihre 
Probleme auf allen Ebenen der Gesellschaft, für die sie wirkt, 
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Verständnis finden. Bei den Vereinten Nationen sind wir aller
dings, so fürchte ich, noch weit von diesem Zustand entfernt. 
Ich bin jedoch der festen Uberzeugung, daß die Vereinten Natio
nen trotz aller Mängel und Enttäuschungen eine unerläßliche Ein
richtung sind. Sie arbeiten natürlich nicht immer genau so, wie es 
die Charta vorgesehen hat. Sowohl im Hinblick auf die Klugheit 
und Weitsichtigkeit ihrer Beschlüsse als auch hinsichtlich der Ach
tung und Einhaltung dieser Beschlüsse durch die Mitgliedstaaten 
ist ihre Bilanz zugegebenermaßen unausgeglichen. Zuweilen er
weisen sie sich als unfähig zu rechtzeitigen Maßnahmen in Fragen 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, und sie ge
raten leicht in Schwierigkeiten, wenn es darum geht, schnell zu 
vereinbarten und wirksamen Lösungen für große Weltprobleme zu 
kommen. Andererseits könnte man es jedoch einen bemerkens
werten Fortschritt nennen, daß sich ihre Mitglieder überhaupt 
darauf einigen können, derartige Probleme anzupacken. 
Ein großer Teil der Tätigkeit der Vereinten Nationen wird inzwi
schen als so selbstverständlich angesehen, daß darüber kaum noch 
ein Wort verloren wird. Das ist nicht unbedingt eine schlechte 
Entwicklung, es darf uns aber nicht veranlassen, den Wert der 
vielfältigen Aktivitäten unserer Organisation aus dem Auge zu 
verlieren oder zu verkennen, was für ein gefährliches Vakuum im 
internationalen Leben entstehen würde, wenn —• aus welchen 
Gründen auch immer — diese Aktivitäten einmal aufhören soll
ten. 
Wir betrachten es heute als eine Selbstverständlichkeit, daß prak
tisch alle Staaten der Welt sich in den Vereinten Nationen treffen 
und dort fast jedes beliebige Thema miteinander besprechen kön
nen. Wir betrachten es als selbstverständlich, daß bei einem dro
henden Konflikt der Sicherheitsrat zusammentritt und manchmal 
schon durch diese Tatsache allein eine Atempause schafft und Ge
legenheit zum Nachdenken, zur Neubewertung und zur Klärung 
der Lage gibt. Wir sehen die unermüdlichen Bemühungen der 
Mitglieder des Sicherheitsrats und vieler anderer Mitgliedstaaten, 
bei internationalen Streitigkeiten und anderen schwierigen Pro
blemen zu helfen, als selbstverständlich an. Er erscheint uns als 
selbstverständlich, daß sich bei den Vereinten Nationen Vertreter 
von Streitparteien, die praktisch sonst nirgendwo in der Welt zu
sammenkommen können, zu treffen und miteinander in Verbin
dung zu treten vermögen. Wir betrachten die Friedenssicherung 
und die Leistung von guten Diensten als eine Selbstverständlich
keit. Wir gehen davon aus, daß die humanitären Einrichtungen 
der Vereinten Nationen im Ernstfall oder in Zeiten höchster Not 
zur Stelle sind, um den Betroffenen oder den Flüchtlingen zu hel
fen. Wir haben uns völlig an den gänzlich neuen Gedanken ge
wöhnt, daß die Nationen der Welt — fast als sei es die natürlich
ste Sache der Welt — über eine so weitreichende Idee wie die 
neue international Wirtschaftsordnung diskutieren können. 
Fest steht jedenfalls, daß unsere Organisation das Mannesalter 
erreicht hat und kein neues Wunderkind — aber auch kein neues 
Problem — mehr ist. Das ist einerseits beruhigend, andererseits 

aber auch gefährlich. Es ist beruhigend, daß die Vereinten Natio
nen eine fest etablierte und anerkannte Weltinstitution sind. Es 
wäre gefährlich, wenn die Organisation dadurch selbstgefällig 
würde, sich in den eingefahrenen Gleisen bewegte, nicht mehr 
auf neue Ideen reagierte oder für aktuelle Fragen ohne Bedeu
tung wäre. Wir müssen stets auf der Hut sein, um die Organisa
tion vor solchen Tendenzen zu bewahren. 
An anderer Stelle in diesem Bericht stellte ich die Frage nach der 
tatsächlichen Rolle der Vereinten Nationen in der Weltpolitik. 
Alle Staaten, die diese Organisation loyal unterstützen, verdienen 
eine ernsthafte Antwort auf diese Frage. Sind die Vereinten Na
tionen lediglich ein Treffpunkt für lange, aber nicht notwendiger
weise entscheidende Debatten über aktuelle Fragen? Sind sie die 
Krankenstation der internationalen Gemeinschaft, in die man die 
schweren Fälle bringen und hoffen kann, daß sich das Fieber 
senken, der Zustand bessern oder zumindest stabilisieren und da
mit eine Ausbreitung der Infektion verhindern läßt? Sind die 
Vereinten Nationen der Schmelztiegel, in dem eine neue Gemein
schaft der gesamten Menschheit geformt wird und wo durch die 
Zusammenarbeit der Politiker und der Weisen der Welt Lösungen 
für die anstehenden Probleme gefunden und große Pläne für die 
Zukunft entwickelt werden können? 
Die Vereinten Nationen vereinen in sich Elemente all dieser Funk
tionen, sind aber in gewissem Ausmaß immer noch eine Organi
sation auf der Suche nach ihrer Identität und ihrer eigentlichen 
Rolle. Sie reagieren eher auf die Ereignisse, als daß sie sie vor
hersehen, sie beschäftigen sich eher mit den Folgen einer Krise, 
als daß sie diese Krise vorausahnen und zu verhindern suchen. 
Daher erscheinen ihre Probleme manchmal unüberwindbar und 
ihre Frustrationen unerträglich. Wenn wir aber zurückschauen, 
können wir sehen, wie weit wir in 32 Jahren doch schon gekom
men sind, und mit diesen Erfahrungen gewappnet können wir 
auch vorwärtsschauen und ermessen, wie weit wir vielleicht noch 
kommen können. 
Ich habe meine zweite Amtsperiode als Generalsekretär mit nur 
wenigen Illusionen, jedoch mit einer Entschlossenheit begonnen, 
die auf den mühsam gewonnenen Erfahrungen von fünf Jahren 
beruht. Ich weiß, daß die Welt nicht ohne die Vereinten Nationen 
auskommt. Ich weiß auch, daß die Welt oft von den Vereinten Na
tionen enttäuscht ist. Vor allen Dingen bin ich aber überzeugt, daß 
wir den rechten Weg zu Zielen eingeschlagen haben, die von le
benswichtiger Bedeutung für die Zukunft sind. Wenn es nur lang
sam vorangeht, so liegt das in der Natur der Dinge und sollte 
nicht überraschen. Wenn aber der Wille, das Können und die Hin
gabe da sind, sollten wir uns nicht von den Schwierigkeiten ab
schrecken lassen. Wenn wir daran glauben, daß die Welt durch 
klug gelenkte Schritte der Menschen besser gemacht werden kann, 
dann bieten die Vereinten Nationen unvergleichliche Möglichkei
ten. Ich hoffe, daß wir sie nutzen werden. 

Anmerkung der Redaktion: Für Uberschrift und Zwischenüber
schriften ist die Redaktion verantwortlich. 

