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Internationaler Druck auf Südafrika? HERIBERT WEILAND 

Einen gut organisierten internationalen Handelsboykott, t ak
tische Luftangriffe auf ausgewählte militärische Ziele und 
eine massive Unterstützung von Befreiungsbewegungen — all 
dies hält der amerikanische Politikwissenschaftler Christian 
P. Potholm für möglich, um die weiße Vorherrschaft im Süd
lichen Afrika zu beenden1. Allerdings versetzt er ein solches 
Szenario erst in die neunziger J ah re dieses Jahrhunder ts und 
glaubt, daß es nur mit Hilfe einer oder gar beider Groß
mächte realisiert werden kann. Für die siebziger und acht
ziger J ah re hält er dagegen eine andere Entwicklung für 
wahrscheinlich: Eine nicht ernstlich angefochtene Minderheits
herrschaft der Weißen im Südlichen Afrika. Potholm glaubt 
nicht daran, daß die Weißen in Südafrika ihre Privilegien 
ohne Not aufgeben werden: »Die Weißen dürften höchstens 
bereit sein, der Illusion einer Machtteilung zuzustimmen.«2 
Potholm hat seine Szenarios bereits 1972 aufgestellt. In der 
Folgezeit ist seine Grundthese von anderen Autoren wieder
holt bestätigt worden, zuletzt in einer auf empirischen Um
fragen beruhenden Studie des Freiburger Arnold-Bergstraes-
ser-Instituts3 : Danach sind die weiße Bevölkerung und das 
burische Establishment zwar zu pragmatischen Änderungen 
und Anpassungen bereit, werden aber ohne einen existenz
bedrohenden Druck die Macht nicht aus den Händen geben. 
Sie werden sich zu Scheinkonzessionen bereit finden, nicht 
aber zu einer politischen Gleichberechtigung der Schwarzen. 
Auch Auseinandersetzungen innerhalb des weißen Bevölke
rungssegments, wie sie zwischen Opposition und Regierung 
oder zwischen den verschiedenen Flügeln der regierenden 
Nationalen Partei ausgetragen werden, dürften den festen 
Willen zur Machterhaltung kaum beeinträchtigen — es sei 
denn, der Druck auf die Weißen verstärkt sich derart , daß 
der burische Machtanspruch nicht mehr aufrechterhalten wer
den kann. 
Woher kann ein solcher Druck kommen? Entweder von der 
schwarzen Mehrheit im Lande oder durch Einwirkungen von 
außen. Die Soweto-Unruhen, die in ihrer Heftigkeit zunächst 
überraschten, wurden von Beobachtern als Beginn einer be 
vorstehenden Machtübernahme der Schwarzen bezeichnet. Als 
Indizien wurden die wachsende numerische Überzahl, die 
steigende wirtschaftliche Bedeutung und die ständig zuneh
mende politische Militanz der Schwarzen angeführt. Zweifel
los spielen all diese Faktoren eine wesentliche Rolle, doch 
scheint bei der Schlußfolgerung eines bevorstehenden Macht
wechsels eher der Wunsch als eine objektive Analyse der Va
ter des Gedankens gewesen zu sein. Denn wie gerade die ohn
mächtigen Protestdemonstrationen in Soweto und anderen 
Vorstädten gezeigt haben, ist der Repressionsapparat der 
Weißen zu mächtig, das Spitzelnetz der Polizei zu verzweigt 
und die Politik des > divide et impera< zu geschickt, als daß 
der Status quo auf absehbare Zeit ohne auswärtige Hilfe in 
Frage gestellt werden könnte. Es fehlt den Schwarzen noch 
an Geschlossenheit, an Organisationsdisziplin, an Führerper
sönlichkeiten, an Geld und Waffen. R. W. Johnson formuliert 
in aller Deutlichkeit: »Wenn das Pretoria-Regime eine hin
reichend unbarmherzige und brutale Politik im Lande ver
folgt, mag es in der Lage sein, die schwarze Rebellion durch
aus bis ins 21. Jahrhunder t hinein zu unterdrücken.«4 
Wenn eine Beendigung der weißen Minderheitsherrschaft an
gesichts der internen Entwicklungstrends in absehbarer Zeit 
nicht zu erwarten ist, so stellt sich die Frage nach externem 
Druck. Von wem könnte ein solcher Druck kommen, wie 
müßte er aussehen und wie s tark müßte er sein, um zumin
dest den internen Kräften des Wandels zum Durchbruch zu 
verhelfen? Um diese Fragen beantworten zu können, ist zu
nächst einmal nach dem Stellenwert Südafrikas im inter
nationalen Staatensystem zu fragen. 

Der Stellenwert Südafrikas im internationalen System 
Mögen die Buren in der Geschichte auch wiederholt versucht 
haben, ausländischen Einflüssen zu entfliehen, sie haben nicht 
verhindern können, daß ihr Land immer wieder in inter
nationale Auseinandersetzungen einbezogen wurde. Heute be 
findet sich das Südliche Afrika mehr denn je im Magnetfeld 
des Ost-West- wie auch des Nord-Süd-Gegensatzes. Im Rah
men der ständig wachsenden Internationalisierung der Welt
wirtschaft ist Südafrika für die westlichen Industriestaaten 
als Rohstofflieferant von zentraler Bedeutung. Das Land ver
fügt über die weltweit größten Vorräte an Chrom, Platin, 
Gold, Vanadium und Mangan. Es gehört zu den größten Pro 
duzenten von Diamanten, Asbest, Nickel, Phosphat und Uran. 
Dazu kommen riesige Lagerstätten mit Eisenerzen, Kohle, 
Kupfer, Blei, Titan, Zinn, Zink und anderen. Besonders die 
rohstoffarmen Industrieländer Westeuropas sind auf Liefe
rungen aus Südafrika angewiesen. Dies gilt vor allem für 
Metalle wie Platin, Chrom, Mangan und Vanadium, die außer 
in Südafrika nur noch in der Sowjetunion in nennenswertem 
Umfang gefunden werden und die nicht ohne weiteres durch 
andere Mineralien substituiert werden können. Daß ein sol
ches Rohstoffmonopol militärstrategische Implikationen hat, 
liegt auf der Hand. Der Stellenwert Südafrikas als unent 
behrlicher Rohstofflieferant wird erhöht durch die exponierte 
geographische Lage. Die Kontrolle über den Südzipfel des 
Kontinents und vor allem über die Wasserstraße und das Kap 
ist von enormer handelspolitischer und militärstrategischer 
Bedeutung. Mehr als 20 000 Schiffe umfahren jährlich das 
Kap — etwa die Hälfte ankert in südafrikanischen Häfen. 
Während der Schließung des Suezkanals ist diese Verbin
dung zwischen dem Atlantischen und dem Indischen Ozean 
vor allem für die Ölversorgung des Westens lebenswichtig 
geworden. 60 bis 70 Prozent des europäischen Rohölbedarfs 
werden bis heute über die Kaproute verschifft5. 
In militärischer Hinsicht stellen die Kontrolle dieser Schiffs
verbindung und vor allem das Nutzungsrecht der nautischen 
Anlagen in Silverstone noch immer einen Aktivposten der 
westlichen Globalstrategie dar. Die Militärs befürchten, daß 
mit einem Regierungswechsel am Kap, der zugleich einen 
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Positionsgewinn Moskaus bedeuten könnte, rohstoff-, han-
dels- und militärpolitische Lebensnerven des Westens durch
schnitten würden und das Machtgleichgewicht der Blöcke ge
fährdet werden könnte. Die Kontrolle des Kaps ist aus roh
stoffpolitischer und militärstrategischer Perspektive von ent
scheidender Bedeutung. 
Für die Länder der Dritten Welt sind andere Aspekte vor
rangig. Für sie stellt sich Südafrika zusammen mit Rhodesien 
und Namibia als letzte Etappe des Kolonialismus dar und wird 
als Prototyp einer Nord-Süd-Auseinandersetzung betrachtet. 
Daß das Minderheitsregime in Südafrika zugleich rassistisch 
geprägt ist, verstärkt nur die Solidarität der Kritiker. Auch 
die Regierungen der westlichen Industriestaaten können sich 
einer Verurteilung angesichts der flagranten Verletzung der 
von ihnen selbst vertretenen Grundsätze von Gleichheit und 
Freiheit nicht entziehen. Sie kritisieren Pretoria vor allem 
deswegen, weil sich das Minderheitsregime in selbstgerechter 
Weise durch den Hinweis auf christlich-abendländische Werte 
und Traditionen zu legitimieren versucht. Bei vielen afrika
nischen Staaten hat der allgemeine Protest zweifellos die 
Funktion, von schwerwiegenden anderen Problemen abzulen
ken; dennoch ist die Verurteilung der Apartheid ein inter
nationaler Maßstab geworden, an dem die Bereitschaft der 
Industriestaaten zur Solidarität mit der Dritten Welt gemes
sen wird. In fast allen internationalen Gremien — von den 
Vereinten Nationen bis hin zum Olympischen Komitee — 
sehen sich die Mitgliedsorganisationen immer wieder vor die 
Notwendigkeit gestellt, öffentlich zu Südafrika Stellung zu 
nehmen. Neutralität wird immer schwieriger. 

Die Auslandsabhängigkeit Pretorias 
Anfang der siebziger Jahre versuchte Pretoria noch, aus der 
Pariarolle durch eine aktive, auf Schwarzafrika ausgerichtete 
Außenpolitik auszubrechen. Trotz beachtlicher Anfangserfolge 
blieb der eigentliche Durchbruch jedoch aus. Die Schwarz
afrikaner lehnten im Endeffekt die vielversprechenden wir t 
schaftlichen Kooperationsangebote ab und entschieden sich 
für eine Konfliktstrategie, da Pretoria sich nicht bereit zeigte, 
seine Rassen- und >Homeland<-Politik zu revidieren". Die 
mißglückte Angola-Invasion versetzte der >Detente<-Politik 
schließlich den Todesstoß. Als in der Folgezeit, vor allem seit 
dem Machtantritt von Präsident Carter, auch der Westen die 
Apartheid-Politik immer stärker kritisierte, machte sich in 
Südafrika Resignation breit. Vor allem unter den Buren, bei 
denen die historische Reminiszenz an den großen Trek ins 
Landesinnere noch wach sind, wurden die Forderungen nach 
einem eigenständigen Weg und, wenn nötig, nach einem A l 
leingang gegen den Rest der Welt< immer lauter. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob Südafrika zu einem solchen Allein
gang überhaupt in der Lage ist. 
Ausschlaggebend für das Uberleben eines international isolier
ten Staates ist weniger seine diplomatisch-politische Anerken
nung als vielmehr seine wirtschaftliche, technologische und 
damit auch militärische Auslandsabhängigkeit. Ein Blick in 
die Statistiken zeigt, daß Südafrika fest in die kapitalistischen 
Wirtschaften des Westens eingebunden ist. Riesige Rohstoff
lager, billige Arbeitskräfte und ein günstiges Investitions
klima haben vor allem in den sechziger und frühen siebziger 
Jahren zu einem enormen Zufluß von ausländischem Kapital 
geführt. Zwischen 1960 und 1975 verfünffachte sich die Summe 
ausländischer Kapitalinvestitionen und stieg von 3 077 Mill auf 
16 450 Mill Rand (R) an7. Sie dienten in erster Linie dem ver
stärkten Rohstoffabbau, förderten darüber hinaus jedoch die 
Diversifizierung von Sekundärindustrien. Zumindest ebenso 
wichtig wie der Kapitalzufluß war der Import an technolo
gischem Know-how. Dank solcher Auslandshilfe erlebte Süd
afrika ein Wirtschaftswachstum (durchschnittliche Wachstums
rate 4,9 vH), das in der Nachkriegszeit nur von Japan über
troffen wurde8 . 

Der schnelle Aufschwung mußte jedoch mit einer chronisch 
passiven Handelsbilanz bezahlt werden, die wiederum zusätz
lichen Nettokapitalimport und verstärkte Goldverkäufe not
wendig machte. 1975 war die Nettoverschuldung auf 11674 
Mill R angestiegen, somit auf 47,3 vH des Bruttosozialprodukts. 
Angesichts einer solch starken internationalen Verflechtung 
kann größere wirtschaftliche Unabhängigkeit oder gar Autar
kie nur durch eine drastische Drosselung der Importe und 
eine ebenso drastische Verminderung der Kapitalzufuhr er
reicht werden. Eine scharfe Rezession, deren Konsequenzen 
allenfalls zu erahnen sind, wäre die Folge. Denn trotz der 
stolzen Wachstumsziffern ist die südafrikanische Wirtschaft 
sehr anfällig: Sowohl die Inflationsrate wie auch die Arbeits
losenquote der Schwarzen liegen über der 10-Prozent-Marke. 
Weitere Belastungen werden mit Sicherheit nicht ohne poli
tische Folgen bleiben. Daß hier ein Hebel zur Veränderung 
der Machtverhältnisse liegt, braucht nicht besonders betont 
zu werden: Südafrika ist so stark in den Westen integriert, 
seine Wirtschaft ist so auslandsabhängig, daß externer Druck 
sich durchaus als existenzbedrohend erweisen könnte. 

