
zugehen, sol len die Staaten Kindertages
stätten einr ichten. 
III. Bei der Gleichstel lung hinsichtl ich der 
pol i t ischen Rechte werden von dem Kon
vent ionsentwurf genannt: gleiches aktives 
und passives Wahlrecht, sowie, und die
sem Punkt kommt ohne Zweifel große Be
deutung zu, Gleichstel lung von Mann und 
Frau bei der Vergabe öffentl icher Ämter. 
Die Gleichstel lung von Mann und Frau in 
zivi lrechtl icher Hinsicht wi rd erstrebt durch 
die al lgemeine Formel der Gleichheit vor 
dem Gesetz, sowie die Gleichstel lung von 
Mann und Frau bei Eheschließung und 
Scheidung. 

Die Einhaltung der in der Konvent ion ent
haltenen Staatenpfl ichten soll durch ein Be
richtssystem gesichert werden. 
Ob einer derart igen Konvent ion, sol l te sie 
in Kraft t reten, Erfolg beschieden sein 
wi rd , bleibt abzuwarten. Die gesellschaft
lichen Vorurtei le sind zu tief verwurzelt , 
als daß sie leicht und schnell überwunden 
werden könnten. Immerhin muß es zu den
ken geben, daß es, obwohl in der Charta 
der Grundsatz der Gleichberecht igung von 
Mann und Frau niedergelegt ist, im Be
reich der Vereinten Nationen bislang nicht 
erreicht wurde, eine Gleichberecht igung von 
Mann und Frau zu erzielen. Wo 

Rechtsfragen 
Geiselnahme: Init iat ive der Bundesrepubl ik 
Deutschland — Resolut ion der Generalversamm
lung über die Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschus
ses zur Ausarbei tung einer Konvention gegen die 
Geiselnahme (8) 

I. Die Ausl ieferung von Geiselnehmern zu 
erreichen bzw. ihre Bestrafung in allen 
Ländern der Welt sicherzustel len, war das 
Ziel einer Init iative der Bundesrepubl ik 
Deutschland vor den Vereinten Nat ionen. 
Erreicht werden soll dieses Ziel mit Hilfe 
einer entsprechenden Konvent ion, zu deren 
Ausarbei tung ein neuer Ad-hoc-Ausschuß 
von der Generalversammlung eingesetzt 
wurde (A/Res/31/103 vom 15. Dezember 
1976). Die Resolution der Generalversamm
lung verzichtete al lerdings darauf, den Aus
schuß schon auf ein best immtes Ergebnis 
für die Konvent ion festzulegen, wie sie 
überhaupt davon absah, scharfe Formulie
rungen zu gebrauchen. Damit unterscheidet 
sie sich wesentl ich von der ersten Fassung 
des deutschen Resolut ionsentwurfs (A/C.6/ 
31/L.10), der jedoch noch während der De
batten im Rechtsausschuß von der Bundes
republ ik Deutschland durch eine revidierte 
Fassung ersetzt wurde. Wurde in der er
sten Fassung des deutschen Vorschlags 
noch ausdrückl ich davon gesprochen, daß 
Geiselnahme völ l ig unvereinbar sei mit 
dem al lgemein akzeptierten menschlichen 
Verhal tenskodex und daß sie die mensch
liche Würde mißachte, so fehlen entspre
chende Formul ierungen in der Fassung des 
zweiten deutschen Entwurfs und in der Re
solut ion der Generalversammlung. Auch 
die Maßnahmen, die die neue Konvent ion 
gegen die Geiselnahme ergrei fen sollte, 
wurden in der ersten Fassung des deut
schen Vorschlages näher konkretisiert, 
während die Resolution von einer derart i 
gen Aussage absieht. Nach Ziffer 3 des 
ausführenden Teils des ersten Vorschlags 
war vorgesehen, den Ad-hoc-Ausschuß zu 
verpf l ichten, eine Konvent ion auf fo lgenden 
Grundlagen auszuarbei ten: Verbot und Ver