Gelegenheit zu einer Aus
sprache mit dem General
sekretär der Vereinten Na
tionen, Dr. Kurt Waldheim, 
hatte eine Delegation des 
Straßburger Europäischen 
Parlaments am 1. November 
in New York. Diskutiert 
wurde die Rolle der Verein
ten Nationen in der Welt
politik. Auch Fragen einer 
Neuen Internationalen Wirt
schaftsordnung und die 
Nahost-Problematik kamen 
zur Sprache — Themen, die 
auch auf der am 20. Septem
ber eröffneten und gegen
wärtig noch andauernden 
32. Generalversammlung der 
Weltorganisation eine her
vorragende Rolle spielen 
und die im Bericht des Ge
neralsekretärs über die Ar
beit der Organisation (s. 
S. 187 ff. dieser Ausgabe) 
ihren Niederschlag finden. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Politik und Sicherheit 
Rhodesien: Sicherheitsrat stimmt Ernennung eines 
UN-Beauftragten zu (55) 

I. Ein Tei lstück des anglo-amerikanischen 
Rhodesien-Plans, der auf die Unabhängig
keit Rhodesiens im Jahre 1978 unter einer 
Mehrhei tsregierung abzielt, ist erfül l t : am 
29. September 1977 hat der Sicherheitsrat 
Generalsekretär Waldhe im beauftragt, 
einen UNO-Beauft ragten für Rhodesien zu 
ernennen. Waldhe im kam dieser Aufforde
rung innerhalb weniger Tage nach; am 
6. Oktober ernannte er den indischen Ge
neral leutnant Prem Chand, der bis Dezem
ber 1976 Kommandeur der Friedenstruppe 
der Vereinten Nat ionen auf Zypern war. 
Daß Waldhe im einen diplomat isch geschul
ten Offizier und nicht einen reinen Diplo
maten ernannte, l iegt in der Natur der Auf
gabe. Der Sicherheitsrat hatte beschlossen, 
daß der Beauft ragte die mil i tär ischen 
Aspekte einer Rhodesien-Lösung mit allen 
Konf l ik tpar te ien erör tern sol l . Dem anglo-
amerikanischen Fr iedensplan zufolge sol
len die Vereinten Nat ionen nicht nur die 
mil i tär ischen und Sicherhei tsprobleme bei 
einer Übergangslösung in Rhodesien lösen 
helfen, sondern auch einen Rahmen für 
unpartei ische und ordent l iche Verhand
lungen schaffen und freie Wahlen über
wachen. 

II. In der Debatte am 28. und 29. Sep
tember hatten d ie Ratsmitgl ieder davon ab
gesehen, den gesamten anglo-amerikani
schen Rhodesien-Plan zu diskut ieren. Der 
bri t ische Außenminister Dr. David Owen 
hatte zu Beginn der Ratsdebatte selbst er
klärt, daß seine Regierung vom Rat nicht 
erwarte, für oder gegen den gesamten 
Plan Stel lung zu nehmen. Es gehe aller
d ings darum, so schnell wie möglich einen 
Waffenst i l ls tand in Rhodesien zu erwirken 
und dazu könne dieser Beauftragte beitra
gen. Der UNO-Botschafter Benins, Thomas 
S. Boya, drückte die Auffassung der afr ika
nischen Staaten aus, als er sagte, die 
Ratsdebatte über den bri t ischen Antrag auf 
Ernennung eines UNO-Beauftragten für 
Rhodesien dürf te nicht als Versuch oder 
Wunsch des Rates betrachtet werden, die 
anglo-amer ikanischen Vorschläge zu unter
stützen. 

Der Ko-Vorsi tzende der »Patriotischen 
Front< Simbabwes, Joshua Nkomo, gab in 
der Debatte seine bedingte Zust immung 
zu einer UNO-Präsenz in der abtrünnigen 
bri t ischen Kolonie. Voraussetzung sei, daß 
die Vereinten Nat ionen die Entkolonisie
rung Simbabwes förder ten und daß der 
UNO-Beauftragte seine Aufgabe in engem 
Einvernehmen mit den Mitg l iedern des 
Sicherheitsrats und den Konf l ik tparteien 
wahrnehme. 

Der Ständige Vertreter der Bundesrepu
bl ik Deutschland, Botschafter Rüdiger von 
Wechmar, führte als Ratspräsident für den 

Monat September den Vorsitz in der De
batte. A ls letzter Sprecher vor der Ab
st immung erklärte er, daß die notwendigen 
und längst fäl l igen Lösungen der Proble
me des Südl ichen Afr ika auf f r iedl ichem 
Wege erzielt werden müßten. Die Bun
desrepubl ik sei sich darüber im klaren, 
daß eine endgül t ige pol i t ische Lösung des 
Rhodesien-Problems noch nicht zur Bera
tung im Sicherheitsrat anstehe, daß aber 
ein erster Schritt unternommen werden 
soll te, um eine Einbeziehung der Verein
ten Nat ionen in die derzei t igen Bemühun
gen um eine fr iedl iche Lösung zu ermög
lichen. 

III. Die Resolut ion 415 (deutscher Text s. S. 
198 dieser Ausgabe) wurde dann mit dre i 
zehn St immen verabschiedet. Die Sowjet
union enthielt sich der St imme; China 
nahm an der Abst immung nicht tei l . Sowjet
botschafter Tro janowski erklärte vor der 
Abst immung, die sowjet ische Delegat ion 
habe ernsthafteste Bedenken gegen den 
brit ischen Vorschlag. »Wir dürfen nicht zu
lassen, daß die Vereinten Nat ionen erneut 
eingespannt werden, um eine neo-kolonia
listische Methode zur Lösung der Proble
me der Besei t igung des Kolonialsystems 
in Afr ika zu vertuschen«, sagte Tro janows
ki. Da aber auch Nkomo im Prinzip der Er
nennung des Rhodesien-Beauftragten zu
gest immt habe und eine Reihe afr ikani
scher Staaten sich ähnlich verhalte, wer
de die Sowjetunion d ie Verabschiedung 
der Resolut ion nicht blockieren. Die chine
sische Delegat ion meinte sogar, der anglo-
amerikanische Rhodesien-Plan stehe in e i 
nigen Punkten im Gegensatz zu Rhode
sien-Resolut ionen der Generalversamm
lung und des Sicherheitsrats. Mit Rücksicht 
auf die Posit ion der afr ikanischen Staaten 
habe sich die chinesische Delegat ion aber 
entschieden, an der Abst immung nicht te i l 
zunehmen. PWF 

Rechtsfragen 
Humanitäres Kriegsvölkerrecht: Unterzeichnung 
zweier Zusatzprotokolle zu den vier Genfer Rot
kreuz-Konventionen von 1949 — Anwendungsbe
reich - Verbesserter Schutz der Zivilbevölkerung 
- Schutz des Guerillakämpfers (56) 

(Die fo lgenden Ausführungen knüpfen an 
den Beitrag in VN 6/1976 S. 178 ff. an.) 

I. Mit der Unterzeichnung der beiden Zu
satzprotokol le als Ergebnis der Diploma
tischen Konferenz zur Neubestätigung und 
Weiterentwicklung des in bewaffneten Kon
flikten anwendbaren humanitären Völker
rechts vom 10. bis zum 13. Juni 1977 durch 
101 Staaten in Genf wurde ein wesent
licher Schritt zur Verbesserung des Schut
zes der Opfer bewaffneter Auseinanderset
zungen getan. Besonderes Augenmerk w id 
men die Protokol le einer Verbesserung des 
Loses der Ziv i lbevölkerung, deren Schutz 
durch das bisher ige Genfer Recht wegen 
der Fortentwicklung der Waffentechnik und 

der Veränderung der Kr iegführung als 
nicht mehr ausreichend angesehen wurde. 
Außerdem wurde durch das neue Vertrags
werk auch der Guer i l lakämpfer mit in den 
Schutz der Genfer Konvent ionen einbe
zogen. 
Die beiden nun unterzeichneten Protokol le 
verstehen sich als Ergänzung und Weiter
entwicklung des Genfer Rechts, bauen also 
auf dessen Anwendung auf. Dabei gehen 
sie al lerdings über den Bereich der her
kömmlichen Regeln des Genfer Rechts h in
aus, da sie auch Fragen mi tbehandeln, 
d ie nicht dem humanitären Kriegsvölker
recht, sondern dem Kriegführungsrecht zu
zuordnen sind. Insofern enthalten sie eine 
te i lweise Verschmelzung des Haager und 
des Genfer Rechts. 