Druck auf Südafrika 
Wer könnte jedoch Druck auf Südafrika ausüben? Wer ist 
daran interessiert? In Frage kommen die benachbarten 
schwarzafrikanischen Staaten sowie die beiden Großmächte 
oder deren Ste l lver t re tern Die schwarzafrikanischen Staaten 
müssen sich im wesentlichen mit moralischen Appellen und 
mit politischem Druck begnügen. Militärisch oder wirtschaft
lich sind sie nicht stark genug, um die weiße Bastion im Sü
den Afrikas zu erschüttern. Allerdings vermögen sie teilweise 
indirekten Druck auszuüben. Die Solidarität der afrikanischen 
Staaten ist immerhin groß genug, die westlichen Industr ie
staaten nicht nur zu politischen, sondern auch zu wirtschaft
lichen Konsequenzen zu zwingen. Nigeria als gewichtiger öl-
produzent und immer bedeutender werdender Handelspartner 
hat westliche Konzerne wiederholt vor die Alternat ive ge
stellt, entweder in Süd- oder in Schwarzafrika zu investie
ren. Dem Beispiel der Automobilfirma Peugeot, die sich für 
den interessanteren schwarzafrikanischen Markt entschied, 
werden weitere Firmen folgen. Eine (wenn auch vorerst noch 
wenig akute) Bedrohung Südafrikas geht auch von den Be
freiungsbewegungen und Guerillaarmeen aus, die in den Nach
barstaaten aufgebaut werden und Aktionen gegen die weiße 
Minderheitsherrschaft vorbereiten. Die Erfolge, die die Pat r io
tische Front in Rhodesien zu verzeichnen hat, dürften sich j e 
doch bei einem Kampf um das südafrikanische Kernland vor
läufig nicht wiederholen. Die Befreiungsarmeen werden auf 
absehbare Zeit den hochgerüsteten und gut ausgebildeten 
Südafrikanern nicht gewachsen sein, denn seit Beginn der sech
ziger Jahre ist der Wehretat fast um das Zwanzigfache auf 
1,9 Mrd Dollar angestiegen. Südafrika verfügt über eine Be
rufsarmee von 51 500 Mann, 138 000 Reservisten und eine pa
ramilitärische Truppe von etwa 90 000 Mann, die sogenannten 
Kommandos9. Eine wirkliche Bedrohung ergäbe sich lediglich 
dann, wenn eine der beiden Großmächte die schwarzen Be
freiungsarmeen in den Nachbarstaaten massiv unterstützen 
sollte. Ein solcher Schritt der Großmächte ist allerdings äu
ßerst unwahrscheinlich, da er zu einer militärischen Ausein
andersetzung führen könnte, die das militärische Gleichge
wicht zwischen Ost und West zerstören und die Gefahr eines 
dritten Weltkrieges heraufbeschwören könnte. 
Mit dieser Einschätzung ist zugleich die Rolle der Sowjet
union im Südafrikakonflikt skizziert. Sie leistet sowohl mora
lische wie materielle Unterstützung für die Befreiungsbewe
gungen. Ein größerer militärischer Konflikt, selbst in Form 
von Stellvertreterkriegen, dürfte auf absehbare Zeit nicht in 
ihrem Interesse liegen. Sie bevorzugt eine langfristige politi
sche Auseinandersetzung unterhalb der Kriegsschwelle. Denn 
die Konservierung des Feindbildes, d. h. ein vom Westen aktiv 
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unterstütztes rassistisches Minderheitsregime in Südafrika, 
dürfte der sowjetischen Expansionsstrategie in Schwarzafrika 
weit eher dienen als seine frühzeitige Beseitigung. Moskau 
spielt auf Zeit — nicht eine direkte Militärinvasion bedroht 
das weiße Südafrika, sondern eher ein von Moskau unter 
stützter Guerillakrieg. Angesichts der bereits geschilderten 
südafrikanischen Verteidigungsstärke dürfte ein solcher Krieg 
jedoch sehr lange dauern. Eine unmittelbare Existenzbedro
hung besteht nicht. 
Die westlichen Industriestaaten, zu denen Südafrika enge 
wirtschaftliche und politische Beziehungen unterhält und mit 
denen sich die weiße Führung als >Vorposten der freien Welt< 
auch ideologisch verbunden fühlt, haben in der Vergangenheit 
versucht, eine möglichst pragmatische Afrikapolitik zu betrei
ben: sie pflegten gute Beziehungen sowohl zu Schwarzafrika 
wie auch zu Südafrika zu unterhalten. Parallel zu der mora
lischen Verurteilung der Apartheid-Prakt iken vollzog sich 
eine aktive politische und wirtschaftliche Kooperation. Seit
dem jedoch der Ostblock politische Terraingewinne in den 
ehemaligen portugiesischen Kolonien erzielt hat, und die in
ternationale Öffentlichkeit einen immer stärkeren Druck auf 
die politischen Positionen des Westens ausübt, ist dieser in 
Zugzwang geraten und beginnt seine Position gegenüber Süd
afrika neu zu überdenken. 
Erschwert wird die westliche Positionsbestimmung durch einen 
Zielkonflikt zwischen ökonomisch-militärischen Argumenten 
auf der einen und ideologisch-politischen auf der anderen 
Seite. Einerseits sollen rohstoff- und sicherheitspolitische In
teressen gewahrt werden. Auf der anderen Seite würde der 
Westen durch eine offene oder nur notdürftig kaschierte Un
terstützung der Minderheitsherrschaft seine eigenen Grund
werte in Frage stellen und damit vor sich selbst und der Welt
öffentlichkeit unglaubwürdig werden. Nähere Betrachtung er 
weist jedoch, daß es sich um einen vermeintlichen Zielkonflikt 
handelt, daß ideologische und ökonomische Zielvorstellungen 
einander nicht auszuschließen brauchen. Denn die Erfahrun
gen in verschiedenen Entkolonisierungsprozessen haben ge
zeigt, daß die zu lange Duldung undemokratischer Minder
heitsregierungen den handels- und sicherheitspolitischen In
teressen des Westens viel weniger gedient hat als ein recht
zeitiges Drängen auf einen Herrschaftswechsel. Dies könnte 
auch für Südafrika zutreffen: Die immer wieder hervorge
kehrte Selbstidentifizierung des Minderheitsregimes mit dem 
Westen und sein betonter Antikommunismus treibt die be 
herrschte schwarze Bevölkerung und die als ihre Sprecher 
auftretenden Parteien und Befreiungsbewegungen in zuneh
mendem Maße in die Arme des politisch-ideologischen Geg
ners. Angesichts der unabweisbaren Forderung nach Machtbe
teiligung dürfte sich jede Unterstützung des Status quo somit 
für den Westen langfristig nachteilig auswirken. 
Im wohlverstandenen ideologischen wie ökonomisch-politi
schen Eigeninteresse müßte dem Westen also daran gelegen 
sein, die Verhältnisse in Südafrika zu verändern. Im Gegen
satz zur Sowjetunion steht er unter Zeitdruck. Zum gegen
wärtigen Zeitpunkt scheint so etwas wie >kontrollierter Wan
d e t , eine schrittweise Ubergabe der Macht durch friedliches 
Verhandeln, noch möglich zu sein. Untersuchungen zeigen j e 
doch, daß mit der Fortdauer des Apartheid-Systems die poli
tische Militanz und Radikalisierung der Schwarzen ständig 
ansteigt10. Diese Einsicht zwingt zum Handeln. Da die süd
afrikanische Regierung nicht bereit ist, von sich aus ernsthafte 
Schritte zu einer Änderung zu unterneamen, sieht sich der 
Westen vor die Notwendigkeit gestellt, zunehmenden Druck 
auszuüben. Eine große Palet te diplomatischer, ökonomischer 
und militärischer Sanktionsmaßnahmen — C. Ferguson und 
W. R. Cotter11 haben der US-Regierung allein 41 vorgeschla
gen — steht zur Diskussion. Sind Sanktionen das geeignete 
Mittel, was bewirken sie? 

Die Sanktionsdebatte ist nicht neu. Sie ist in der Geschichte 

Über die Perspektiven deutscher UN-Politik sprach der Bundesminister des Auswärtigen, Hans-Dietrich Genscher, auf einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen am 24.0k-tober, dem Tag der Vereinten Nationen, in Bonn. Der Minister, der sich auch gegen die »modisch gewordene Skepsis gegenüber den Vereinten Nationen« wandte sowie die Bedeutung eines »starken und effizienten« UN-Systems hervorhob, verwies auf die »asymmetrische Austauschstruktur« in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen und forderte zum gemeinsamen Aufbau einer »Ordnung der Zusammenarbeit« auf, »die von beiden Seiten, auch den Entwicklungsländern, als gerecht angesehen wird«. 
öfter geführt worden, im speziellen Falle Südafrikas bereits 
Anfang der sechziger Jahre12 . Die schon damals vorgebrachten 
Argumente tauchen heute wieder in abgewandelter Form auf 
und lassen in etwa erahnen, zu welchen Aktionen der Westen 
bereit sein wird. Jede vorgeschlagene Maßnahme dürfte da
nach dem Kalkül unterzogen werden, ob sie a) gezielt und da
mit erfolgversprechend sein kann und b) durchführbar ist, ob 
der Aufwand also dem zu erwartenden Ergebnis entspricht. 
Bislang ist auswärtiger Druck vornehmlich auf politisch-diplo
matischer Ebene ausgeübt worden — mit gemischtem Erfolg. 
Während die internationalen Verurteilungen und Proteste w e 
nig Wirkung zeigten und ob ihrer Fülle von der südafrikani
schen Öffentlichkeit heute kaum mehr ernstgenommen wer 
den, hat der Sportboykott als gezielte Sanktionsmaßnahme 
zweifellos Wirkung gezeigt. Als sportbegeisterte Nation hat 
Südafrika unter diesem Boykott gelitten und — wie die pa r 
tielle Aufhebung der Apartheid im Sport zeigt — Konsequen
zen gezogen. Möglicherweise würde sich der zielgerichtete 
Effekt noch erhöhen, wenn bei erfolgter Revision positive 
Sanktionen — im konkreten Fall: eine Wiederzulassung zu in
ternationalen Sportwettkämpfen — in Aussicht gestellt wür
den. Allerdings lassen der Sportboykott und andere Erfahrun
gen mit diplomatischen Sanktionen deutlich erkennen, daß 
derartige Maßnahmen höchstens zu marginalen Änderungen 
führen, nicht aber grundsätzlichen Wandel einleiten können. 
Auch dem massivsten diplomatischen Druck der fünf West
mächte hat sich Pretoria in der Namibia-Frage nicht gebeugt. 
Gerade dieses Beispiel zeigt, daß diplomatische Aktionen, die 
nicht von >schmerzhaften< Maßnahmen begleitet sind, die Hal
tung des Minderheitsregimes nicht zu ändern vermögen. 
>Schmerzhafte< Aktionen wären jedoch im Wirtschaftssektor 
möglich. Wie zuvor aufgezeigt, ist die südafrikanische Wirt
schaft stark auslandsabhängig und reagiert bereits bei Sank
tionsdrohungen und bei kleineren Maßnahmen wie etwa einer 
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Umschichtung von lang- auf kurzfristige Auslandskredite 
empfindlich. Entsprechend sind eine Reihe von Sanktionsvor
schlägen ausgearbeitet worden, die von einem Investitions
stopp über einen selektiven Exportboykott bis hin zu einer 
totalen Handels- und ölblockade reichen. Auch bei wirtschaft
lichen Sanktionen hängt der Erfolg von der Dosierung ab. Bei 
gezielten Maßnahmen mag es zu Lohnaufbesserungen für 
Schwarze oder vielleicht sogar zur Anerkennung schwarzer 
Gewerkschaften kommen. Will man jedoch ein Ende der wei
ßen politischen Macht erzwingen, so dürfte nur ein langfristi
ger ölboykott oder ein totaler Handelsboykott Aussicht auf 
Erfolg haben. Die historische Erfahrung lehrt, daß solch ein 
Boykott tatsächlich total sein muß, um angesichts des zähen 
Durchhaltewillens großer Teile der weißen Bevölkerung ta t 
sächlich erfolgreich zu sein. Denn ein langsam anlaufender 
und möglicherweise lückenhafter Boykott gäbe Südafrika, das 
sich bereits seit Jahren auf eine eventuelle Blockade vorbe
reitet, die Chance, durch einen beschleunigten Aufbau von 
importsubstituierenden Industrien das Schlimmste zu vermei
den. Der Wirtschaftswissenschaftler A m t Spandau13 hat be 
rechnet, daß ein Handelsboykott der südafrikanischen Wirt
schaft in den ersten Jahren wegen des forcierten Aufbaus von 
Substitutionsindustrien durchaus nutzen könnte. Erst länger
fristig sieht er ernsthafte Gefahren, weil die quasi unter 
Schutzzollbedingungen produzierenden Firmen nicht mehr in
ternational wettbewerbsfähig sein dürften. Jedenfalls würden 
unter solchen Bedingungen die Wirkungen eines Boykotts 
verpuffen und ihr Ziel verfehlen. 
Wenn das Ziel einer grundsätzlichen Machtänderung gegen 
den Willen der Weißen dennoch mit ökonomischen Sanktions
maßnahmen durchgesetzt werden soll, so sind folgende Ko
sten-Nutzen-Überlegungen notwendig: Zum ersten ist ein auf 
Dauer wirkungsvoller Boykott nur mit Hilfe einer militärisch 
überwachten Seeblockade möglich — vorausgesetzt, der Land
weg ist durch Südafrika feindlich gesonnene Regimes ohne
hin gesperrt. Eine solche Blockade verlangt einen Konsens 
der beiden Supermächte, weil sonst eine militärische Eskala
tion nicht ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus müßte 
sie angesichts der großen Vorratshaltung der Südafrikaner 
möglicherweise viele Monate, wenn nicht Jahre dauern. Zum 
zweiten würde ein Handelsboykott, der von Südafrika zwangs
läufig beantwortet würde, besonders die rohstoffabhängigen 
westeuropäischen Industriestaaten selbst treffen. Bislang be
stehen beispielsweise keine nennenswerten Reserven an nicht-
substituierbaren Mineralien wie Chrom oder Platin. Es könnte 
zu schwerwiegenden Rohstoffengpässen kommen. Darüber 
hinaus ist im Falle der westeuropäischen Länder ein Abbruch 
der Handelsbeziehungen nicht zu gering zu veranschlagen. 
Vor allem Großbritannien, das ohnehin schon mit wirtschaft
lichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, müßte ernsthafte Re
zessionstendenzen und Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. 
Schließlich ist noch ein wesentliches, wenn auch politisch um
strittenes Argument anzufügen: Die Folgen eines Totalboy
kotts würden in erster Linie die schwarze, unterprivilegierte 
Mehrheit des Landes treffen. Laut Spandau würden bei einem 
nur fünfzigprozentigen Exportboykott 850 000 Schwarze und 
225 000 Weiße arbeitslos werden14. Der Lebensstandard der 
Bevölkerung würde enorm absinken. Ein solches Opfer kann 
von der schwarzen Bevölkerung nur dann akzeptiert werden, 
wenn mit Sicherheit am Ende eine wirkliche Besserstellung zu 
erwarten ist, die dann allerdings in erster Linie politischer 
und nicht wirtschaftlicher Natur wäre. Trägt man all diese 
Aspekte in eine Kosten-Nutzen-Rechnung des Westens ein, so 
läßt sich schon jetzt sagen, daß sich die Industriestaaten mit 
allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht zu einem totalen Han
delsboykott entschließen werden. Der Aufwand dürfte höher 
sein als der kalkulierbare Erfolg. 
Militärische Aktionen des Westens sind noch unwahrschein
licher als ökonomische. Der Westen hat sich von vornherein 