dammung der Geiselnahme, Bestrafung der 
Geiselnehmer oder deren Ausl ieferung zur 
Strafverfolgung. Demgegenüber überträgt 
die Resolution der Generalversammlung in 
Übereinst immung mit dem zweiten deut
schen Vorschlag dem Ad-hoc-Ausschuß 
nunmehr lediglich die Aufgabe, eine Kon
vention gegen die Geiselnahme auszuar
beiten und dabei zu berücksicht igen, we l 
che Meinungen schon während der Bera
tungen des Rechtsausschusses vorgetra
gen wurden, eine Formul ierung, die bereits 
der erste Vorschlag enthielt und die für 
den Ad-hoc-Ausschuß keinerlei Bindung 
darstell t . 

I I . Welche Maßnahmen die Konvent ion ge
gen die Geiselnahme vorsehen wird, wenn 
sie überhaupt je zustande kommen sollte, 
und wie sie vor al lem den Begriff der Gei
selnahme def inieren wird, ist in diesem 
Stadium noch nicht abzusehen. Der Dele
gierte des Irak hat vor der Generalver
sammlung schon darauf hingewiesen, daß 
zwischen der Geiselnahme aus pol i t ischen 
und aus kr iminel len Motiven unterschieden 
werden müsse. Eine Konvent ion gegen die 
Geiselnahme dürfe den nationalen Befrei
ungsbewegungen nicht die Durchsetzung 
ihres Rechtes auf Selbstbest immung er
schweren. Aus diesen Äußerungen ist zu 
entnehmen, wie empfindl ich einige Staaten 
auf den Vorstoß der Bundesrepubl ik 
Deutschland reagiert haben, und daß die 
Ausarbei tung der Konvent ion auf Schwie
r igkeiten stoßen wi rd . Mit einer Sonder
behandlung der Befre iungsbewegungen in 
diesem Bereich dürften sich die Staaten 
der westl ichen Gruppe, die zu einem gro
ßen Teil bereits den deutschen Vorschlag 
in seiner ersten Fassung unterstützt hat
ten, kaum einverstanden erklären. Auf der 
anderen Seite spricht für das Zustande
kommen einer Konvent ion gegen Geisel
nahme, daß auch im Rahmen der Verein
ten Nationen bereits Instrumente mit ähn
licher Zielr ichtung entwickelt wurden. Zu 
erwähnen sind in dieser Hinsicht die Diplo
matenschutz-Konvention von 1973 sowie 
die Konvent ionen von 1970 und 1971 ge
gen die Luftpiraterie. Auch hat die General
versammlung bereits mit Resolution 2645 
(XXV) die Luftpiraterie verurtei l t . Wo 

Terror ismus: Aufforderung an den Ad-hoc-Aus
schuß, seine Arbeit wieder aufzunehmen — Be
stät igung des legi t imen Kampfes gegen Kolonia l - , 
Fremd- und rassistische Herrschaft (9) 

Für Maßnahmen zur Eindämmung des in
ternat ionalen Terror ismus, der menschl i
ches Leben oder die Geltung der Grund
rechte gefährdet, sprach sich die General
versammlung in ihrer Resolution 31/102 
vom 15. Dezember 1976 aus und griff da
mit ein Problem auf, das bereits Thema 
der drei vorangegangenen Tagungen der 
Generalversammlung gewesen war, ohne 
daß seine Behandlung aus Zei tgründen 
mögl ich gewesen wäre. Als Maßnahmen im 
Kampf gegen den internat ionalen Terror is
mus nennt die Resolut ion: verstärkte inter
nationale Zusammenarbei t im Kampf gegen 
den internat ionalen Terror ismus unter Be
rücksichtigung der Erklärung 2625(XXV) 
>Über völkerrecht l iche Grundsätze für 
freundschaft l iche Beziehungen und Zusam
menarbeit zwischen Staaten« und Analyse 
der Gründe, die Menschen dazu veranlas
sen, Terrorakte zu begehen. Gleichzeit ig 