II. Die beiden Genfer Protokol le — ihr ge
nauer Titel lautet »Protocol Addi t ional to 
the Geneva Convent ions of 12 August 
1949, and relat ing to the protect ion of vic
t ims of internat ional armed conf l ic ts (Pro
tocol l)< und >Protocol Addi t ional to the 
Geneva Convent ions of 12 August 1949, 
and relat ing to the protect ion of v ic t ims of 
non-internat ional armed conf l ic ts (Protocol 
ll)< — haben, wie sich bereits aus ihrem 
Titel ergibt, einen unterschiedl ichen An
wendungsbereich. Protokol l I bezieht sich 
auf den internat ionalen bewaffneten Kon
f l ikt. Unter d iesem Begriff ist gemäß des 
in al len Genfer Konvent ionen gle ichlauten
den Art. 2, auf den Art. 1 des I. Protokol ls 
unmit telbar Bezug nimmt, d ie kr iegerische 
Auseinandersetzung zwischen Vertrags
staaten zu verstehen. Dem internat ionalen 
Konfl ikt nunmehr gleichgestel l t wurde 
durch Art. 1 Abs. 4 des I. Protokol ls der 
Kampf gegen Kolonia l - und Fremdherr
schaft sowie gegen rassistische Regime, 
soweit es sich dabei um einen Kampf zur 
Verwirk l ichung des Selbstbest immungs
rechts handelt . Diese Gleichstel lung war 
am Anfang der Konferenz außerordent l ich 
heftig umstr i t ten und es hatte te i lweise 
durchaus den Anschein, als könne die 
Konferenz an diesem Problem scheitern. 
Diese Formul ierung wurde in einer Kampf
abst immung auf Kommiss ionsebene von 
Staaten der Dritten Welt durchgesetzt (vgl. 
VN 6/1976 S. 180/181). Gegen diese Gleich
stel lung spricht, daß Befre iungsbewegun
gen häufig faktisch nicht in der Lage sein 
werden, d ie an sie nun gestel l ten Anfor
derungen zu erfül len. Es bestand daher 
die Befürchtung, daß auf diese Weise der 
Standard des auf den zwischenstaat l ichen 
Konfl ikt zugeschnit tenen Genfer Rechts ge
fährdet werden würde. Die Bedeutung die
ser Vorschrif t hat sich jedoch seit den 
ersten Beratungen über diesen Punkt 
durch die Auf lösung des portugiesischen 
und des spanischen Kolonialreiches relat i 
viert. Bei der Schlußabst immung im Ple
num st immten 87 Staaten für Art. 1 von 
Protokol l I, ein Staat (Israel) dagegen und 
elf (darunter Frankreich, d ie Bundesrepu
bl ik Deutschland, Großbr i tannien und die 
Vereinigten Staaten) enthiel ten sich der 
St imme. 

Ähnl ich umstr i t ten war der Anwendungs
bereich des II. Protokol ls. Es enthält 
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Schutzregeln für den sogenannten >nicht-
internationalen< Konfl ikt. Dieser Komplex 
wurde bislang von Art. 3 der vier Genfer 
Konvent ionen erfaßt, der den Betroffenen 
al lerdings einen nur sehr unvol lkommenen 
Mindeststandard sicherte (Verbot der Fol
ter, Verbot der Geiselnahme, Verbot der 
Beeinträcht igung der persönl ichen Würde 
und der Hinr ichtung ohne ordent l iches Ge
richtsverfahren). Da der al lergrößte Teil 
der nach dem Zwei ten Wel tkr ieg stattge
fundenen bewaffneten Konf l ik te nicht zw i 
schen Staaten stat tgefunden hat und so
mit nicht unter den Begriff des internat io
nalen Konf l ik tes fällt, war die Schaffung 
eines verbesserten humani tären Mindest
standards für d ie Betroffenen unerläßlich 
geworden. Während sich Protokol l I in den 
Bahnen des herkömml ichen Genfer Rechts 
bewegt, wurde mit der Unterzeichnung von 
Protokol l II Neuland betreten. Letzteres 
f indet Anwendung in bewaffneten Konf l ik
ten, d ie nicht von Protokol l I erfaßt wer
den, und die auf dem Terr i tor ium eines 
Vertragsstaats zwischen seinen regulären 
bewaffneten Strei tkräften und aufständi
schen Streitkräften stat t f inden. Vorausset
zung ist dabei , daß die Rebel len über 
organis ier te bewaffnete Gruppen verfügen, 
d ie e inem verantwort l ichen Kommando 
unterstehen und einen Teil des Staatsge
bietes kontrol l ieren, so daß sie in der Lage 
sind, echte mi l i tär ische Akt ionen durchzu
führen und die Regelungen von Protokol l II 
zu beachten. Ausdrückl ich ausgenommen-
von der Anwendung des II. Protokol ls sind 
innere Unruhen u. ä. Die Staaten der Drit
ten Welt stehen d iesem Protokol l skept isch 
gegenüber, was auch in der Schlußabst im
mung des Plenums zu diesem Punkt deut
lich zum Ausdruck kam. Ledigl ich 58 Staa
ten st immten für Art. 1 von Protokol l I I , 
darunter bis auf Norwegen al le west l ichen 
Staaten, fünf s t immten dagegen (Argen
t in ien, Chi le, Indien, Syrien und Kamerun), 
während sich 29 Staaten (davon 28 aus der 
Drit ten Welt) der St imme enthiel ten. Es 
besteht bei ihnen die Befürchtung, daß die 
Rebel lengruppen durch die Zuerkennung 
best immter Rechte aufgewertet und daher 
unter Umständen Umsturz- und Sezessions
bestrebungen gefördert werden. Diese Sor
ge f indet ihren Ausdruck auch in Art. 3 von 
von Protokol l II, der ausdrückl ich feststel l t , 
daß die souveränen Rechte der Staaten, 
Ruhe und Ordnung im Lande wiederherzu
stel len und die Einheit des Staates zu 
wahren, nicht berührt werden. Des wei te
ren w i rd festgehalten, daß die Vorschri f ten 
von Protokol l II nicht zum Anlaß für eine 
Intervention genommen werden dürfen. 
II I . Protokol l I und II gehen beide grund
sätzlich davon aus, daß in e inem bewaff
neten Konfl ikt zwischen Kombattanten und 
Ziv i lbevölkerung zu unterscheiden und letz
tere grundsätzl ich nicht zum Gegenstand 
eines bewaffneten Konf l ik tes zu machen 
ist (Art. 48 Protokol l I, Art. 13 Protokol l II). 
Geschützt werden durch beide Protokol le, 
wenn auch mit unterschiedl icher Intensität, 
d ie Z iv i lbevölkerung als solche sowie zivi le 
Objekte (auch gegen Repressalien). Be
sonderen Schutz genießen historische Bau
ten und Kunstgegenstände sowie rel igiöse 
Kultstät ten. Wei terhin sind Angri f fe auf Ob
jekte verboten, d ie für das Über leben der 
Z iv i lbevölkerung von Bedeutung s ind, so