auf eine nichtmilitärische Lösung des Konfliktes festgelegt 
und wird diese Option nur im äußersten Fall aufgeben: Die 
Gefahren eines Rassenkrieges, in den möglicherweise ameri 
kanische Schwarze verwickelt sein könnten, oder einer Ost-
West-Auseinandersetzung, die zum Weltkrieg eskalieren könn
te, sind zu groß. Immerhin müßte bei der gegebenen Kampf
stärke der Südafrikaner eine Invasionsarmee weit über 200 000 
Mann stark sein. Für die westlichen Staaten ist ein solcher 
Schritt schon aus innenpolitischen Gründen undenkbar. Mili
tärische Sanktionen bleiben somit im wesentlichen auf Em
bargomaßnahmen bei Rüstungsgütern beschränkt. Angesichts 
der Unübersichtlichkeit des internationalen Waffenmarktes 
dürfte dieses Embargo jedoch eher symbolische als reale Be
deutung haben. Zwar ist der Bezug von Kriegsmaterial mit 
modernster Technologie schwieriger geworden, der Nachschub 
von Waffen hat über Israel und andere freundlich gesonnene 
Länder jedoch kaum nachgelassen. Darüber hinaus ist in Süd
afrika eine bedeutende importsubstituierende Waffenindustrie 
entstanden. Die südafrikanische Armee ist aufgrund des Boy
kotts nicht auf dem modernsten Stand — sie ist jedoch mit 
Abstand die bestausgerüstete Armee des Kontinents. Das Em
bargo ändert daran wenig. 

Wenig Aussicht auf Änderung 
Betrachtet man das gesamte Spektrum möglicher Sanktions
maßnahmen, die der Westen gegen Südafrika zur Anwendung 
bringen könnte, so gelangt man zu einem nüchternen Ergeb
nis. Schwerwiegende, wirklich existenzbedrohende Aktionen 
wird der Westen in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht er
greifen, weil sie zu gefährlich (Krieg) oder zu teuer (Blockade) 
sind. Eine offene Unterstützung Südafrikas durch den We
sten ist jedoch ebenso unwahrscheinlich. Vielmehr werden 
die westlichen Industriestaaten weiterhin mit diplomatischen 
und vielleicht auch selektiv ökonomischen Sanktionen gegen 
Südafrika vorgehen. Sie werden auf diese Weise eine Ver
urteilung des Apartheid-Regimes zum Ausdruck bringen, ohne 
sich jedoch ganz aus Südafrika zurückzuziehen. Der oben an
gesprochene Zielkonflikt zwischen ökonomischen und poli
tisch-ideologischen Zielen wird dadurch jedoch nicht über
wunden. Den ökonomischen Argumenten wird der Vorrang 
eingeräumt. Der Konflikt bleibt vorerst ungelöst. 
Denn ohne massiven Außendruck wird das weiße Minder
heitsregime noch auf absehbare Zeit an der Macht bleiben 
können. An ökonomische Nadelstiche und andere Sanktionen 
mitt lerer Schwere kann man sich gewöhnen. In pragmatischer 
Weise dürften sich die Weißen an die jeweils neue Situation 
anpassen — ähnlich, wie es Heribert Adam verschiedentlich 
analysiert und prognostiziert hat15. Südafrika dürfte damit ein 
dauernder Krisenherd bleiben, an dem sich sowohl der Ost-
West-, wie vor allem der Nord-Süd-Gegensatz immer wieder 
neu entfachen wird. 
Langfristig wird jedoch ein tatsächlicher Machtwechsel oder 
eine Machtteilung nicht zu verhindern sein. Ob dieser P ro 
zeß friedlich oder mit Gewalt ablaufen wird, dürfte in erster 
Linie von der Änderungs- bzw. Anpassungsbereitschaft der 
Buren abhängen — eine Bereitschaft, die nicht zuletzt durch 
äußeren Druck beeinflußt wird. Falls es zum Rassenkrieg 
kommen sollte, würde deutlich, daß der Westen versagt hat. 

Anmerkungen 
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Die Zukunft der Rassenoligarchie 
Südafrikanische Liberalisierungsstrategien angesichts wachsender Systemkosten 

i 
Die umfangreiche kritische Südafrika-Literatur betont aus
nahmslos die Vorteile für die herrschende weiße Minderheit 
(17 vH) aus der Unterdrückung der >nicht-weißen< Mehrheit 
(83 vH). Es ist jedoch an der Zeit, ebenfalls die steigenden 
Kosten der rassischen Privilegierung hervorzuheben. Kosten 
können nicht nur im engeren finanziellen Sinne kalkuliert 
werden. Die vielschichtige Verteidigung eines bedrohten Ge
sellschaftssystems bringt mannigfache Einbußen bei der Le
bensqualität mit sich. Zukunftsangst und alternative Lebens
planung können zum Beispiel als psychologische Kosten der 
Systemverteidigung verstanden werden. Eine derartige Kal 
kulation ist jedoch immer relativ. Ihr Resultat hängt davon 
ab, von welcher Interessenlage aus die Berechnung angestellt 
wird. Drei relevante Interessengruppen lassen sich in dieser 
Hinsicht unterscheiden: 
> die westlichen Regierungen, 
> die schwarze Bevölkerung in Südafrika, 
> die sürafrikanischen Buren, die immer noch die Schlüssel