wi rd der Kampf gegen koloniale und rassi
stische Herrschaft für legi t im erklärt und 
die besondere Bedeutung der nat ionalen 
Befre iungsbewegungen in d iesem Kampf 
hervorgehoben. Den 1972 eingesetzten A d -
hoc-Ausschuß fordert die Generalversamm
lung auf, seine seit 1973 ruhende Tät igkei t 
wieder aufzunehmen (vgl. zu seinem Man
dat A/Res/3034 (XXII)). Diese Resolut ion 
wurde bei 9 Gegenst immen und 27 Enthal
tungen verabschiedet. Der Vertreter Groß
bri tanniens machte gel tend, diese Resolu
t ion enthalte keine angemessene Verurte i 
lung des internat ionalen Terror ismus und 
gebe auch keine Handhabe, dieses Phäno
men e inzudämmen. Des wei teren wurde 
dieser Resolut ion vorgeworfen, daß sie 
nicht alle Formen des internat ionalen Ter
ror ismus in gleicher Weise verurtei le. Wo 

Asylrecht: Konferenz zur Ausarbei tung einer Kon
vent ion über das Asylrecht — Rechtsstel lung des 
Asylsuchenden — Asylgründe (10) 

I. Die Rolle des Asylsuchenden zu verbes
sern, war das erklärte Ziel der in Genf 
vom 10. Januar bis 4. Februar 1977 tagenden 
Konferenz, deren Aufgabe es sein sollte, 
eine Asylrechts-Konvent ion zu erarbei ten. 
Die wesentl ichen Fragen in den Diskussionen 
waren: hat der Asylsuchende ein subjekt i 
ves, gegenüber dem Gaststaat gericht l ich 
durchsetzbares Recht auf Asy l ; welche 
Gründe rechtfert igen es, ein Asylersuchen 
abzulehnen und inwieweit ist es zulässig, 
einen Asylsuchenden an der Grenze zu
rückzuweisen; inwieweit besteht im Rah
men des Asylrechts die Möglichkeit , auch 
die Einheit der Familie zu schützen; sind 
die Staaten verpfl ichtet, einem anderen 
Staat, der Flüchtl inge in großer Zahl auf
genommen hat, einen Teil davon abzuneh
men? 