wie Bauwerke (Dämme, Deiche, Atomkraf t 
werke), deren Zerstörung mit besonderen 
Gefahren für d ie Ziv i lbevölkerung verbun
den wäre. Besondere Schwier igkeit berei
tete in den Verhandlungen die Defini t ion 
des verbotenen i nd i sc r im ina te attack<, der 
zivile und mil i tärische Objekte in g le i 
cher Weise in Mit leidenschaft zieht. Dar
unter fal len gemäß der Legaldef in i t ion in 
Art. 50 Protokol l I alle nicht unmit te lbar auf 
mil i tär ische Objekte geziel ten Angr i f fe so
wie al le Angri f fe, deren Steuerung bzw. 
Begrenzung in der Wirkung aus waffen
technischen oder sonst igen Gründen nicht 
mögl ich ist. Schließlich zählen hierunter 
auch al le Angr i f fe auf mil i tär ische Objekte, 
d ie der Z iv i lbevölkerung einen unverhält
nismäßig großen Schaden zufügen würden. 
Es muß also eine Relat ion zwischen der 
Notwendigkei t des Angri f fs, gemessen an 
der Bedeutung des bekämpften Zieles, und 
der Gefährdung der Z iv i lbevölkerung her
gestel l t werden. Diese Vorschri f ten ge
hören ihrer Natur nach te i lweise eher in 
den Bereich des Kr iegführungsrechts als in 
den des humani tären Rechts. Hier wi rd die 
Verschmelzung dieser beiden Gebiete 
durch die Protokol le besonders evident. 
Wicht ig für den persönl ichen Schutz der 
Z iv i lbevölkerung ist schließlich noch die 
Garant ie best immter Mindestrechte durch 
Art. 75 Protokol l I. 
Besonderes Augenmerk widmet schließlich 
Protokol l I dem Zivi lschutz. Darunter wer
den al le Akt iv i täten verstanden, deren Auf
gabe es ist, d ie Bevölkerung vor den Aus
wi rkungen von Kampfhandlungen zu schüt
zen bzw. die Auswi rkungen zumindest zu 
l indern. Das Personal des Zivi lschutzes so
wie seine Objekte und sein Mater ial wer
den geschützt, Konf iskat ionen sind unter
sagt. Die entsprechenden Vorschri f ten zu 
diesem Komplex (Art. 61 seq. Protokol l I) 
wurden erst während der vierten Tagungs
runde der Konferenz endgül t ig erarbeitet. 

IV. Ein wei terer außerordent l ich wesent
licher Beratungspunkt, über den erst im 
Laufe der vierten Tagungsrunde Einigung 
erzielt werden konnte, betrifft die Def ini
t ion und Behandlung des Guer i l lakämp
fers, der mit dem I. Protokol l erstmals 
unter gewissen Voraussetzungen in den 
Genuß des Kr iegsgefangenenstatus ge
langen sol l . Art. 43 und 44 von Protokol l I 
gehen wei terh in von der Unterscheidung 
zwischen Kombattanten und nicht kämp
fender Ziv i lbevölkerung aus. Die Anforde
rungen, die an einen Guer i l lakämpfer zu 
stel len s ind, t ragen deutl ich Kompromiß
charakter; die wesent l ichen Tei le lauten 
wie fo lgt : 

»Um den Schutz der Z iv i lbevölkerung vor 
den Auswirkungen von Feindsel igkei ten zu 
gewähr le isten, s ind Kombattanten verpf l ich
tet, sich von der Z iv i lbevölkerung zu unter
scheiden, während sie sich in einem An
griff oder einer mi l i tär ischen Operat ion zur 
Vorberei tung eines Angri f fs bef inden. Un
ter Berücksicht igung, daß es in bewaffne
ten Konf l ik ten Situat ionen gibt, in denen 
— infolge der Natur der Feindsel igkei ten — 
sich ein Kombattant nicht entsprechend 
unterscheiden kann, sol l er seinen Status 
als Kombattant behalten, vorausgesetzt, 
daß er in solchen Situat ionen seine Waffen 
offen trägt 

a) während jeder mi l i tär ischen Betät igung 
b) während der Zeit, in der er dem Feind 

sichtbar ist, während er einen mi l i tä
rischen Stel lungsbezug durchführt, der 
der Auslösung eines Angri f fs voraus
geht, an dem er betei l igt ist. 

Akte, d ie den Erfordernissen dieses Ab
satzes entsprechen, sol len nicht als perf ide 
gemäß Art. 37 Abs. 1 c angesehen werden.« 
(Art. 44 Abs. 3) 
»Ein Kombattant, der in die Gewalt der 
Gegenpartei fällt, während er d ie im zwei
ten Satz des Absatzes 3 festgelegten Er
fordernisse nicht erfül l t , verwirkt sein 
Recht, Kr iegsgefangener zu se in ; er hat 
aber dennoch in jeder Hinsicht den g le ich
wert igen Schutz zu erhalten wie Kr iegs
gefangene nach der Drit ten Konvent ion 
und nach diesem Pro toko l l . . .« (Art. 44 
Abs. 4) 

In den wei teren Best immungen sieht d ie
ser Absatz d ie Mögl ichkei t einer Bestra
fung durch die Gewahrsamsmacht vor. Die 
Gefahr dieser Vorschrif t l iegt insgesamt 
gesehen dar in, daß trotz der grundsätz
lichen Anerkennung der Grenzen zwischen 
Kombat tanten und Ziv i lbevölkerung diese 
Grenzen weiter verwischt werden und da
mit die Gefahr von Maßnahmen gegen die 
Z iv i lbevölkerung wei ter wächst. Auf der 
anderen Seite zieht aber gerade das I. Pro
tokol l derart igen Maßnahmen gegen die 
Z iv i lbevölkerung engere Grenzen. Insge
samt wi rd aber auf jeden Fall durch diese 
Regelung die Stel lung des Guer i l lakämp
fers gestärkt. Im Plenum wurde Art. 44 mit 
66 St immen, zwei Gegenst immen (Brasi
l ien, Israel) und 18 Enthal tungen angenom
men. Die Bundesrepubl ik Deutschland 
st immte für eine Annahme; Großbr i tannien 
und Italien beispielsweise enthie l ten sich 
der St imme. 

V. Umstr i t ten bis in die vierte Tagungs
runde war, ob ein Fal lschirmspr inger bei 
e inem Notabsprung wei terh in bekämpft 
werden kann. Gegen nicht unerhebl ichen 
Widerstand in der Konferenz wurde dahin 
entschieden, daß ein derar t iger Fal lschirm
spr inger (anderes gi l t für Kampfspr inger) 
nicht mehr bekämpft werden sol l , selbst 
wenn er auf dem gegner ischen Gebiet nie
dergeht. Landet er auf für ihn fe indl ichem 
Gebiet, muß ihm Gelegenhei t gegeben 
werden, sich zu ergeben. 

VI. Außerordent l ich umstr i t ten war schließ
lich noch bis zuletzt d ie Behandlung von 
Söldnern. Hier bestand ein wei tgehendes 
Interesse der Dri t ten Welt, Söldner aus 
dem Schutz des Kr iegsgefangenenregimes 
herauszunehmen. Der entsprechende Art i 
kel 47 Protokol l I geht auf einen Vermitt
lungsvorschlag Nigerias in der vierten 
Tagungsrunde zurück und wurde sowohl 
im zuständigen Ausschuß wie auch im Ple
num im Konsensverfahren angenommen. 
Danach genießt der Söldner nicht d ie 
Rechte eines Kr iegsgefangenen. Unter den 
Begriff Söldner fa l len al le Personen, d ie 
unmit te lbar am Kampfgeschehen te i lneh
men, keiner der Strei tparteien angehören, 
noch in dem Kampfgebiet leben, speziel l 
und für Geld angeworben sind, wobei ihre 
Bezahlung wesent l ich über dem Sold der 
vergleichbaren Ränge der betreffenden 
Strei tpartei l iegen muß. Mil i tärberater, d ie 
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von einem anderen Staat gesandt wurden, 
werden davon ausdrückl ich ausgenommen. 
VII. Die beiden Protokol le wurden schließ
lich von dem Plenum der Konferenz am 
9. Juni 1977 mit 87 St immen, einer Gegen
st imme (Israel) und 18 Enthaltungen an
genommen. Gleichzeit ig erhiel ten die Be
f re iungsbewegungen, die an den Beratun
gen der Konferenz, wenn auch ohne 
Stimmrecht, te i lgenommen hatten, das 
Recht, d ie beiden Protokol le gesondert zu 
unterzeichnen. Die beiden Protokol le treten 
sechs Monate nach Hinter legung von zwei 
Rat i f ikat ionsurkunden in Kraft. Wo 

Verschiedenes 
Schweiz: Beitritt zur Weltorganisation 1980/81? -
Dritter Bericht des Bundesrates — Bedenken aus
geräumt — Volksabstimmung als Hürde (57) 