stellung für die Kostenkalkulation innehaben. 
Aus der Perspektive westlicher Politiker wurde der Süd
afrika-Konflikt seit dem Umsturz des portugiesischen Kolo
nialregimes im Jahre 1974 internationalisiert. Die westliche 
Regionalhegemonie wurde plötzlich durch eine eskalierende 
Ost-West-Konfrontation in Angola bedroht. Die legalisierte 
rassische Unterdrückung durch eine weiße Minderheit in 
Südafrika, Namibia und Rhodesien bedeutet eine potentiell 
teuere Haftpflicht. Offensichtliche Kolonialrelikte zusammen 
mit Imperialismusvorwürfen verstärken und radikalisieren 
antikapitalistische Strömungen. Ein typischer amerikanischer 
Konferenzbericht über Südafrika findet besorgt: »Welches 
bessere Beispiel könnte sich die kommunistische Propaganda 
erträumen, um die angebliche Dekadenz und den Rassismus 
des Kapitalismus herauszustellen?«1 Wallstreet-Bankiers und 
englische Konservative denken mit Unbehagen an die Mög
lichkeit, einem intransigenten Verbündeten zu Hilfe kommen 
zu müssen. Investitionspolitik benötigt Voraussagbarkeit. Diese 
bedingt langfristige politische Stabilität. Multinationale Kon
zerne bevorzugen deshalb Geschäfte mit zuverlässigen kom
munistischen Par tnern gegenüber solchen mit instabilen ideo
logischen Freunden. Hinzu kommt, besonders in den in Ras
senfragen empfindlichen Vereinigten Staaten, daß ein südafri
kafreundliches Image sowohl Politikern als auch vom Massen
konsum abhängigen Industrieprodukten abträglich ist. Die 
rhetorische Verdammung Südafrikas spiegelt ebenfalls die 
wachsende wirtschaftliche Bedeutung Nigerias und anderer 
wichtiger Handelspartner in der Dritten Welt wider. Man 
geht auf Distanz von einem Aussätzigen unter den Staaten 
und zeigt saubere Hände. Je stärker sich westliche Regierun
gen direkt in bankrotten airlkanischen Nationen engagieren 
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(Zaire) oder kubanisch-sowjetischen Einfluß abwehren (Nami
bia, Rhodesien), um so mehr müssen sie sich von Pretoria 
distanzieren. 
Aus der internen südafrikanischen Sicht werden solche Signale 
mit großer Entrüstung registiert. Ein manifester Ant i -Ame
rikanismus zielt nicht nu r darauf ab, die Zweifler in den eige
nen Reihen mit Patriotismusdruck mundtot zu machen. Der 
trotzige Anti-Amerikanismus markier t zugleich Frustrationen 
wegen Südafrikas Abhängigkeit vom Westen für Kapital, A b 
satzmärkte und diplomatische Unterstützung. Pretoria besitzt 
nicht länger allein die politische Initiative, sondern ist zu
nehmend gezwungen, auf äußeren und inneren Druck zu 
reagieren. Obgleich das weiße Südafrika den Alleingang be 
vorzugt, kann es sich eine Isolationspolitik nicht leisten. An
dererseits ist die lautstärkere Zurückweisung >draußen< nicht 
gleichbedeutend mit einer zunehmenden wirtschaftlichen 
Schwächung Südafrikas. Im Gegenteil, realistischere Boy
kottdrohungen führen zu einer größeren industriellen Diversi
fikation und reduzieren damit die Auslandsabhängigkeit. 
Demnächst können zum Beispiel 30 Prozent des gegenwärti
gen ölbedarfs Südafrikas aus einheimischer Kohle produziert 
werden. Die wirtschaftliche und militärische Kollaboration 
mit anderen >Paria-Staaten<, insbesondere Israel, dem Iran 
und Brasilien, beseitigt oft lokale Lücken bei Produktion oder 
Know-how. Der vielfältige Reichtum des Landes an knappen 
Bodenschätzen und die etablierten Handelsverbindungen ma
chen Staaten wie Großbritannien mehr von Südafrika abhän
gig als umgekehrt . Gerade sozialdemokratisch geführte euro
päische Regierungen können es sich kaum leisten, Arbeits
plätze und internationale Wettbewerbsvorteile ihrer Export
industrien durch moralisch motivierte Sanktionen gegenüber 
fernen Diktaturen zu gefährden. Einflußreiche Interessen
gruppen würden erfolgreich intervenieren, falls Anti-Süd
afrika-Resolutionen ihre Geschäfte entscheidend beeinträch
tigen sollten. Die moralische Verachtung einer Rassenoligar
chie operiert in allen pluralistischen Demokratien unter dem 
Vetovorbehalt von Gegeninteressen, die sich zugunsten des 
Status quo auswirken. In den wenigen Fällen, in denen 
amerikanische Banken, wie zum Beispiel Citicorps und Manu
facturers Hanover Corporation, nach den Soweto-Unruhen 
Gesuche südafrikanischer Staatsunternehmen um langfristige 
Kredite ablehnten, geschah dies aus Risikoerwägungen, nicht 
aus Sympathie mit dem Protest der schwarzen Jugend. 
Äußerer Druck, ob fiktiv oder real, besitzt also wenig 
mehr als symbolische Wirkung auf Pretorias Abwehrkapa
zität. Ereignisse in der Außenwelt haben jedoch Rückwirkun
gen auf die entscheidende interne Szenerie, die nicht unab 
hängig von der äußeren Konstellation verstanden werden 
kann. Die Moral der schwarzen Südafrikaner zum Beispiel 
hängt wenigstens teilweise von außenpolitischen Entwicklun-
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gen ab. Vorstellungen über Schwäche und Stärke des Geg
ners beeinflussen Formen und Häufigkeit des Widerstandes, 
wie dies in den Schülerprotesten von 1976/77 und den stets 
drohenden Streiks, in denen sich die Frustrat ion unorganisiert 
Luft schafft, zum Ausdruck kam. Diese spontanen Ausbrüche 
aufgestauter Wut zu kontrollieren ist viel schwieriger und teu
rer als eine institutionalisierte Konfliktregulierung, die auf 
allseits akzeptierten Regeln beruht. Weitsichtigere Planer, 
selbst einige Großbetriebe, befürworten deshalb jetzt offiziell 
anerkannte und repräsentative afrikanische Gewerkschaften, 
die sie dem Umgang mit unzufriedenen, unmotivierten und 
unproduktiven Arbeitern vorziehen. Solange ein Minimalkon
sens über für alle Beteiligten akzeptable Verfahren der Kon
fliktlösung nicht besteht, steigen die Kosten weißer Herrschaft. 
Zwar trägt die >nicht-weiße< Bevölkerung immer noch den 
größten Teil der Last in Form von niedrigen Löhnen, blockier
ten Mobilitätschancen und geringerer Lebenserwartung. Die 
Kostenrelation stellt auch keine Nullsummen-Gleichung dar: 
steigende Kosten für die herrschende Gruppe bedeuten nicht 
eine automatische Kostenminderung für die Beherrschten. De
ren Militanz bringt ihre eigenen Kosten mit sich. Im Ganzen 
gesehen wirkt sich die Kostenspirale jedoch ungünstig für die 
Herrschenden aus, obwohl gegenwärtig die Vorteile der rich
tigen Hautfarbe die Nachteile immer noch weit überwiegen. 
Ein Anwachsen der Opposition verändert diese Relation jedoch 
langfristig. Falls dieser Trend anhält, wird logischerweise ein 
Zeitpunkt erreicht, zu dem die Nachteile traditioneller Ras
senherrschaft ihre Vorteile für die Weißen übersteigen. Kann 
eine solche Tendenz empirisch belegt werden? Gibt es eine 
kritische Schwelle aus der Sicht nationalistischer Buren? Vor 
allem aber, welche Strategien stehen den Buren zur Verfü
gung, um eine Kosteneskalation ihrer Herrschaft abzuwenden? 

I I 
Der Kapstädter Soziologe Michael Savage hat einen der w e 
nigen Versuche unternommen, die direkten Kosten der Apar t 
heid für die Paßgesetze, die getrennten Transportmittel und 
die rassischen Umsiedlungs-Maßnahmen zu erfassen2. Er 
kommt zu dem Schluß, daß mit einem Bruchteil dieser Auf
wendungen kurzfristig eine dramatische Verbesserung der 
Lebensbedingungen in Soweto hätte finanziert werden kön
nen. Derartige moralische Appelle übersehen jedoch die viel
fältigen Verluste für das weiße Südafrika, falls die Apartheid 
abgeschafft würde. Bisher ist es immer noch billiger, mit t r a 
ditioneller Rassenpolitik zu operieren. Für die Zukunft be 
stehen daran jedoch berechtigte Zweifel; das wachsende Ver
teidigungsbudget signalisiert nur den sichtbarsten Ausdruck 
dieser Entwicklung. Eine zusätzliche Inflationsrate, die aus 
überbezahlter weißer und ungelernter und unterbeschäftigter 
schwarzer Arbeitskraft resultiert, illustriert die vielfältigen 
latenten Kosten der Aapartheid. Schon jetzt bedrückt das 
sich wahrscheinlich verstärkende Auftreten einer Stadtguer-
rilla, obwohl sie nirgendwo eine entschlossene Regierung 
stürzen kann, nichtsdestoweniger das Investitionsklima. Nie
mand kennt die genaue Zahl der Jugendlichen, die 1976/77 
Südafrika illegal verlassen haben. Eine afrikaanse Zeitung 
nennt die Zahl 25 000 und kommentiert selbstkritisch: »Diese 
Art von Investition können wir uns einfach nicht leisten, 
denn es ist eine Investition in Haß und Gewalt. Es ist wahr 
scheinlich, daß Südafrika viele dieser jungen Afrikaner nur 
bewaffnet wiedersieht.«3 Ein solcher Exodus markier t eine ex
treme >Legitimationskrise<, die trotz gegenteiliger Beteuerun
gen den weißen Sektor ebenso berührt: Die Sparquoten stei
gen und die private Investitionsbereitschaft sinkt; fallende 
oder stagnierende Grundstückspreise sind ein besseres Baro
meter als optimistische Politikerreden angesichts pessimisti
scher Zukunftserwartungen; die eingeschränkte Konvertier
barkeit der südafrikanischen Währung mit unterschiedlichen 
Wechselkursen auf dem einheimischen und dem Auslands

markt verrät den Vertrauensschwund. Englischsprachige Wei
ße, denen im Ausland Alternativen offenstehen, bestätigen 
die Skepsis über die Zukunft durch steigende Auswanderung. 
Sinkende Einwanderungszahlen verdeutlichen den Pessimis
mus. Südafrikanische Zeitungen kommentieren den Rückgang 
der Zahl der Einwanderer von 41 000 im Jah re 1976 auf 21 000 
im Jahre 1977 und den Anstieg der offiziellen Zahl der Aus
wanderer von 12 000 auf 23 000 im gleichen Zeitraum mit dem 
Satz: »Immigration wurde von Desertion eingeholt.«4 Die Um
fragen des Freiburger Bergstraesser-Insti tuts zeigten ebenfalls 
einen dramatischen Anstieg der Zukunftsangst unter eng
lisch- und afrikaanssprachigen Weißen zwischen 1974 und 
19775 auf. Zwei Drittel der weißen Wähler erwarten einen 
Rückgang des Lebensstandards für ihre Kinder im Gefolge 
weiterer Aufstände. Zwar beteuert die überwiegende Mehr
heit der Befragten Kampfbereitschaft und Kompromißlosig-
keit; unter den Befragten mit besserer Schulbildung und vor 
allem unter den jüngeren englischsprachigen Wehrpflichtigen 
kehrt sich das Bild jedoch um. Diese Resultate legen es nahe, 
daß ein sich ausweitender Konflikt wesentlich mehr >Deser-
teure< als gegenwärtig — wobei Ärzte und freie Berufe über
repräsentiert sind — erleben wird. Eine Krisenregierung 
kann Gesetze gegen panikartige Währungs- und Warenaus 
fuhr erlassen; mit noch weniger Erfolg jedoch kann sie pa t r io 
tische Gesinnung verordnen. 
Der anwachsende Defaitismus illustriert die steigenden psy
chologischen Kosten der Privilegierung. Die individuelle Un
sicherheit sucht vergeblich Sicherheit durch zunehmende pr i 
vate Bewaffnung. Die Paßgesetze, die die afrikanischen F a 
milien auseinanderreißen, und die Ausweglosigkeit arbeitslo
ser Jugendlicher brutalisieren auch die davon nicht unmit te l 
bar Betroffenen. Ohnehin zahlen die weißen Reichen für 
schwarze Armut durch einen rapide wachsenden schwarzen 
Geburtenüberschuß. Dieses armutsbedingte Bevölkerungs
wachstum wird jeder südafrikanischen Regierung, gleich wel
cher Coleur, im 21. Jahrhunder t zu schaffen machen. Der 
selbstgerechte Hinweis, daß das Leben in Harlem, Lagos oder 
Sao Paulo kaum lebenswerter als in Soweto sei, vergißt, daß 
dort nu r die Armut, hier aber noch zusätzlich die Rassenzu
gehörigkeit das Getto bestimmt. Selbst durch größte indivi
duelle Anstrengungen gibt es aus der gesetzlich veranker ten 
Rassenzugehörigkeit keinen Ausweg. Diese ausweglose Stig
matisierung macht Rassenkriterien zu einem besonders an 
stößigen Maßstab sozialer Stratifikation. Selbst wenn die Wei
ßen, wie es Weitsichtigere jetzt propagieren, den Lebensstan
dard der Schwarzen dramatisch erhöhten, würde dies nicht 
den Stachel aus den offiziellen Rassenklassifikationen ziehen. 

III 
Politische Eliten reagieren gewöhnlich nur auf Krisen; selten 
vermeiden sie zukünftige Krisenkosten durch rechtzeitige 
Kursänderung. Für die südafrikanischen Weißen kommt die 
fortdauernde Unterstützung des Status quo steigenden Ko
sten gleich. Die burischen Politiker sind deshalb objektiv ge
zwungen, entweder die beschriebene Kosteneskalation in 
Kauf zu nehmen oder den Trend durch Kursänderungen zu 
beeinflussen. Im ersteren Falle ist es wahrscheinlich, daß ver 
schiedene Interessengruppen unterschiedlich betroffen wer 
den, weil sie entweder disproportionale Kosten tragen (bei
spielsweise die Wehrpflichtigen), oder potentielle Gelegenhei
ten für Interessenwahrnehmung und Ausdehnung durch eine 
falsche Politik verlieren (etwa die Industrie). Solche In te r 
essengruppen äußern sich, indem sie Alternativen vorschlagen 
und sich, falls erfolglos, unter Umständen abspalten und neue 
Allianzen suchen. Mit den gegenwärtigen Mitteln der Sozial
forschung ist es schwierig, wenn nicht unmöglich, mit einiger 
Sicherheit diese Entwicklung vorauszusagen. Sie hängt von den 
konkreten Kontroversen ab, die die herrschenden Buren beein
flussen und spalten könnten. In der Südafrika-Literatur wird 
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vielfach ein kalvinistisch beeinflußter Nationalcharakter der 
Buren beschrieben, der mit der Realität wenig gemein hat. 
Genau wie in Israel religiöse Vorstellungen von Auserwäh-
lung nu r noch die Haltungen einer Minderheit bestimmen, 
wird die vielzitierte zivilisatorische Mission der Buren eher 
in Sonntagsreden als in politischen Überlebensentscheidungen 
sichtbar. Diese sind durchweg seit dem Tode Verwoerds 1966 
von pragmatischen Erwägungen geprägt. Flexibel und u n 
ideologisch, ha t burische Politik seit Vorster mit einem rapi 
den Trotzkomplex primitiver Kalvinisten so wenig zu tun wie 
Nixons Watergate mit seinem regelmäßigen Kirchenbesuch. 
Rassentrennung wurde lange vor der burischen Machtüber
nahme vom englischen Kolonialismus in Natal und Rhodesien 
praktiziert. Die Apartheid wurzelt in strukturellen Gege
benheiten, nicht in ideologischen Überzeugungen. Auch sind 
die führende Buren nicht rassistischen Faschisten gleichzu
setzen, trotz der verbreiteten Sympathie für den National
sozialismus während des Zweiten Weltkriegs. Die pragmat i 
sche Rassenoligarchie zielt nicht auf Massenmobilisierung ab; 
ihr Terror richtet sich gegen authentische politische Gegner, 
nicht unterschiedslos gegen alle Angehörigen von Fremdgrup
pen; vor allem bedarf die herrschende Minderheit der inneren 
und äußeren Legitimität, was einer technokratisch ungehin
derten Unterdrückung Grenzen setzt. Wie verhält sich eine 
rational handelnde, nicht-monolithische Machtgruppe in einer 
eskalierenden Krise? Die Voraussagen reichen von einem 
Massada-Komplex in einer rigiden Belagerungskultur bis zur 
radikalen Landesteilung oder einer willkommenen Auswande
rung nach Übersee. 