II. Grundlage der Debatten auf der Konfe
renz war ein von Sachverständigen ausge
arbeiteter Konvent ionsentwurf (A/10177). 
Einigkeit bestand unter den Konferenztei l 
nehmern ledigl ich darüber, daß die Gewäh
rung von Asyl keinen unfreundl ichen Akt 
gegenüber dem Herkunftsstaat bedeutet, 
also ein Recht der Staaten besteht, Asyl zu 
gewähren. Die Mehrzahl der Konferenztei l 
nehmer wol l te das Asylrecht aber auch auf 
ein Staatenrecht beschränkt wissen. Diese 
Tendenz tritt schon im Vorschlag der Ex
perten zutage. Danach bemühen sich die 
Staaten ledigl ich darum, Asylsuchenden 
eine Aufenthal tsgenehmigung zu gewäh
ren. Selbst diese Formul ierung wurde bei 
den Verhandlungen noch leicht abge
schwächt, indem der Passus in Art.1 auf
genommen wurde, die Asylgewährung sei 
Ausfluß der staatl ichen Souveränität. Um
so mehr mußte der Vorstoß der Bundesre
publ ik Deutschland auf Widerstand stoßen, 
der darauf abzielte, dem einzelnen ein e in
klagbares Recht auf Asyl zu sichern. Die 
Bundesrepubl ik verwies dabei auf Art.16 
GG sowie auf Art.14 der Al lgemeinen Er
k lärung der Menschenrechte, die das 
Grundgesetz insoweit beeinflußt hat. Auch 
der Hinweis, daß die Al lgemeine Erk lärung 
von einem Asylrecht als Individualrecht 
ausgegangen sei und diese Best immung 
keine Aufnahme in den beiden Wel tpak
ten gefunden habe, vermochte die Delegier
ten auf der Konferenz nicht umzust immen. 
Letztl ich herrschte die Meinung vor, dies 
sei eine Frage des innerstaat l ichen Rechts, 
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die einer Regelung in einer Konvent ion 
nicht zugängl ich sei. 
Asyl gewährt werden soll denjenigen Per
sonen, die aus den fo lgenden Gründen 
verfolgt werden oder mit einer Verfo lgung 
rechnen müssen: Rasse, Rel igion, Nat iona
lität, Zugehör igkei t zu einer best immten 
sozialen Gruppe oder pol i t ischen Meinung 
sowie d ie jenigen, die gegen Kolonial ismus 
oder gegen Apar the id kämpfen. Diese, in 
dem Konvent ionsentwurf der Sachverstän
digen enthal tenen Gründe bl ieben auf der 
Konferenz nicht unumstr i t ten. Eine ab
schließende Meinungsbi ldung ist aber noch 
nicht erfolgt. Einige Delegierte wol l ten den 
Hinweis auf Kolonial ismus und Apartheid 
mit der Begründung streichen, dieser 
Grund werde durch den Hinweis auf die 
Zugehör igkei t zu einer besonderen pol i t i 
schen Haltung schon abgedeckt. Dagegen 
wehr ten sich jedoch einige Staaten vor al
lem aus Afr ika, die bemerkten, ohne einen 
derar t igen Hinweis auf Apartheid und Ko
lonial ismus werde diese Konvention für sie 
s innlos. Die Sowjetunion wünschte eine 
Einschränkung des Merkmals Z u g e h ö r i g 
keit zu e iner besonderen polit ischen Mei
n u n g ^ Sie vertrat die Ansicht, daß nur fort
schrit t l iche Meinungen schützenswert seien 
und dies in der Konvent ion zum Ausdruck 
kommen müsse. Sie fand damit aber kei
nen Ank lang . 
Ebenso umstr i t ten war die Vorschrift von 
Art. 2 Abs. 2 des Entwurfs, der die Gründe 
nennt, in denen kein Asyl gewährt werden 
sol l . Genannt werden hier: Verbrechen ge
gen den Fr ieden, Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschheit, norma
le Straftaten und Verstöße gegen Ziele 
und Grundsätze der Vereinten Nationen. 
Hier wurde tei lweise geltend gemacht, daß 
Verbrechen gegen den Frieden und Ver
stöße gegen Ziele und Grundsätze der Ver
einten Nat ionen im wesentl ichen von Staa
ten begangen würden und sie daher in 
dieser Konvent ion nicht genannt werden 
sol l ten. Diskussionen entzündeten sich 
auch an dem Begriff >normale Straftaten<; 
hier setzen sich einige Delegierte dafür 
ein, diesen Begriff durch den Terminus 
>nichtpolitische Straftaten< zu ersetzen. An 
dere verwiesen jedoch darauf, daß dieser 
Begriff zu wen ig eindeut ig sei. Da nach 
der Fassung des Sachverständigenvor
schlages d ie Frage, ob eine >normale 
S t ra f ta t vor l iege, sich nach dem Strafge
setz des aufnehmenden Staates entschei
de, scheint dami t in der Tat ein sehr t rag
fähiger Kompromiß gefunden worden zu 
sein, der es überf lüssig macht, auf den so 
auslegungsfähigen Begriff der po l i t i schen 
S t ra f ta t abzustel len. Umstr i t ten war auch, 
ob es ver t retbar sei, Terror isten von der 
Asy lgewährung auszunehmen. Die Vertre
ter d ieser Ansicht wiesen darauf hin, daß 
es unmögl ich sei, ihnen unter der Asyl
konvent ion Schutz zu gewähren, obwohl 
u.U. andere internat ionale Übereinkommen 
ihre Ausl ie ferung ver langten. Die Gegner 
dieser Ansicht wandten dagegen ein, daß 
es bislang im Rahmen der Vereinten Na
t ionen nicht gelungen sei, den Begriff des 
Terror ismus zu klären. 
II I . In e inem Punkt gelang es, die Stel lung 
des Asylsuchenden etwas zu verbessern, 
als man sich mehrhei t l ich, wenn a rch nach 
langen Debatten, dafür aussprach, bei der 