I. Nachdem der Bundesrat im Auftrage 
des Par laments 1969 einen ersten Bericht 
über das Verhäl tn is der Schweiz zu den 
Vereinten Nat ionen herausgegeben hatte 
(vgl. VN 6/1970 S. 181 ff.) und diesem 1971 
ein zweiter gefolgt war, ist nunmehr Ende 
Juni 1977 ein dr i t ter und letzter Bericht 
publ iz iert worden. Die Schweiz ist das ein
zige Land der Welt, in dem der Beitritt zur 
Wel torganisat ion einer Volksabst immung 
unterworfen w i rd , deren Ausgang - auch 
der im dr i t ten Bericht ausgesprochenen 
Meinung der Landesregierung zufolge — 
nicht zweifelhaft sein kann: noch immer 
steht eine Mehrhei t des Schweizer Volkes 
einem Beitr i t t g le ichgül t ig oder ablehnend 
gegenüber. Tro tzdem hat nunmehr der 
Bundesrat erstmals einen Beitr i t t als 
»wünschbar« bezeichnet und dem Parla
ment hierfür einen Antrag in »nicht allzu 
ferner Zukunft« in Aussicht gestellt. Ein 
wei terer Bericht zum UNO-Beitr i t t erübrigt 
sich deshalb ; der nächste Schritt w i rd eine 
Botschaft sein, in welcher dieser Beitritt 
endgül t ig vorgeschlagen w i rd . 
Der dr i t te UNO-Bericht hat, obwohl der 
Bundesrat dar in d ie bisher wei testgehen
de Annäherung an die Vereinten Nationen 
vol lzieht, e ine ausgesprochen posit ive Auf
nahme in der Öffentl ichkeit gefunden. 
Zwar ist d ie Palette der Presse-Reaktionen 
noch durchaus schi l lernd, aber doch nicht 
mehr so dunkel w ie f rüher; die großen 
Blätter beziehen fast durchweg für die 
Vereinten Nat ionen Partei. Immerhin, nir
gends herrscht Begeisterung, lustlos kon
statiert man, daß die erreichte Universal i
tät von fast 150 Nat ionen die Schweiz 
wohl zwingt, so oder so >dabei< zu sein. 
Posit iver als d ie Zei tungen reagierten die 
pol i t ischen Parteien. In der Auswärt igen 
Kommiss ion des Nat ionalrates wurde über 
die Frage des Beitr i t ts gar nicht mehr dis
kutiert, obwoh l sie von einem bisher ge
schworenen Gegner der Vereinten Natio
nen, dem Berner Professor Walther Hofer 
(Schweizer Volksparte i ) , präsidiert w i rd . 
Noch vor e inem Jahr, im Schöße eines Be
raterausschusses von >50 Weisen*, hatte 
Hofer zusammen mit dem Mitg l ied des In
ternat ionalen Komitees vom Roten Kreuz 
(IKRK), V ic tor Umbricht (Basel), und an
deren »Konservativen* vor »unzeitgemä
ßem« Drängen gewarnt . Zur Diskussion 
stand jetzt nur noch die Frage des Zeit
punktes. Man bl ieb sich uneinig, ob auch 

ein Volks->Nein< riskiert werden dürfe; 
während Bundesrat Pierre Graber, der (so
zialdemokrat ische) schweizerische »Außen
minister*, d ie Rückwirkungen eines »Neins* 
auf das internat ionale Prestige der 
Schweiz und vor a l lem auf d ie bereits er
schütterte Stel lung der UNO-Stadt Genf 
fürchtete, wiesen andere Mitgl ieder mit 
Recht darauf hin, daß sich die Bevölkerung 
niemals richtig mit der Frage beschäft igen 
werde, ohne daß sie vor eine Entschei
dung gestel l t werde. Schon beim Frauen
st immrecht und anderen Themen, die jah
relang anstanden, hat man schließlich 
diese Erfahrung gemacht. Man einigte sich 
zuguter letzt darauf, den Beitr i t t zum 
»nächstmögl ichen geeigneten Zeitpunkt« 
vorzuschlagen, und erstmals wurde (in der 
Kommission) auch ein Datum genannt: 
1980/81. Ein Termin, der noch weit entrückt 
ist, der jedenfa l ls außerhalb der Amts
dauer von Bundesrat Graber l iegt, der 
Anfang 1978 aus der Landesregierung aus
scheiden wi l l . Sein Nachfolger, der of
fensives Temperament bekundet und ge
rade in dieser Frage schon immer eine 
klare Haltung e innahm, ist womögl ich der 
heutige Leiter des Just iz- und Pol izeide
partements, Bundesrat Kurt Furgler, w ie 
seinerzeit Bundesrat Giuseppe Mot ta (der 
die Schweiz in den Vö lkerbund führte) ein 
Vertreter der Chr ist l ichdemokrat ischen 
Volkspartei (CVP). 

Einen hartnäckigen Kampf gegen den 
UNO-Beitr i t t führen nach wie vor d ie 
Schwarzenbach-Republ ikaner, eine Rechts
gruppe, deren Einfluß in den letzten Jah
ren — mit dem Rückgang der Zahl der 
Ausländer — stark geschwunden ist. Der 
durchschnitt l ichen Meinung der schweize
rischen Parteien entspricht jedoch eher 
die Ste l lungnahme des Ausschusses für 
Außenpol i t ik der Freis innig-Demokrat i 
schen Partei der Schweiz (FDP), der größ
ten bürger l ichen Partei, der sich unum
wunden für einen Beitr i t t aussprach und 
die Kantonalparte ien ersuchte, eine gründe 
liehe Diskussion zu eröffnen und die Frage 
zu einem posit iven Entscheid zu führen. 

II. Mag äußerlich der erreichte Fortschritt 
nicht als sehr groß erscheinen — er ist be
deutend, geht man die 170 Seiten durch 
und stellt dabei fest, daß mit einer gan
zen Reihe schweizerischer Tabus aufge
räumt w i rd . So fällt nunmehr endgül t ig d ie 
Meinung, daß die schweizerische Neutra
lität einen UN-Beitr i t t verh indere oder min
destens stark erschwere. Zwar wi l l der 
Bundesrat nur beitreten unter Wahrung 
der Neutral i tät, aber diesen Vorbehal t 
glaubt er ledigl ich in die Form einer ein
seit igen Erklärung kleiden zu können, d ie 
er mit dem Aufnahmegesuch abgibt. 
»Wenn dann der Sicherheitsrat in Kenntnis 
dieser Erklärung die Aufnahme empfeh
len und die Generalversammlung sie be
schließen würde, könnte die Schweiz nach 
Treu und Glauben eine st i l lschweigende 
Anerkennung ihrer dauernden Neutral i tät 
innerhalb der UNO annehmen.« Bisher 
hatte man sich über diesen Neutral i täts
vorbehalt in zahlreichen Gutachten zerstr i t 
ten ; al len Ernstes wurde zeitweise ver
langt, daß die UNO wie seinerzeit der 
Völkerbund die Schweiz ausdrückl ich von 
der Sankt ionsverpf l ichtung befreie. Daß 