IV 
Angesichts der skizzierten Kostenkrise stehen einem bedroh
ten Regime generell drei Möglichkeiten offen, die Passivität 
einmal außer acht gelassen: 1. die herrschende Machtgruppe 
kann früher oder später abdanken und in Kapitulationsver
handlungen eintreten; 2. ein Regime kann die Krisenursachen 
rücksichtsloser unterdrücken; und es kann 3. die Herausforde
rungen manipulieren und versuchen, die Kosten zu mindern. 
Welche der drei Strategien, die durchaus simultan angewandt 
werden können, wird von den Buren praktiziert? 
1. Die Möglichkeit, daß die burische Macht freiwillig zugun
sten des Mehrheitsprinzips abdankt, kann mit Sicherheit aus

geschlossen werden. Auch die Option einer Auswanderung 
steht nicht zur Verfügung; obgleich die Emigration der Wei
ßen als »die wünschenswerteste und humanste Lösung des 
Südafrikaproblems« (Pierre L. van den Berghe) gelegentlich 
vorgeschlagen wird, korrespondiert dieser Alternative nicht 
mit der Realität burischer Heimatvorstellungen. Außerdem 
hat eine Gruppe nach dreihundert Jahren durchaus moralisch 
ver tretbare Siedlungsansprüche erworben. Diese können nicht 
länger mit Kolonialanalogien abgetan werden. Die Abdan
kung der burischen Macht kann deshalb nu r als Niederlage 
konzipiert werden. Eine nüchterne Analyse der regionalen 
und internationalen militärischen Situation ergibt, daß das 
weiße Südafrika nur im Gefolge einer direkten Intervention 
der Großmächte besiegt werden kann. Mit einem Viertel der 
kubanischen Armee in Afrika und zunehmender osteuropäi
scher Hilfe für die Befreiungsbewegungen kann eine Auswei
tung des Konflikts in einen konventionellen Lokalkrieg nicht 
mehr ausgeschlossen werden, besonders solange die Fälle Na
mibia und Rhodesien einem auswärtigen Eingreifen in terna
tionale Legitimität verleihen. Südafrika würde unweigerlich 
in eine solche militärische Auseinandersetzung in seinen 
Nachbarstaaten hineingezogen. Das gleiche gilt für die west
lichen Regierungen, die einer direkten Ausweitung sowjeti
scher Kontrolle über das gesamte Südliche Afrika kaum ta 
tenlos zusehen könnten. Eine solche Eskalation würde wahr 
scheinlich in einem Pat t nach dem Muster des letzten Nahost
krieges enden. Die südafrikanische Macht wäre geschwächt, 
aber nicht besiegt. Die Verfügung über nichtkonventionelle 
Vernichtungswaffen auf beiden Seiten erlaubt es kaum, noch 
in Kategorien von Siegern und Besiegten zu denken, wenn die 
Existenz einer Machtgruppe auf dem Spiel steht, die ihr 
Waffenpotential dann voll einsetzen würde. 
2. Die burische Regierung hat nie gezögert, ihre ernsthaften 
politischen Opponenten auszuschalten. Es gibt wenige Länder, 
die Südafrika an detaillierten Verordnungen gegen Dissiden
ten außerhalb des Apartheid-Rahmens übertreffen. Allerdings 
rangiert Südafrika hinsichtlich des Umfangs und der Rück
sichtslosigkeit politischer Unterdrückung eher im Mittelfeld 
der 150 Staaten. Denn die autoritäre Maschinerie burischer 
Provenienz operiert zugleich unter gewichtigen Einschränkun
gen. Die weiße Einheit und Selbstgerechtigkeit wird durch il le
galen, offenen Terror gefährdet. Die burische Gruppenmoral 

Anläßlich des 30. Jahrestages der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte führte die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen in Bonn eine Vortragsveranstaltung durch. Der Bundesminister der Justiz, Dr. Hans-Jochen Vogel, sprach zum Thema >Die Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland< (unser Bild); Prof. Dr. Karl Josef Partsch, Vorsitzender der DGVN und Angehöriger des UN-Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung, referierte über den internationalen Menschenrechtsschutz. — Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris mit 48 Stimmen bei acht Enthaltungen (Jugoslawien, Polen, Saudi-Arabien, Sowjetunion, Südafrika, Tschechoslowakei, Ukraine, Weißrußland) verabschiedet. 
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benötigt den Glauben an die Legitimität weißer Herrschaft. 
Gerade die innerafrikaanse Diskussion nach Bikos Ermor
dung im Polizeigewahrsam hat neben zynischen Attitüden 
auch beträchtliche moralische Selbstkritik offenbart. Hinzu 
kommen die außenpolitischen Rückwirkungen allzu offensicht
licher Brutalität. Vor allem aber kann es sich die zahlenmä
ßig schwache Minderheit nicht leisten, alle >Nicht-Weißen< 
gleichermaßen vor den Kopf zu stoßen. Eine Arbeiterschaft, 
die jetzt zu 80 Prozent aus Schwarzen besteht, muß zumindest 
durch Apathie bei der Stange gehalten und nicht provoziert 
werden. Ferner müssen Verbündete in Form eines sich lang
sam entwickelnden >nicht-weißen< Kleinbürgertums kultiviert 
werden. Das weiße Südafrika muß sich zunehmend auf die 
Selbstverwaltung, Selbstkontrolle und Eigenmotivation der 
>nicht-weißen< Mehrheit verlassen können. Die weiße Herr 
schaft wäre überfordert, wenn sie alle diese Aufgaben selbst 
wahrnehmen müßte. 
3. Diese Erwägungen illustrieren die gleichzeitige Koopta
tionsstrategie, die jetzt im Vordergrund weißer politischer 
Taktik steht. Die liberale Kritik, welche sich über die Ban-
tustans als Fiktionen von kurzsichtigen Ideologen lustig macht, 
übersieht den Erfolg der Fragmentierung afrikanischer Be
drohung. Die neue Mittelklasse von afrikanischen Bürokraten, 
Händlern und Farmern entwickelt >vested interests< an ihren 
beschränkten, doch neuen Statuspositionen. Konflikte zwi
schen dieser entscheidenden Mittelgruppe sowie ihren bur i 
schen Pateneltern auf der einen und dem verarmten Land
proletariat auf der anderen Seite sind langfristig vorprogram
miert. Doch in der Zwischenzeit stellt Matanzima seine Unab
hängigkeit zur Schau und erlaubt es, daß vier Millionen Xho-
sas ihre südafrikanische Staatsbürgerschaft verlieren. Für 
Pretoria zahlt es sich aus, 75 Prozent des Transkeihaushalts zu 
finanzieren, auch wenn der >Staat< international noch nicht 
anerkannt ist. Pretorias legalistisches Problem sind die detr i -
balisierten Stadtafrikaner. Nur eine Unabhängigkeit der Ban-
tustans erlaubt es, sie in ausländische >Gastarbeiter< umzude-
finieren. Wenn sich, so läßt sich spekulieren, durch eine glaub
würdigere Unabhängigkeit eines gemischtrassigen Natal unter 
Buthelezi das schwarz-weiße >legale< Zahlenverhältnis im 
Reststaat zugunsten einer weißen Mehrheit verändert hat, 
könnten den restlichen >Nicht-Weißen< durchaus politische 
Rechte zugestanden werden. Mit den Verfassungsvorschlägen 
für >Mischlinge< und Inder wurde ein Anfang gemacht, die 
weiße Herrschaft durch neue Verbündete zu konsolidieren. Die 
Vorschläge eines rassisch bestimmten Dreikammersystems 
mit einer gemischten Exekutive fanden bei den Betroffenen 
wenig Gegenliebe — nicht nur, weil die Manipulation durch 
den Ausschluß der städtischen Afrikaner zu offenkundig ist. 
Wie die Vorschläge beweisen, beruht das burische Reform
denken noch immer auf dem Rassenprinzip. Trotz Plural is
musbeteuerungen bestimmen die Machthaber, wer zu welcher 
Gruppe gehört. Die vielzitierte ethnische Selbstbestimmung ist 
oktroyiert. Auch wenn die >Mischlinge< kulturell Buren sind, 
müssen sie doch im Namen der kulturellen Identitätsbewah
rung getrennt gehalten werden, weil sonst die herrschenden 
Buren ihre politische Macht auf der Basis des Einheitswahl
rechts verlören. Solche Beispiele demonstrieren den politischen 
Charakter ethnischer Mobilisierung. Kulturbewahrung fun
giert als Ausrede und Mobilisierungsinstrument für Minder
heitsprivilegien. Die burische Reformwilligkeit in Antizipation 
steigender Kosten stößt hier gegenwärtig auf ihre Grenzen. 
Erst wenn der Druck auf die Machthaber zugenommen hat, 
kann mit einer Ausweitung der immer noch rassisch definier
ten Gruppengrenzen gerechnet werden. 

V 
Im Gegensatz zum faschistischen Antisemitismus, der Sünden
böcke brauchte, um die heterogene Einheitsbewegung zusam
menzuhalten, geht es in Südafrika um einen realen, nicht 

um einen fiktiven Machtkonflikt. Der weiße institutionalisierte 
Rassismus wird praktiziert nicht weil der Gegner gehaßt oder 
für minderwertig gehalten wird, sondern im Gegenteil, weil er 
zahlenmäßig zu s tark ist und gefürchtet wird. Nur naive Li
berale glauben, daß der Konflikt gelöst werden kann, indem 
Vorurteile abgebaut werden. Empirische Untersuchungen be
legen, daß südafrikanische Weiße in den Autoritätsskalen 
nicht höher rangieren als Befragte in europäischen Ländern6. 
Daß sie dennoch rassistische Unterdrückung praktizieren, r e 
sultiert aus der rational verständlichen Angst, bei einem 
Machtwechsel gewohnte Privilegien und Sicherheiten zu ver
lieren. Diese Machtkomponente, im Gegensatz zur irrationalen 
Ideologie religiöser Konflikte oder faschistischer Mobilisie
rung, macht die Südafrikafrage prinzipiell rational verhand
lungsfähig. 
Eine pragmatische Liberalisierung in Südafrika hängt von 
den steigenden Kosten ab, nicht von einem Bekehrungserleb
nis säkularisierter Kalvinisten. Moralische Appelle und fol
genlose Drohungen können die Machthaber in Pretoria ge
rade deshalb ignorieren, weil sie realistisch ihre Überlebens
chancen kalkulieren. Im gleichen Maße, wie die Kosteneska
lation traditioneller Rassenherrschaft anhält, setzt sich eben
falls die interne Liberalisierung in Südafrika fort, trotz Mas
sada-Rhetorik und Säbelrasseln. Daß die interne Wandlung 
so langsam vonstatten geht, zeigt nur, daß es bisher für P r e 
toria nicht notwendig war, schneller zu reagieren. Die laut 
starke offizielle Entrüstung über Südafrika im westlichen 
Ausland klagt sich damit selber an. 
Das entscheidende Hindernis, das die Wirksamkeit von Re
formdruck in Südafrika blockiert, ist die Notwendigkeit, die 
Einheit der Nationalen Parte i zu wahren, weil n u r durch 
Einheit kollektive Macht und individuelle Karr ieren zu er
reichen sind. Premierminister P. W. Botha, der seit 1936 
hauptamtlicher Parteifunktionär war, verkörpert den wach
senden Einfluß eines bürokratisierten Parteiapparates. Uber 
die Hälfte aller Wähler der Nationalen Partei sind ebenfalls 
eingeschriebene Mitglieder. 45 Prozent aller in einem Arbeits
verhältnis stehenden Buren sind im öffentlichen Dienst (ein
schließlich der Staatsunternehmen) beschäftigt. Die Nationale 
Partei und ihre vielfältigen Unterorganisationen kontroll ie
ren informell dieses Heer abhängiger Bürokraten. Ideologi
sche Mobilisierung und öffentliche Bekundungen von Gesin
nungstreue wie im Ostblock sind nicht nötig, weil e thni
sche Gruppenloyalität vorausgesetzt werden kann. Dissent 
außerhalb der Volkstumspartei bedeutet Verrat am Volk, Kol
laboration mit dem Gegner, auch wenn dies nu r die ebenso 
patriotischen Progressiven Liberalen sind. Solcherart Kon
formitätsdruck, der durch Karrierechancen un te rmauer t ist, 
ermutigt keine Spaltung. Dabei ist die Abhängigkeit der An
hänger von der Führung nicht einseitig. Seit Verwoerd und 
Eiselen in den fünfziger Jahren einen ausgedehnten Beamten
apparat zur kodifizierten Verwaltung der >Nicht-Weißen < 
etablierten, wurden die Kabinettsmitglieder immer stärker 
von ihrem Hausapparat abhängig. Diese Abhängigkeit der 
Politiker besteht nicht nur bei der Verwaltungsexpertise, wie 
in allen Industriestaaten, sondern in Südafrika in der zusätz
lichen ideologischen Gesetzesinterpretation durch die beam
teten Hüter traditioneller Apartheid. Auch wenn entsprechen
de Vorschriften inzwischen überholt und politisch inopportun 
geworden sind, würde ihre offene Abschaffung den Status 
ihrer politisierten Verwalter tangieren. Kein reformorien
tierter Minister kann es sich deshalb leisten, altmodische 
Apartheid-Vorschriften offiziell außer Kraft zu setzen. Poli
tische Taktik erlaubt es höchstens, gewohnte Praxis still
schweigend zu ignorieren oder als kontinuierliche Anwen
dung traditioneller Politik umzudeuten. Die burische offiziel
le Rhetorik unterscheidet sich deshalb noch stärker als an
derswo von der entsprechenden Praxis. Geht ein Politiker 
jedoch zu weit in diesem engen Spielraum zwischen reform-
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orientiertem Anpassungsdruck und ideologischer Beharrung, 
verliert er leicht seine entscheidende Volkstumslegitimation 
im Wettbewerb mit >vertrauenswürdigen< Rivalen. 
Solche strukturellen Hindernisse im südafrikanischen politi
schen Entscheidungsprozeß bestimmen gegenwärtig das lang
same Reformtempo. Eine schnellere und radikalere Reform in 
Südafrika ist gegenwärtig nur nach einer Spaltung der Natio
nalen Partei denkbar. Die Wahrscheinlichkeit solch einer poli
tischen Umgruppierung im burischen Lager hängt aber ent
scheidend von der Kosteneskalation ab. Eine herkömmliche 
Auffassung besagt, daß Gruppen unter äußerem Druck sich 
stärker zusammenschließen und ihre internen Gegensätze ver
gessen. Viel wahrscheinlicher ist es, daß sich eine bedrohte 
Rassenoligarchie in diesem Falle spaltet, wie dies auch mit der 
Regierungspartei in Namibia und Rhodesien der Fall war. Die 
weißen südafrikanischen Machthaber repräsentieren schon 