Asylgewährung die Famil ieneinheit zu be
rücksichtigen. Es soll , wenn der entspre
chende Art ikel endgül t ig gebi l l igt w i rd , in 
Zukunft bei der Ertei lung von Asyl darauf 
geachtet werden, daß die Famil ien nicht 
auseinanderger issen werden und alle Fa
mi l ienmitgl ieder im engeren Sinn in einem 
Land Aufnahme f inden. 
Etwas verbessert wurde nach dem Sach
verständigenvorschlag auch die Stel lung 
des Asylsuchenden, der sich bereits in 
dem Land befindet, das er um Aufnahme 
bittet. Solange über sein Gesuch noch 
nicht entschieden ist, soll es ihm gestattet 
werden, in dem betreffenden Land zu ver
bleiben. 
Ein wei terer wicht iger Punkt in dem Ent
wurf ist die Verpf l ichtung der Vertragsstaa
ten, bei einer Massenflucht Hilfe zu gewäh
ren. Hier sol len auch andere Staaten einen 
Teil der Flüchtl inge von dem erstaufneh
menden Land übernehmen. 
Weniger befr iedigend wi rd wohl die Frage 
der Zurückweisung an der Grenze gere
gelt werden. Hier wi l l man dem Asylsu
chenden nach dem Vorschlag der Experten 
keine vor läuf ige Aufenthal tser laubnis zu
gestehen. Selbst der Vorschlag der Sach
verständigen, es dürfe kein Asylsuchen
der mit der Begründung abgewiesen wer
den, er könne Asyl in einem anderen Land 
f inden, wurde abgeschwächt. Auf Vorschlag 
Österreichs wurde von der Konferenz die 
Formul ierung akzeptiert, daß dann auf ein 
anderes Land verwiesen werden könne, 
wenn der Asylsuchende zu diesem Land 
schon Beziehungen habe. 
Nach dem bisher igen Konferenzverlauf, 
der al lerdings bislang nur wenige grei fba
re Ergebnisse gebracht hat, steht zu be
fürchten, daß sich die Stel lung der Flücht
l inge nur sehr ger ingfügig verbessern wi rd . 
Nicht ohne Grund haben einige Delegatio
nen Zweifel angemeldet, ob es sinnvoll sei, 
eine Konvent ion zu erarbei ten, die gegen
über der bisher igen Praxis keinerlei Fort
schritt br inge. Wo 

Verschiedenes 
Generalsekretär: Kurt Waldheim wiedergewählt — 
Amtszelt bis Ende 1981 — Nächster Kandidat aus 
der Dritten Welt? (11) 

I. Wiedergewähl t wurde Generalsekretär 
Dr. Kurt Waldheim am 8. Dezember 1976 
von der Generalversammlung durch Zuruf 
auf den Vorschlag des Sicherheitsrats hin. 
Die zweite Amtszeit Waldheims dauert vom 
I . J a n u a r 1977 bis zum 31 . Dezember 1981. 
Sein Amt hatte der vierte Generalsekretär 
der Vereinten Nationen am I . Janua r 1972 
angetreten. Seine Vorgänger waren der 
Birmane U Thant (vom 3. November 1961 
bis zum 31 . Dezember 1971), der Schwede 
Dag Hammarskjö ld (vom 10. Apri l 1953 bis 
zum 17. September 1961) und der Norwe
ger Trygve Lie (vom I . F e b r u a r 1946 bis 
zum 10. Apr i l 1953). 
Als Waldheim seine Kandidatur für die 
zweite fünf jährige Amtszeit ankündigte, 
konnte er sich auf zahlreiche Wünsche aus 
aller Welt stützen, insbesondere auf den 
einhel l igen Wunsch der letzten Gipfe lkon
ferenz der Organisat ion für Afr ikanische 
Einheit. Luis Echeverria, ehemal iger Präsi
dent Mexikos, trat als Gegenkandidat auf. 
Hamilton Shir ley Amerasinghe aus Sri Lan
ka, Präsident der 31. Generalversammlung, 