ein solcher Beschluß nicht zu er langen 
wäre und — mil i tär isch vor al lem — auch 
nicht nötig ist, davon hat man sich jetzt 
al lseit ig überzeugt. 
Auch aus dem Bereich des Internat iona
len Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) wa
ren St immen gegen einen Beitr i t t laut ge
worden. Sie befürchteten, daß ein UNO-
Beitr i t t d ie humanitäre Tät igkei t des IKRK 
beeinträcht igen würde. Der Bundesrat 
kommt jedoch zum Schluß, »daß eine über
legt geführte Neutral i tätspol i t ik in der UNO 
dem IKRK nicht zum Schaden gereichen« 
werde. Die Landesregierung widerspr icht 
auch anhand aktuel ler Beispiele der Auf
fassung, daß die Außensei terrol le der 
Schweiz humani täre Missionen besonders 
begünst ige; solche Aufträge fal len mehr 
und mehr UN-Mitg l iedern zu. Überhaupt 
besteht, w ie der Bericht feststel l t , im Rah
men der Vereinten Nat ionen immer weni 
ger Neigung, dem »Sonderfall* Schweiz 
Rechnung zu t ragen. »So haben wi r ver
schiedene Wahlen in Organe der UNO 
ver loren, wobei uns immer wieder diskret 
zu verstehen gegeben wurde, wi r seien 
eben nicht Mitgl ied der Organisation.« 
Es kommt hinzu, daß der Beobachtersta
tus, den die Schweiz bei den Vereinten 
Nat ionen genießt, eine Abwer tung erfuhr, 
»vor al lem seit die beiden deutschen Staa
ten der UNO beigetreten sind«, und also 
keine gewicht igen Länder mehr auf der 
Beobachterbank sitzen, sondern einige Be
f re iungsbewegungen. Der Bundesrat be
tont den Einfluß dieser Gewichtsverschie
bung im Beobachterstatus durch die deut
schen UNO-Beitr i t te an zwei Stel len des 
Berichts mit Nachdruck. Unter anderem 
stieß das schweizerische Ersuchen, stell t 
er ferner in diesem Zusammenhang fest, 
»als Beobachter in best immten Gremien 
der Vereinten Nat ionen, vorab in Kommis
sionen der Generalversammlung der UNO, 
zu einzelnen uns besonders interessieren
den Tagesordnungspunkten das Wort er
grei fen zu können, auf vermehrten Wider
stand. Von Mitg l iedersei te wurde uns wie
derhol t bedeutet, w i r hätten jederzei t d ie 
Mögl ichkeit , der Organisat ion beizutreten 
und dann mit vol len Rechten an den Bera
tungen und Abst immungen tei lzunehmen.« 
Es läßt sieht nicht übersehen, daß die 
Vereinten Nat ionen, al len Fehlern und 
Schwächen zum Trotz, w ie es der Bun
desrat formul iert , sich »immer mehr zum 
Mit te lpunkt der mult i lateralen Dip lomat ie 
entwickelt« haben. Es genügt nicht mehr, 
nur der »technischen UNO* anzugehören, 
nämlich den vielen Sonderorganisat ionen, 
d ie übr igens ebenfal ls, ohne daß die 
Schweiz es hindern kann, pol i t is iert wer
den. Die zentralen Entscheidungen fal len 
nicht hier, sondern in der »politischen 
UNO*. Die Unterscheidung der techni
schen von der pol i t ischen UNO, auf d ie 
man sich in der schweizerischen Öffent
l ichkeit lange Zeit kapriziert hatte, ist ge
genstandslos, d ie Grenzen verschwimmen, 
so daß nichts anderes übrigbleibt , als die 
vol le Verantwortung eines UNO-Mitg l ieds 
zu übernehmen. Dem Bundesrat gebührt 
für den Mut, mit dem er diesen Bericht be
schließt, Dank und Anerkennung. JS 

Beiträge 55: Peter W. Fischer (PWF); 57: Dr. Jakob 
Streuli (JS); 56: Dr. Rüdiger Wolfrum (Wo). 
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Dokumente der Vereinten Nationen: 
Südafrika, Rhodesien 

Südafrika 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Gewalt

akte des rassistischen Regimes Südafrikas. 
— Resolution 417(1977) vom 31. Oktober 1977 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine am 19. Juni 1976 

verabschiedete Resolution 392(1976), in der 
er das rassistische Regime von Südafrika 
wegen seiner Zuflucht zu massiven Ge
waltakten und zur willkürlichen Tötung 
von afrikanischen Menschen, darunter 
auch von Schulkindern und Studenten so
wie anderen, die ihre Ablehnung der ras
sischen Diskriminierung zum Ausdruck 
brachten, aufs schärfste verurteilte und das 
südafrikanische rassistische Regime auffor
derte, die Gewaltakte gegen das afrikani
sche Volk unverzüglich einzustellen und 
umgehend Maßnahmen zur Beseitigung 
der Apartheid und der rassischen Diskri
minierung zu ergreifen, 

— mit tiefer Beunruhigung und Empörung 
feststellend, daß das südafrikanische ras
sistische Regime unter Mißachtung der Re
solutionen des Sicherheitsrats die Gewalt
akte und die massiven Repressionsmaß
nahmen gegen die schwarze Bevölkerung 
und alle Apartheidsgegner fortgesetzt hat, 

— zutiefst besorgt angesichts von Berichten 
über die Folterung politischer Gefangener 
und den Tod einer Anzahl von Häftlingen 
sowie über die wachsende Repressions
welle gegen Einzelpersonen, Organisatio
nen und die Nachrichtenmedien, wie sie 
seit dem 19. Oktober 1977 zu verzeichnen 
ist, 

— in der Überzeugung, daß die Gewaltakte 
und die repressiven Maßnahmen des süd
afrikanischen rassistischen Regimes die 
Lage in Südafrika erheblich verschärft ha
ben und mit Sicherheit zu gewaltsamen 
Konflikten und Rassenunruhen mit ern
sten internationalen Auswirkungen führen 
werden, 

— in Bekräftigung seiner Anerkennung der 
Rechtmäßigkeit des Kampfes des südafri
kanischen Volkes um die Beseitigung der 
Apartheid und der rassischen Diskriminie
rung, 

— in Bestätigung dessen, daß das Selbstbe
stimmungsrecht durch das Volk Südafri
kas in seiner Gesamtheit und ungeachtet 
der Rasse, der Hautfarbe oder des Glau
bens ausgeübt werden muß, 

— eingedenk seiner in der Charta der Ver
einten Nationen niedergelegten Verant
wortung für die Wahrung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit, 

1. verurteilt das südafrikanische rassistische 
Regime aufs schärfste wegen seiner mas
siven Gewaltakte und repressiven Maß
nahmen gegen die schwarze, die große 
Mehrheit des Landes darstellende Bevöl
kerung sowie gegen alle anderen Apart
heidsgegner; 

2. bringt seine Unterstützung und Solidari
tät mit all jenen, die für die Beseitigung 
der Apartheid und der rassischen Diskri
minierung kämpfen, sowie mit den Opfern 
der Gewaltakte und der Repression des 
südafrikanischen rassistischen Regimes 
zum Ausdruck; 

3. verlangt von dem rassistischen Regime in 
Südafrika 
a) die Einstellung der Gewaltakte und der 

Repressionsmaßnahmen gegen die 
schwarze Bevölkerung und andere 
Apartheidsgegner; 

b) die Freilassung aller unter den will
kürlichen Sicherheitsgesetzen gefangen
gehaltenen und aller wegen ihrer Ab
lehnung der Apartheid inhaftierten 
Personen; 

c) die unverzügliche Einstellung seiner 
wahllosen Gewaltakte gegenüber fried
lich gegen die Apartheid demonstrie
renden Personen, seiner Morde an 
Häftlingen und seiner Folterung politi
scher Gefangener; 

d) die Aufhebung des Verbots der die 
Apartheid ablehnenden Organisationen 

und Nachrichtenmedien; 
e) die Abschaffung des >Bildungssystems 

für Bantus« und aller anderen Maßnah
men der Apartheid und der rassischen 
Diskriminierung; 

f) die Abschaffung der Bantustanisie-
rungspolitik, die Aufgabe der Politik 
der Apartheid und die Gewährleistung 
einer Regierung der Mehrheit auf der 
Grundlage der Gerechtigkeit und der 
Gleichheit; 

4. ersucht alle Regierungen und Organisatio
nen, alle geeigneten Maßnahmen zur Si
cherstellung der Durchführung von Zif
fer 3 zu ergreifen; 

5. ersucht ferner alle Regierungen und Or
ganisationen, großzügige Beiträge zur Un
terstützung der Opfer der Gewaltakte und 
der Repression zu leisten, darunter auch 
zur Unterstützung der Ausbildung von aus 
Südafrika geflohenen Studenten und 
Schülern; 