lange nicht mehr eine homogene, monolithische Machtelite. 
Ihre Gemeinsamkeit bloßer Hautfarbe (und ethnischer Iden
tität im Falle der Buren) stellt eine schwache, zerbrechliche 
Basis dar, wenn es einmal um die pragmatische Interessen
wahrnehmung real bedrohter Segmente geht. 
Anmerkungen 
1 B.Oudes, Report on a Symposium on South Africa: Issues and Policy Implications for the United States, Mount Kisco (N. Y.) 1978, S.8. 2 M. Savage, Costs of Enforcing Apartheid and Problems of Change, In: African Affairs, Bd. 76, Nr.304 (Juli 1977), S.287ff. — Vgl. auch S.196 dieser Ausgabe. 3 Die Vaderland v.21.11.1977. 4 The Star v. 21.12.1977. 5 Th. Hanf/H. Weiland/G. Vierdag, Südafrika: Friedlicher Wandel? Möglichkeiten demokratischer Konfliktregelung — Eine empirische Untersuchung, München—Mainz 1978. — S. auch meine Besprechung dieser Studie (>Die Angst vor der Zukunft<) In: Die Zeit v. 13.10.1978. 6 Zum Beispiel: Th. F. Pettigrew, Personality and Socio-cultural Factors in Intergroup Attitudes: A Cross-national Comparison, in: Conflict Resolution, Bd. II, Nr.l (März 1958). 

Apartheid und Wirtschaft 
Vom Motor zur Bremse moderner Entwicklung in Südafrika 

HENNING MELBER • WOLFGANG SCHNEIDER-BARTHOLD 

Die Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen die Re
publik Südafrika (RSA) wurde bereits mehrfach seitens der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen verlangt; auch 
auf der 33. ordentlichen Tagung wurden entsprechende For
derungen erhoben. Bindende Beschlüsse über derart weitrei
chende Maßnahmen faßt jedoch nicht die Generalversamm
lung, sondern der Sicherheitsrat. In diesem mit der Haupt
verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit betrauten Gremium, dessen Stän
dige Mitglieder China, Frankreich, Großbritannien, die So
wjetunion und die Vereinigten Staaten sind, haben sich die 
westlichen Ratsmitglieder lange den insbesondere von der 
afrikanischen Staatengruppe erhobenen Forderungen wider
setzt, st immten aber vor einem Jah r einem bindenden Waf
fenembargo gegen die RSA zu1. Erstmals wurden somit Sank
tionen gegen einen Mitgliedstaat der Weltorganisation ver 
hängt; gegen Bestrebungen zu einer Verschärfung der Sank
tionen (beispielsweise in Gestalt eines ölembargos, eines Inve
stitionsstopps oder eines generellen Handelsembargos) haben 
die Westmächte jedoch Widerstand angekündigt. Gleichwohl 
wird, nachdem in den westlichen Industrieländern schon vor 
Jahren politisch engagierte Gruppen (deren Wirkung sich 
freilich auf die politische Bewußtseinsbildung beschränkt) die 
Verhängung von Wirtschaftssanktionen gefordert hatten, die
ses Thema seit einigen Monaten auch von Politikern, Diplo
maten und Ministerialbeamten ernsthaft diskutiert; Unter 
nehmer und Gewerkschafter haben sich ebenfalls zu Wort 
gemeldet. Die Fürsprecher von Sanktionen wollen mit deren 
Hilfe die südafrikanische Regierung zwingen, die Rassendis
kriminierung in Politik und Wirtschaft abzuschaffen und Na
mibia auf eine Weise in die Unabhängigkeit zu entlassen, die 
internationale Anerkennung findet. Die Gegner derartiger 
Maßnahmen lehnen nicht unbedingt die Ziele der Fürspre
cher ab, halten aber Wirtschaftssanktionen für ein ungeeig
netes Mittel. Am häufigsten werden folgende Argumente ge
nannt : 
— das Beispiel Rhodesien habe in jüngster Zeit gezeigt, daß 

Wirtschaftssanktionen umgangen würden und daß es un 
möglich sei, ihre Einhaltung zu überwachen; 

— die RSA sei bereits in einem Maße autark und verfüge 
über große Lagerbestände der Güter, die sie nicht selbst 
herstellen könne, daß Sanktionen gar nicht griffen; 

— die südafrikanische Wirtschaft sei so stark mit den Volks
wirtschaften der westlichen Industrieländer verflochten, 

daß Sanktionen erstens sofort auch die Industrieländer 
träfen (Rückgang der Im- und Exporte) und zweitens zu 
Vergeltungsmaßnahmen der südafrikanischen Regierung 
führen könnten, die auch recht schmerzhaft für die west
lichen Industrieländer wären (etwa Beschlagnahme des 
Auslandsvermögens). 

Im Rahmen dieses Aufsatzes können die Argumente für und 
wider Wirtschaftssanktionen nicht diskutiert werden2 . Über
haupt ist es fraglich, ob es sinnvoll ist, das Gewicht eines 
jeden Arguments zu bestimmen und gegen die Gegenargu
mente abzuwägen, in der Hoffnung, dadurch zu einer eindeu
tigen Schlußfolgerung zu gelangen. Eine solche Gewichtung 
und Saldierung würde sich schnell von der Basis nüchter
ner Tatsachen entfernen und sich auf das unsichere Gebiet 
der Spekulationen begeben. Die Verhängung von Wirtschafts
sanktionen ist primär ein politisches Ereignis in doppeltem 
Sinne: zum einen muß sich der Wille zur Verhängung von 
Sanktionen politisch gegen den Willen derer durchsetzen, die 
aus wirtschaftlichen Interessen oder aus anderen Gründen 
dagegen sind, und zum anderen setzt der Entschluß wirtschaft
lich einflußreicher Staaten, über einen Wirtschaftspartner 
Sanktionen zu verhängen, ein politisches Signal, das ganz un 
abhängig von seiner wirtschaftlichen Wirksamkeit politische 
Folgen hat. Damit wäre auch im Falle Südafrikas zu rechnen, 
wenn sich seine Hauptwirtschaftspartner gemeinsam auf die 
Verhängung von Sanktionen einigten (gemeinsam nicht nur 
wegen der größeren politischen Wirkung, sondern auch wegen 
der dann größeren Chance, auch wirtschaftlich etwas zu be 
wirken). 
Im folgenden sollen also nicht Nutzen und Schaden, Erfolg 
und Mißerfolg von Wirtschaftssanktionen erörtert, sondern 
Struktur und gegenwärtiger Stand der südafrikanischen Wirt
schaft anhand ausgewählter Indikatoren beschrieben und an
hand ihrer Entstehungsgeschichte erklärt werden. Dabei wird 
sich erweisen, daß die südafrikanische Wirtschaft aus Grün
den, die dem politischen und sozialen System der RSA inne
wohnen, an einem Punkt angelangt ist, der die grundlegende 
Änderung dieses Systems erzwingt. 

I. Besondere Merkmale der Wirtschaftsstruktur 
Daten zur südafrikanischen Wirtschaft 
Volkswirtschaften werden anhand einiger Indikatoren wie 
Bruttosozialprodukt pro Kopf miteinander verglichen. Die 
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Indikatoren haben lediglich statistischen Wert und lassen kei
nerlei Rückschlüsse auf Wirtschaftsstruktur und Einkom
mensverteilung zu. Gemessen am Bruttosozialprodukt (BSP) 
pro Kopf der Bevölkerung stand die RSA 1975 mit 1 270 U S -
Dollar in der Weltrangliste zwischen Panama und I rak an 
42. Stelle (Bundesrepublik Deutschland: 6 670 Dollar). Im in
nerafrikanischen Vergleich zeigt sich, daß Südafrika die viert
höchste Bevölkerungszahl und das höchste BSP hat. Beim 
BSP pro Kopf der Bevölkerung stehen von den unabhängigen 
Staaten Afrikas allerdings die Erdölproduzenten Libyen und 
Gabun vor der RSA3. 
Sieht man die südafrikanische Wirtschaft als Einheit, so 
bietet sich eine Struktur dar, die der von Industrieländern 
gleicht: Der Beitrag des tertiären Sektors zum Bruttoinlands
produkt ist am höchsten (1977: 46,7 vH), der des primären 
Sektors am niedrigsten (20,5 vH). Dazwischen steht der sekun
däre Sektor (29,9 vH)4. An diesen Zahlen ist erkennbar, daß 
sich die südafrikanische Wirtschaft während der vergangenen 
Jahrzehnte in s tarkem Maße umstruktur ier t und ihre Abhän
gigkeit von Landwirtschaft und Bergbau durch Diversifizie
rung verringert hat. Ein weiteres Merkmal entwickelter Län
der ist in der südafrikanischen Wirtschaft auch dadurch ge
geben, daß direkte Steuern als Quelle der staatlichen Finan
zen überwiegen. 
Die Tatsache, daß Primär- und Sekundärsektor überpropor
tional viele Arbeitskräfte beschäftigen (1974: 27,6 vH und 
33,4 vH), kann als Ergebnis des Überangebots an billigen 
Arbeitskräften gedeutet werden und läßt auf das Vorherr
schen arbeitsintensiver Produktionsformen schließen. Zum 
Überangebot an Arbeitskräften kommt es deshalb, weil die 
Wirtschaft der RSA im Unterschied zu denen europäischer 
Industrieländer nicht homogen, d. h. überwiegend gleichmäßig 
entwickelt, sondern stärker noch als die von Entwicklungs
ländern durch die Existenz zweier ganz verschiedener, jedoch 
eng miteinander verzahnter Wirtschaftssektoren (bäuerliche 
Subsistenzwirtschaft und gewinnorientierte, monetäre Wirt
schaft) gekennzeichnet ist. In der jüngeren Diskussion wird 
das Vorhandensein dieser zwei Sektoren innerhalb einer Na
tionalökonomie nicht mehr mit dem Begriff >Dualismus<, son
dern mit dem der s t ruk ture l l en Heterogenität< bezeichnet. 
Die Außenhandelsbeziehungen der RSA unterscheiden sich 
aufgrund der reichhaltigen Bodenschätze, des landwirtschaft
lichen Potentials und der kolonialen Prägung im wesentlichen 
nicht von denen der Entwicklungsländer. Die RSA führt land
wirtschaftliche und mineralische Rohstoffe roh und bearbei
tet aus (71,2 vH der Ausfuhren 1976) und führt vor allem Ma
schinen, Fahrzeuge und Transportausrüstungen (54 vH der 
Einfuhren 1976) ein. Die Ausfuhren setzten sich 1975 zu je 
36,3 vH aus Rohstoffen und Zwischenprodukten und lediglich 
zu 12,5 vH aus Fertigprodukten (davon Kapitalgüter 5,4 vH 
und Verbrauchsgüter 7,1 vH) zusammen. Bei den Einfuhren 
überwogen im selben Jah r die Fertigprodukte mit 68 vH 
(davon Kapitalgüter 51,6 vH und Konsumgüter 16,4 vH). 
25,8 vH der Einfuhren bestanden aus Zwischenprodukten und 
5,6 vH aus Rohstoffen5. Handelspartner sind in erster Linie 
westliche Industrieländer. 54,2 vH aller Ausfuhren wurden 
1976 an vier Länder geliefert (teilweise allerdings zum Re-
Export): Großbritannien (22,2 vH), Japan (11,4 vH), Bundes
republik Deutschland (10,5 vH) und Vereinigte Staaten 
(10,1 vH). Die Einfuhren stammten zu 57 vH aus nur drei 
Ländern, und zwar aus den Vereinigten Staaten (21,5 vH), aus 
der Bundesrepublik Deutschland (18 vH) und aus Großbritan
nien (17,5 vH)6. 
Die RSA importiert mehr Waren als sie exportiert. Deshalb 
ist die Handelsbilanz (ohne Goldverkäufe) stets negativ. Sie 
ist es in den meisten Jahren (außer 1972, 1973 und 1977) auch 
dann noch gewesen, wenn die Exporte von Gold, das eine 
Zwitterstellung zwischen Ware und Geld einnimmt, berück
sichtigt werden. Da auch die Leistungsbilanz stark negativ 