hielt sich als Kompromißkandidat bereit. 
Dennoch war die Wiederwahl Waldheims 
praktisch unumstr i t ten. Auch die Volksre
publ ik China gab ihren anfängl ichen Wi 
derstand auf; sie wol l te den Vertreter e i 
nes Entwicklungslandes in diesem Amt 
sehen. Waldheim dürfte für lange Zeit der 
letzte europäische Generalsekretär se in ; 
sein Nachfolger wi rd vermutl ich aus der 
Drit ten Welt kommen, wahrscheinl ich vom 
afr ikanischen Kontinent. 
II. Das Amt des Generalsekretärs bezeich
nete Waldheim nach seiner Wiederwahl als 
eines der faszinierendsten und gleichzeit ig 
f rustr ierendsten der Welt, es umschließe 
zugleich den Höhepunkt menschl ichen 
Strebens wie auch den Abgrund mensch
licher Schwäche. Waldheim ist sich der 
machtpol i t ischen Schwäche seines Amtes 
bewußt, die moral ische Kraft der Organi 
sation und seines Amtes weiß er aber zum 
Vermit teln und zur Einf lußnahme zu nut
zen. Daß eine >vorbeugende Diplomatie< im 
Vorfeld von Konf l ikten meist wenig öffent
l ichkeitswirksam ist, hat zu der mitunter 
wenig sachgerechten Berichterstattung in 
einer Presse, die vor al lem an spektakulä
ren und schnel len Erfolgen interessiert ist, 
beigetragen. Waldheim trägt im Rahmen 
seiner Mögl ichkei ten voll der veränderten 
Welt lage Rechnung, die auch im pol i t i 
schen Gewicht der Drit ten Welt im Bereich 
der Vereinten Nationen ihren Ausdruck f in 
det. Die Forderungen nach einer neuen 
Weltwir tschaf tsordnung, nach Mehrhei ts
regierungen in Südrhodesien und Namibia 
sowie nach einer Ab lösung des Systems 
der Rassendiskr iminierung in der Repu
bl ik Südafr ika werden auch von Waldheim 
vertreten. 
III. Geboren wurde Kurt Waldheim am 
21. Dezember 1918 im niederösterreichi
schen St .Andrea-Wörden. Nach seinem 
mit der jur ist ischen Promotion abgeschlos
senen Studium und der Tei lnahme am 
Zweiten Weltkr ieg trat er 1945 in den d i 
plomatischen Dienst ein. Er war an den 
Verhandlungen um den österreichischen 
Staatsvertrag betei l igt und später als öster
reichischer Außenminister (1968—1970) an 
den Gesprächen mit Italien wegen des 
Südt i ro l -Problems. Seine Beziehungen zu 
den Vereinten Nationen gehen auf die Zeit 
zurück, als sich Österreich um die Aufnah
me in die Weltorganisat ion bemühte, die 
1955 erfolgte. Erneut nach New York kam 
Waldheim 1964, diesmal als Ständiger 
Vertreter seines Landes. 1965 wurde er 
Vorsi tzender der Wel t raumkommiss ion der 
UNO. Abermals nach New York g ing Wald
heim 1970 nach dem Ende seiner Amtszeit 
als Außenminister. Ein Jahr später unter
lag er knapp mit seiner Kandidatur für das 
Amt des Bundespräsidenten der Republ ik 
Österreich. 
Eine dri t te Amtszeit als Generalsekretär 
der Vereinten Nationen hat Kurt Waldheim 
schon jetzt ausgeschlossen. Red 

Angola : 146. Mi tg l ied der UNO (12) 

Der Volksrepubl ik Ango la gelang es am 
1. Dezember 1976 ohne Gegenst imme, 
aber bei Enthaltung der Vereinigten Staa
ten von Amer ika Mitgl ied der Vereinten 
Nationen zu werden. Die f rühere Kolonie 
Portugals, mit einer Größe von 1 246 700 
qkm (Bundesrepubl ik Deutschland 248 577 
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