6. ersucht den Generalsekretär, in Zusam
menarbeit mit dem Sonderausschuß gegen 
Apartheid die Lage zu verfolgen, dem Si
cherheitsrat gegebenenfalls über die 
Durchführung dieser Resolution zu berich
ten und spätestens am 17. Februar 1978 
einen ersten Bericht vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Binden
des Waffenembargo gegen Südafrika. — 
Resolution 418(1977) vom 4. November 1977 

Der Sicherheitsrat, 

— unter Hinweis auf seine Resolution 392 
(1976), in der er die südafrikanische Regie
rung wegen ihrer Zuflucht zu massiven 
Gewaltakten und zur Tötung von afrika
nischen Menschen, darunter auch von 
Schulkindern und Studenten sowie ande
ren, die ihre Ablehnung der rassischen 
Diskriminierung zum Ausdruck brachten, 
aufs schärfste verurteilte und diese Regie
rung aufforderte, die Gewaltakte gegen 
das afrikanische Volk unverzüglich einzu
stellen und umgehend Maßnahmen zur Be
seitigung der Apartheid und der rassischen 
Diskriminierung zu ergreifen, 

— in der Erkenntnis, daß die Stärkung des 
militärischen Potentials und die anhalten
den Angriffshandlungen Südafrikas gegen 
die Nachbarstaaten die Sicherheit dieser 
Staaten ernsthaft beeinträchtigen, 

— in der Erkenntnis ferner, daß das bereits 
bestehende Waffenembargo verstärkt und 
ohne irgendwelche Vorbehalte oder E i n 
schränkungen universell angewendet wer
den muß, wenn eine weitere Verschärfung 
der ernsten Lage in Südafrika verhindert 
werden soll, 

— in Kenntnisnahme der Erklärung von L a 
gos über Maßnahmen gegen die Apart
heid (S/12426), 

— zutiefst besorgt darüber, daß Südafrika an 
der Schwelle zur Herstellung von Kern
waffen steht, 

— unter scharfer Verurteilung der südafrika
nischen Regierung wegen ihrer repressi
ven Maßnahmen, ihrer herausfordernden 
Fortsetzung des Apartheidsystems und 
ihrer Angriffe auf benachbarte unabhän
gige Staaten, 

— in der Auffassung, daß die Politiken und 
Handlungen der südafrikanischen Regie
rung Gefahren für den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit in sich ber
gen, 

— unter Hinweis auf seine Resolution 181 
(1963) und andere Resolutionen über ein 
freiwilliges Waffenembargo gegen Süd
afrika, 

— in der Überzeugung, daß ein bindendes 
Waffenembargo gegen Südafrika in erster 
Linie universell angewendet werden muß, 

— deshalb aufgrund von Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen tätig wer
dend, 

1. stellt fest, daß der Erwerb von Waffen 
und dazugehörigem Material durch Süd
afrika angesichts der Politik und der 
Handlungen der südafrikanischen Regie
rung eine Bedrohung der Aufrechterhal
tung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit darstellt; 

2. beschließt, daß alle Staaten ab sofort die 
Lieferung von Waffen und dazugehörigem 
Material aller Art nach Südafrika einzu
stellen haben, einschließlich des Verkaufs 
oder der Weitergabe von Waffen und Mu
nition, von Militärfahrzeugen und -aus-
rüstungen, von paramilitärischer Polizei
ausrüstung sowie von Ersatzteilen für die 
vorgenannten Gegenstände, und daß sie 
gleichermaßen sowohl die Bereitstellung 
aller Arten von Ausrüstungen und Mate
rialien als auch die Gewährung von L i 
zenzvereinbarungen für die Herstellung 
oder Wartung der vorgenannten Rüstungs
gegenstände einzustellen haben; 

3. fordert alle Staaten auf, angesichts der 
Ziele dieser Resolution alle in bezug auf 
die Herstellung und Wartung von Waffen, 
von Munition aller Art und von militäri
schen Ausrüstungen und Fahrzeugen mit 
Südafrika bestehenden vertraglichen Ver
einbarungen und Südafrika dafür gewähr
ten Lizenzen im Hinblick auf deren Been
digung zu überprüfen; 

4. beschließt ferner, daß sich alle Staaten 
jeglicher Zusammenarbeit mit Südafrika 
bei der Herstellung und Entwicklung von 
Kernwaffen zu enthalten haben; 

5. fordert alle Staaten einschließlich der 
Nichtmitgliedstaaten der Vereinten Natio
nen auf, strikt in Ubereinstimmung mit 
den Bestimmungen dieser Resolution zu 
handeln; 

6. ersucht den Generalsekretär, dem Rat 
über die Fortschritte bei der Verwirkli
chung dieser Resolution zu berichten und 
den ersten Bericht spätestens am 1. Mai 
1978 vorzulegen; 

7. beschließt, diesen Punkt im Hinblick auf 
weitere, ggf. angesichts der Entwicklung 
der Dinge erforderlichen Maßnahmen auf 
seiner Tagesordnung zu belassen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Rhodesien 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Rho

desien-Frage. — Resolution 415(1977) vom 
29. September 1977 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnisnahme der Schreiben des Stän

digen Vertreters des Vereinigten König
reichs Großbritannien und Nordirland an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
1. September (S/12393) und vom 8. Septem
ber 1977 (S/12395), 

— in Kenntnisnahme ferner der in dem 
Schreiben des Ständigen Vertreters des 
Vereinigten Königreichs an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 23. September 
1977 (S/12402) enthaltenen Bitte an den 
Generalsekretär um Ernennung eines Ver
treters, 

— nach Anhörung der Erklärung einer der 
Führer (Co-leader) der Patriotischen Front 
Simbabwes, Herrn Joshua Nkomo, 

1. ersucht den Generalsekretär, in Absprache 
mit den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
einen Vertreter zu ernennen, der Gesprä
che mit dem designierten Residierenden 
Britischen Beauftragten und mit allen 
Parteien über die militärischen und damit 
zusammenhängenden Vorkehrungen auf
nimmt, die für die Durchführung des 
Ubergangs zur Mehrheitsregierung in 
Südrhodesien für erforderlich gehalten 
werden; 

2. ersucht ferner den Generalsekretär, dem 
Sicherheitsrat möglichst bald einen Bericht 
über das Ergebnis dieser Gespräche zu 
übermitteln; 

3. fordert alle Parteien auf, den Vertreter 
des Generalsekretärs bei der Durchfüh
rung der in Ziffer 1 dieser Resolution ge
nannten Gespräche zu unterstützen. 

Abstimmungsergebnis: +13; —0; =1: Sowjet
union. China nahm an der Abstimmung 
nicht teil. 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1977 ( s ^ ß . 

Überprüfungs- und Bewertungs
ausschuß für die Maßnahmen und 
Ziele der zweiten Entwicklungs
dekade (54) 

Ägypten 
Algerien 
Belgien 
Bolivien 
Brasilien 
DDR 
Deutschland, Uli 
Dominikanische Republik 
Elfenbeinküste 
Finnland 
Frankreich 
Großbritannien 
Guatemala 
Guinea 
Honduras 
Indien 
Iran 
Italien 
Japan 
Jordanien 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Liberia 
Madagaskar 
Malaysia 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Schweden 
Senegal 
Sowjetunion 
Spanien 
Sri Lanka 
Trinidad und Tobago 
Tschad 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Uganda 
Ukraine 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

5 z. Z. unbesetzt 

Ausschuß 
für Entwicklungsplanung (24) 

Chedly Ayari, Tunesien 
H. C. Bos, Niederlande 
Ester Boserup, Dänemark 
Nurul Islam, Bangladesch 
Saeb Jaroudi, Libanon 
Paul Kaya, Kongo 
V. N. Kirichenko, Sowjetunion 
Janos Kornai, Ungarn 
Julio A. Lacarte, Uruguay 
John P. Lewis, Vereinigte Staaten 