ist, gut dasselbe für die Bilanz der laufenden Posten (mit 
Ausnahme des Jahres 1977). Die Zahlungsbilanz wurde in der 
Vergangenheit von dem stets positiven Saldo der Bilanz des 
langfristigen Kapitalverkehrs und bis 1971 sowie im Jah re 
1974 von dem positiven Saldo der Bilanz des kurzfristigen 
Kapitalverkehrs ausgeglichen. Zunehmend müssen die Gold-
und Währungsreserven zum Ausgleich der Zahlungsbilanz in 
Anspruch genommen werden. 
Entstehung des Wirtschaftssystems 
Das südafrikanische Wirtschaftssystem kann mit vier Schlag
worten charakterisiert werden: strukturelle Heterogenität, 
Apartheid, Wirtschaftsentwicklung von oben und weltwirt
schaftliche Verflechtung. Im folgenden soll kurz der histori
sche Zusammenhang umrissen werden, der zur Entstehung 
des mit den Schlagworten charakterisierten Wirtschaftssy
stem führte. Dem schließt sich die genauere Diskussion eini
ger seiner Aspekte an. 
Strukturelle Heterogenität. Im 17. und 18. Jahrhunder t kolo
nisierten Europäer das Land am Kap, bekämpften und un te r 
warfen die Urbevölkerung sowie die von Norden her einge
wanderten Afrikaner, verdrängten sie gewaltsam in unwi r t 
liche und daher schnell übervölkerte Gebiete (Reservate) und 
entzogen ihnen damit die Existenzgrundlage. So schufen sie 
die Voraussetzung für die Entstehung eines Reservoirs billiger 
Arbeitskräfte, die zum Uberleben darauf angewiesen waren 
und sind, sich gegen Lohn im gewinnorientierten monetären 
Wirtschaftssektor zu verdingen. Die Reservate dienen somit 
dem >weißen<, sich seit Ende des 19. Jahrhunder ts entwickeln
den Wirtschaftssektor als Lieferant billiger Arbeitskräfte und 
als Markt für ihre Erzeugnisse (Kolonialwirtschaft). 
Apartheid. Der aus Holland stammende Teil der weißen Sied
ler sicherte sich überwiegend im Bereich der extensiv betr ie
benen Landwirtschaft die wirtschaftliche Grundlage (Buren: 
Bauern). Durch Erbteilung wurden Anfang des 20. J a h r h u n 
derts viele ehemalige Latifundien so klein, daß sie die Re
produktion ihrer Eigentümer nicht mehr garantierten. Diese 
Farmbesitzer wurden ebenso wie jene, die ihr Land an die 
seit Ende des 19. Jahrhunder t s expandierenden Bergwerks
gesellschaften verkauften, gezwungen, sich — ihrer ökonomi
schen Grundlage enthoben — in den Städten niederzulassen, 
um ihr Dasein durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft bestreiten 
zu können. Ohne adäquate Ausbildung gerieten sie in Konkur
renz zu den schwarzen Arbeitskräften, die ihnen wegen ihrer 
geringeren Forderungen jedoch meistens vorgezogen wurden. 
So bildete sich ein weißes Proletariat, eine Schicht armer 
Weißer. Um deren Allianz mit den Schwarzen vorzubeugen, 
garantierten Regierung und Privatwirtschaft ihnen nach 
einer Reihe von Arbeitskämpfen einen höheren sozialen und 
wirtschaftlichen Status, indem sie ihnen aufgrund ihrer Haut
farbe erheblich höhere Löhne zahlten und Arbeitsplätze zu
erteilten, die nicht von Schwarzen eingenommen werden dür
fen (>job reservation^. 
Wirtschaftsentwicklung von oben. Die mit der bäuerlichen 
Produktionsweise verbundenen Buren sahen im englischspra
chigen Bevölkerungsteil, der sich parallel zur Entfaltung des 
Kapitalismus im englischen Mutterland vornehmlich in Berg
bau, Industrie und Finanzwesen engagierte, Ausländer, von 
denen sie und >ihr< Land ausgebeutet wurden. Nachdem der 
militärische Versuch, die politische und wirtschaftliche Vor
macht der Engländer zu brechen, um die Jahrhunder twende 
durch die Niederlage in den Burenkriegen gescheitert war, ge
lang es den Buren zwischen den Weltkriegen, auf politischem 
Wege die Regierungsgewalt zu erlangen. Die nunmehr bur i 
schen Regierungen bemühten sich in der Folge, den burischen 
Volksteil wirtschaftlich zu emanzipieren, ihn also an den 
nicht-landwirtschaftlichen Sektoren der Wirtschaft zu beteili
gen und die ökonomische Dominanz des englischsprachigen Be
völkerungsteils einzudämmen. Da die Buren individuell dazu 
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nicht in der Lage waren, übernahm die Regierung diese Auf
gabe und baute, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, ein 
erhebliches staatliches Wirtschaftsimperium auf. 
Weltwirtschaftliehe Verflechtung. Wie jedes in ökonomischer 
Hinsicht unerschlossene Land mit Potential brauchte auch 
Südafrika seit Ende des 19. Jahrhunder ts zur Entwicklung des 
Bergbaus, der Infrastruktur und der Industrie ausländisches, 
d. h. anfänglich europäisches Kapital. Zunächst floß dieses in 
Form von Direktinvestitionen vor allem in den Bergbau, spä
ter auch in andere Bereiche der Privatwirtschaft. Anreiz da
für waren zum einen das europäische Interesse an den Berg
bauprodukten (Sicherung der Bezugsquellen), zum anderen 
aber auch die für eine hohe Kapitalverzinsung günstigen Rah
menbedingungen (kein Mangel an Arbeitskräften; niedrige 
Löhne; guter Absatz; Infrastrukturvorleistungen der Regie
rung; Gewaltverhältnisse, die für >Arbeitsfrieden< sorgten). 
Mit zunehmender wirtschaftlicher Aktivität der Regierung 
muß jedoch der Staatshaushalt in immer größerem Maße mit 
Hilfe ausländischen Kapitals finanziert werden. Aufgrund der 
Verfügbarkeit über Gold, des Vorhandenseins hoher Devisen
reserven und wegen der üblicherweise hohen Verzinsung hatte 
die südafrikanische Regierung bis in die jüngste Vergangen
heit nur selten Probleme, Anleihen und langfristige Darlehen 
zu erhalten. Wie schon erwähnt, findet die finanzielle Ver
flechtung der RSA mit dem Weltkapitalmarkt ihre Entspre
chung in der Außenhandelsverflechtung. 

II. Der Preis der >getrennten Entwicklung^ 
Die Nutzung des Arbeitskräftepotentials der Reservate und 
die Arbeitsplatzgarantie für schlecht oder gar nicht ausgebil
dete Weiße waren Anlaß zur Entstehung eines komplexen 
Systems von Gesetzen, staatlich verordneten Umgangsformen 
und Institutionen, des Systems der Apartheid, das die sozio-
ökonomische Privilegierung der weißen Minderheit und die — 
gemäß der Politik der >divide et impera< graduell von der 
>Zwischenposition< der Mischlinge und Inder bis zum völlig 
rechtlosen Status der Afrikaner abgestufte — Benachteili
gung der >nicht-weißen< Mehrheit staatlich verbindlich fest
legte. Unter dem Einfluß der burischen Ideologie (>Afrikaner-
tum<), die ihrerseits vom kalvinistischen Prädestinationsden
ken geprägt ist, entfernt sich dieses System immer weiter von 
der Rationalität einer gewinnorientierten und grundsätzlich 
privatwirtschaftlich geordneten Nationalökonomie und steht 
ihr heute entgegen. Wichtige Elemente dieses Systems sind 
die Zeitvertragsarbeit der männlichen Reservatsbewohner in 
der >weißen< Wirtschaft; die damit zusammenhängende Zu
zugskontrolle (nur während der Dauer des Arbeitsvertrags 
darf der Reservatsbewohner im >weißen< Gebiet wohnen, 
nicht jedoch dessen Familienangehörige); die ständige Uber-
wachung aller Bewegungen der Schwarzen innerhalb des 
>weißen< Gebiets (Paßgesetze); die strikte Isolierung der Kon
traktarbei ter nach >stammesmäßigen< Kriterien außerhalb der 
Arbeitszeit durch Einquart ierung in leicht kontrollierbare, 
nach ethnischer Zugehörigkeit festgelegte Wohnlager (>com-
pounds<, besonders bei den Bergwerken) oder Schlafstädten 
(>black townships< in der Nähe aller großen Städte) und 
schließlich auch umgekehrt die Illegalisierung jeglichen per 
sönlichen Kontaktes der Weißen mit der Bevölkerungsmehr
heit (Zugangskontrolle in >townships< und Reservaten, >Ras-
senschande<-Gesetze). 
Diese Abschirmung im täglichen Leben zusammen mit der 
aus der Arbeitsplatzgarantie für Weiße xesultierenden Not
wendigkeit, die >Nicht-Weißen< entsprechend der für sie be 
stimmten Arbeitsplätze mit niedrigen manuellen Tätigkeits
merkmalen auszubilden und mit gesonderten Dienstleistungen 
zu versorgen, führte zum Aufbau völlig getrennter Verwal
tungen und Versorgungssysteme (etwa im Erziehungs- und 
Gesundheitswesen) für Weiße, Schwarze, Inder und Misch
linge. Die im südafrikanischer. Sprachgebrauch seit einigen 