Ian M. D. Little, Großbritannien 
Allster Mclntyre, Grenada 
J . H. Mensah, Ghana 
Saburo Okita, Japan 
H. M. A. Onltiri, Nigeria 
Jözef Pajestka, Polen 
Giuseppe Parenti, Italien 
K. N Raj , Indien 
Jean Ripert, Frankreich 
Germänico Saigado, Ecuador 
Leopoldo Solls, Mexiko 
Widjojo Nitisastro, Indonesien 
2 z. Z. unbesetzt 

Beratender Ausschuß 
für die Nutzung von Wissenschaft 
und Technologie 
hei der Entwicklung (24) 

Pierre Victor Auger, Frankreich 
Bruce H. Billings, 

Vereinigte Staaten 
Alfred Bocttcher, Deutschland, BR 
Hendrik Brugt Gerhard Casimir, 

Niederlande 
Carlos Chagas, Brasilien 
Wilbert K . Chagula, Tansania 
Guy B. Gresford, Australien 
Jermen Mikhailovich Gvishiani, 

Sowjetunion 
Z. A. Hashmi, Pakistan 
Howe Yoon Chong, Singapur 
Kenneth S. Julien, 

Trinidad und Tobago 
Naji Abdul Kadir, Irak 
Leszek Kasprzyk, Polen 
Alexander Keynan, Israel 
Mohamed Liassine, Algerien 
M. G. K . Menon, Indien 
Takashi Mukaibo, Japan 
Mukendi Mbuyi Tshingoma, Zaire 
Tiberiu Muresan, Rumänien 
Marcel Roche, Venezuela 
Hassan Saab, Libanon 
K . M. Sape, Ghana 
Victor Luis Urquidi, Mexiko 
Mohammed Yeganeh, Iran 

Ausschuß für 
Wissenschaft und Technologie 
im Dienste der Entwicklung (54) 

Ägypten 
Algerien 
Argentnlen 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
Deutschland, BR 
Dominikanische Republik 
Frankreich 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Guatemala 
Indien 
Indonesien 
Iran 

Italien 
Jamaika 
Japan 
Jordanien 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kuba 
Madagaskar 
Marokko 
Mauretanien 
Mexiko 
Mongolei 
Niederlande 
Nigeria 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Senegal 
Sowj etunlon 
Spanien 
Sudan 
Thailand 
Trinidad und Tobago 
Tschad 
Tunesien 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Weißrußland 
Zentralafrikanisches Kaiserreich 
3 z. Z. unbesetzt 

Kommission für 
transnationale Unternehmen (48) 

Algerien 
Argentinien 
Australien 
Bangladesch 
Brasilien 
Bulgarien 
DDR 
Deutschland, B R 
Ecuador 
Elfenbeinküste 
Frankreich 
Gabun 
Großbritannien 
Guinea 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Kuba 
Kuwait 
Madagaskar 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
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Pakistan 
Panama 
Peru 
Philippinen 
Sambia 
Schweden 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Spanien 
Südjemen 
Thailand 
Tunesien 
Uganda 
Ukraine 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Verwaltungsrat des Sonderfonds (36) 

Algerien 
Argentinien 
Costa Rica 
Ecuador 
Fidschi 
Frankreich 
Grenada 
Großbritannien 
Guyana 
Indien 
Iran 
Japan 
Jugoslawien 
Kamerun 
Madagaskar 
Mali 
Ncp£>l 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Obervolta 
Pakistan 
Paraguay 
Philippinen 
Schweden 
Somalia 
Sowj etunion 
Sri Lanka 
Sudan 
Syrien 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Venezuela 
Zaire 
2 z. Z. unbesetzt 

Verwaltungsrat des 
Umweltprogramms (58) 

Ägypten 
Argentinien 
Bangladesch 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
Deutschland, BR 
Elfenbeinküste 
Finnland 
Frankreich 
Ghana 

Grenada 
Griechenland 
Großbritannien 
Guatemala 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Kuwait 
Liberia 
Libyen 
Malaysia 
Mexiko 
Neuseeland 
Norwegen 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Rumänien 
Rwanda 
Schweiz 
Senegal 
Somalia 
Sowj etunion 
Spanien 
Sudan 
Syrien 
Tansania 
Thailand 
Togo 
Tschad 
Uganda 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 
Zentralafrikanisches Kaiserreich 
Zypern 

Sonderausschuß für den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker (24) 

Afghanistan 
Äthiopien 
Australien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Elfenbeinküste 
Fidschi 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Jugoslawien 
Kongo 
Kuba 
Mali 
Norwegen 
Sierra Leone 

Sowjetunion 
Syrien 
Tansania 
Trinidad und Tobago 
Tschechoslowakei 
Tunesien 

Verwaltungsrat 
des Amtes des 
Flüchtlingsbeauftragten (31) 

Algerlen 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
China 
Deutschland, BR 
Dänemark 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Iran 
Israel 
Italien 
Jugoslawien 
Kanada 
Kolumbien 
Libanon 
Madagaskar 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Schweden 
Schweiz 
Tansania 
Tunesien 
Türkei 
Uganda 
Vatikan 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Ausschuß für die Ausübung der 
unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes (23) 

Afghanistan 
DDR 
Guinea 
Guyana 
Indien 
Indonesien 
Jugoslawien 
Kuba 
Laos 
Madagaskar 
Malaysia 
Mali 
Malta 
Nigeria 
Pakistan 
Rumänien 
Senegal 
Sierra Leone 
Tunesien 
Türkei 
Ukraine 
Ungarn 
Zypern 
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Weber/v. Wedel Kirchner/Schanze/v. Schlabrendorff/Wälde 

Fritzsche/Patzina 
Grundkurs Völkerrecht 

Rohstofferschließungsvorhaben 
in Entwicklungsländern - Teil I 
— mit einem English Summary — 

A n a l y s e der Interessenlage sowie D a r s t e l l u n g des V e r h a n d -

lungsprozesses u n d der V e r t r a g s g e s t a l t u n g bei r o h s t o f f b e z o 

genen I n v e s t i t i o n e n i n E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n . 

(Studien zum internationalen Rohstoffrecht, Band 1/1) 

1977. — 413 Seiten. — Linson: D M 112,— 

Alfred Metzner Verlag GmbH, Zeppelinallee 43, 6000 Frankfurt a. M. 97, Tel. (06 11) 77 40 55 

New York / Geneva 

World Statistics in Brief 
United Nations Statistical Pocketbook First Edition 
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 international publ ic awareness of countr ies ' 
development efforts. 
The first part contains demographic , economic and social stat ist 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 stat ist 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 relat ing 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 relat ing 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 

Available at the equivalent in local currencies through: 
Alexander Horn, Spiegelgasse 9, 6200 Wiesbaden, 
R. Eisenschmidt, Postfach 70 03 06, 6000 Frankfurt/Main 70, 
Elwert und Meurer, Hauptstraße 101,1000 Berlin 62, 
W. E. Saarbach GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln, 
or directly from Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 

United Nations 
Publications 

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

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



Das BHW ist die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst 

BHW-Baugeld-Milliaiden helfen 
neue Lehrstellen schaffen! 

Das BHW ist die Bausparkasse für Deutsch
lands öffentlichen Dienst. 

Wo gebaut wird, gibt es Arbeit für viele 
und wo die Arbeit sicher ist, werden neue Lehr
stellen geschaffen. Das ist wichtig für unsere 
Jugend. Denn die Zukunft eines Volkes hängt 
heute mehr denn je von dem Wissen und 
Können derjenigen ab, die die Arbeit von 
morgen leisten werden. Allein in den letzten 
vier Jahren haben wir nahezu 20 Milliarden 

Baugeld an unsere Bausparer ausgezahlt. Das 
sind Beträge, die sich in Aufträgen und Arbeit 
und damit auch in mehr wirtschaftlicher Sicher
heit niederschlagen. So hilft die Bausparkasse 
für Deutschlands öffentlichen Dienst auch 
denen, die nicht BHW-Bausparer werden können. 

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

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