Jahren übliche Ersetzung des Begriffs >Apartheid< durch 
>Politik der getrennten Entwicklung< und neuerdings auch 
>plurale Demokratie^ soll der in Wirtschaft und Gesellschaft 
vorherrschenden Ungleichheit und Rassendiskriminierung die 
Aureole der Berechtigung und Gerechtigkeit verleihen. Der 
Ideologie zufolge, die den weißen Herrschaftsanspruch zu le 
gitimieren versucht, wird >Apartheid< als gleichberechtigtes 
autonomes Nebeneinanderleben der verschiedenen Bevölke
rungsgruppen nach jeweils eigener Fasson definiert. Dem soll 
die Übertragung von Selbstverwaltungsrechten auf die Reser
vate (>Bantustans<) im ersten Schritt und ihre Entlassung 
in die >völkerrechtliche< — aber von der Staatengemeinschaft 
nicht anerkannte — Unabhängigkeit im zweiten dienen 
(Transkei und Bophutatswana). 
Auch wenn >Selbstverwaltung< und Unabhängigkeit« in poli
tischer Hinsicht ernstzunehmende Absichtserklärungen der 
südafrikanischen Regierung wären, so blieben sie dennoch in 
wirtschaftlicher Hinsicht eine Farce. Aufgrund des Mangels an 
Ressourcen und der Übervölkerung stellen die existierenden 
Reservate ökonomisch nicht lebensfähige Gebilde dar, die 
existentiell unt rennbar mit der südafrikanischen Volkswirt
schaft verwoben sind. Ebenso ist der im Besitz der Weißen 
befindliche Wirtschaftssektor auf das Reservoir an Arbeits
kräften und den Markt der Reservate angewiesen. 
Im Zuge der >Politik der getrennten Entwicklung« hat die 
südafrikanische Regierung seit 1959 durch die Gründung von 
Entwicklungsgesellschaften7 und durch die Ermunterung des 
Aufbaus sogenannter Grenzindustrien (>border industries<: an 
der Grenze zu den Reservaten angesiedelte Produktionsstät
ten) versucht, einerseits die Wirtschaftskraft der Reservate zu 
stärken und andererseits den hohen regionalen Konzentra
tionsgrad der Produktion sowie die damit verbundene Polar i
sation tendenziell abzubauen. Die Entwicklungsgesellschaften 
dürfen im Gegensatz zu weißen Investoren ungehindert in 
den Reservaten Betriebe gründen und Kapitalbeteiligungen 
erwerben. Von Handelsgeschäften, Tankstellen und kleinen 
Dienstleistungsbetrieben modernen Zuschnitts abgesehen, 
fällt es den Gesellschaften jedoch schwer, für den von ihnen 
identifizierten Typ von Projekt Par tner in den Reservaten zu 
finden. Deshalb gründen und führen sie solche Betriebe in 
eigener Regie, so daß die schwarze Reservatsbevölkerung auch 
hier — ebenso wie in den Grenzindustrien und übrigen Be
trieben im >weißen< Gebiet — nur wieder billige Arbeitskraft 
für die Verrichtung niederer Arbeiten darstellt und wenig 
technisches Wissen sowie keinerlei Managementerfahrung er 
werben kann. So haben sie nicht einmal in ihren > eigenem 
Wohngebieten die Chance, sich in systemkonformer Weise 
wirtschaftlich zu emanzipieren. 
Die paternalistische Grundhal tung gegenüber der kolonisier
ten Mehrheit hindert die Buren daran, noch bestehende t rad i 
tionelle (aus burischer Sicht: primitive und unvollkommene) 
Wirtschaftsformen der autochthonen Bevölkerung ernst zu 
nehmen, daran mit staatlichen Förderungsleistungen anzu
knüpfen, die schwarzen Farmer, Viehhalter, Handwerker und 
Händler bei der Erprobung neuer Wirtschaftsformen eigene 
Erfahrungen sammeln zu lassen und als selbständige Wirt
schaftseinheiten in die Wirtschaft zu integrieren. Statt dessen 
werden, soweit überhaupt möglich, hochmoderne, kapital inten
sive Farmen und Industriebetriebe in die Reservate t ransplan-
tiert, die bis auf weiteres nur von weißen Managern und Tech
nikern geleitet werden können, kaum Entwicklungsimpulse für 
die ansässige Bevölkerung bedeuten und das Ziel verfolgen, 
die Gewinne der Entwicklungsgesellschaft zu maximieren, 
damit sie mehr Projekte der beschriebenen Art finanzieren 
kann. 
Derselben paternalistischen und perfektionistischen Haltung 
entspringt das De-facto-Verbot jeglicher Produktion in den 
>black townships< und überhaupt jeglicher selbständiger Tä
tigkeit in den >compounds<. Die potentielle wirtschaftliche 
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Eigendynamik, die in Gang gesetzt wird, wenn in relativ 
kaufkräftigen Ballungsgebieten der differenzierten Nachfrage 
ein differenziertes Angebot spezialisierter Kleinunternehmer 
begegnet, ist von den Bergbaugesellschaften und südafrikani
schen Behörden nicht nur nicht gefördert, sondern mittels 
rein formaler Argumentation sogar unterdrückt worden. Die
ses Verhalten kann nicht mit dem rassistischen Argument ge
rechtfertigt werden, wirtschaftliche Aktivitäten der Schwar
zen gingen auf Kosten der weißen Betriebe, weil erwarte t 
werden kann, daß bei der freien Entfaltung ökonomischer Ak
tivitäten der Schwarzen Kaufkraft und Nachfrage insgesamt 
steigen werden. 
Die Aufwertung der in einer bestimmten historischen Situa
tion entstandenen und damals politisch und wirtschaftlich für 
die Weißen nützlichen Apartheid zur Staatsideologie erschwert 
jetzt, da sie aufgrund der internationalen Entwicklung und der 
von der Wirtschaftsdiversifizierung hervorgerufenen Verän
derung der Anforderungen an die Qualifikationsstruktur der 
Arbeiterschaft politisch und wirtschaftlich unsinnig, schädlich 
und kostspielig geworden ist, ihre Abschaffung oder zumin
dest tiefgreifende Modifizierung zugunsten eines >aufgeklär-
ten< Systems. Das wäre schon allein deshalb nötig, weil die 
Apartheid die Volkswirtschaft erheblich belastet. Ihre wirt
schaftlichen Kosten umfassen unter anderem: 
> den entgangenen Nutzen durch Behinderung eines selbst

tragenden Wirtschaftswachtums in >compounds<, >town-
ships< und Reservaten8; 

> die durch das Kontraktarbeitssystem, nach dem die Rever-
vatsbewohner nur für 9 bis 18 Monate zur Arbeit außer
halb der Revervate verpflichtet werden, bedingten hohen 
Anlernkosten; 

> den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, hervorgeru
fen durch das Verbot für >Nicht-Weiße<, bestimmte qualifi
zierte Berufe zu erlernen, 

und 
> die Subventionierung schlecht oder gar nicht ausgebildeter 

Weißer, die von der Konkurrenz abgeschirmt werden, 
durch Zahlung nicht leistungsgerechter hoher Löhne und 
Gehälter. 

Die überwiegend im nichtburischen weißen Besitz befindliche 
Privatwirtschaft ist sich seit Jahren der ihr von der Apar t 
heid auferlegten Kosten bewußt und fördert ihre Modifizie

rung im ökonomischen Sektor. Gelegentlich werden von Groß
unternehmen (vor allem im Goldbergbau) Versuche unternom
men, durch ein Fait accompli gesetzliche Bestimmungen zu 
unterlaufen. Regierung und Verwaltung haben jedoch bislang 
zumeist durch ihre Aufmerksamkeit und nicht zuletzt auch 
aufgrund des massiven Protestes seitens der weißen Arbeiter
schaft die Versuche zur Aushöhlung der Gesetze unterbunden 
oder zu verhindern verstanden9 . Hier wird das besondere Di
lemma des Apartheid-Staates deutlich, das sich im Vorhan
densein voneinander abweichender politischer und wirtschaft
licher Herrschaftsmaximen äußert. Der früher an einer süd
afrikanischen Universität beschäftigte Wissenschaftler H. 
Adam stellt das folgendermaßen dar : 
»Wenn das Wirtschaftswachstum in ausreichendem Maße erhalten werden soll, dann müssen die Afrikaner ausgebildet werden. Die zunehmende Beschäftigung von ausgebildeten Afrikanern in strategischen Positionen erhöht jedoch deren Verhandlungsmacht und erlaubt ihnen, mit sehr viel mehr Nachdruck in häufig vorkommenden Streiks die Abschaffung der Diskriminierungen zu fordern.«10 
Darüber hinaus führt das System der Apartheid auch zu ad
ministrativem Aufwand, der hohe Sonderausgaben nach sich 
zieht. Zu den politischen Kosten der Apartheid gehören unter 
anderem: 
> Einrichtung und Unterhal tung parallel arbeitender Ver

waltungsinstitutionen im Rahmen der ge t r enn ten En t -
wicklung< für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen; 

> Kosten der Bevölkerungsklassifizierung und der Zwangs
umsiedlung; 

> Kosten des Kontraktarbeitersystems und der Paßgesetze11 
sowie 
> in den vergangenen Jahren eine ständige Erhöhung des Mi

litärhaushalts aufgrund des inneren und äußeren Wider
standes gegen das rassistische Minderheitsregime (im 
Finanzjahr 1972/73 noch 358 Mill Rand (R), 1977/78 dage
gen bereits 1 654 Mill R — das entspricht einem Anteil von 
18,4 vH am Gesamtbudget). 

Trotz der hohen Kosten hält die südafrikanische Regierung 
weiterhin am Kern der Apartheid fest. Selbst jetzt noch, da 
die weltweite Rezession auch Südafrika erreicht ha t und ihr 
Preis immer drückender wird. Der Hinweis auf die Tatsache, 
daß die >Politik der getrennten Entwicklung< zur s taats t ragen
den Ideologie geworden ist, mit der sich die weißen Südafri-
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Zentraler Bestandteil der Apartheid-Politik (heute gefälliger als »Politik der getrennten Entwicklung< oder gar der >pluralen Demokratie! umschrieben) ist die Errichtung von >Heimatlän-dern<, nichts anderes als Reservaten oder Gettos, durch die südafrikanische Regierung. Weniger als ein Siebtel der Landfläche soll sieben Zehnteln der Bevölkerung theoretisch zur >Hei-mat< werden. Im >weißen< Südafrika würden schließlich die schwarzen Südafrikaner, mit der Staatsangehörigkeit der dann >unab-hängigen< Bantustans ausgestattet, zu ausländischen >Gastarbeitern<. Diese Politik des institutionalisierten Rassismus stößt in der Weltöffentlichkeit zunehmend auf Ablehnung; das auf den 21.März 1978 folgende Jahr wurde von den Vereinten Nationen zum Internationalen Anti-Apartheid-Jahr(vgl. VN 2/1978 S.61f.) erklärt. — Im Bild ein ehemaliges Missionsgebäude in Nongoma, das dem >Zulu-Legislativrat< zur Verfügung gestellt wurde. 
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kaner vor Kommunismus und Verlust ihrer nationalen und 
kulturellen Identität schützen wollen, genügt dabei als Erklä
rung nicht. Tatsächlich geht es auch immer noch um die re la
tiv große Zahl der schlecht oder gar nicht ausgebildeten Wei
ßen, die bei Abschaffung der Apartheid um ihre Stellung im 
Produktionsprozeß und den daran gekoppelten Lebensstan
dard bangen müssen. Sie wären teils zur Arbeitslosigkeit, teils 
zu einem Leben mit weit niedrigerem Lohn oder Gehalt ver 
urteilt und könnten angesichts einer solchen Perspektive 
>gleichmacherischer Proletarisierung< als bisher zuverlässigste 
Stütze des bestehenden Herrrschaftssystems einer fa rbenb l in 
dem sozio-ökonomischen Struktur ihre Unterstützung ver
weigern. 

III. Wirtschaftsentwicklung von oben 
Zu den Paradoxa des südafrikanischen Systems gehört die 
schon fast an Verfolgungswahn grenzende Feindschaft zum 
>Kommunismus< und gleichzeitig die Ähnlichkeit der s taat 
lichen Struktur und Organisation mit dem >Staatskapitalis-
mus< der Ostblockstaaten. Sie zeigt sich, unabhängig von den 
spezifischen Inhalten, in der ideologischen Indoktrination der 
Bürger, im Umgang mit >Dissidenten< und auf wirtschaft
lichem Gebiet vor allem in der Ubermacht des Staatssektors: 
in Planung, Kontrolle und Lenkung der Wirtschaft von Seiten 
der Regierung und deren nachgeordneten Behörden. Der bu 
rische Wirtschaftsmanager A. D. Wassenaar hat in seinem 
1977 erschienenen Buch >Anschlag auf die Pr ivatunterneh
mung. Das Tor zum Kommunismus <12 diese (bei genauerem 
Vergleich letztlich nur äußerliche) Ähnlichkeit an Beispielen 
aufgezeigt und seine Landsleute davor gewarnt, immer mehr 
wichtige Entscheidungen von Bürokraten treffen zu lassen, die 
von ihrer Ausbildung her nicht in der Lage seien, in wi r t 
schaftlichen Kategorien zu denken. 
Oben wurde darauf hingewiesen, daß der Grund für die s taat 
lichen Wirtschaftsaktivitäten der burische Wunsch nach wir t 
schaftlicher Mitbestimmung war, der mangels Vorkenntnis 
und Erfahrung der einzelnen Buren, sich in außerlandwirt
schaftlichen Aktivitäten zu betätigen, nur von der Regierung 
realisiert werden konnte. Ein weiterer Grund für das wach
sende Engagement der Regierung im ökonomischen Bereich 
ist im zunehmenden Widerstand der afrikanischen Mehrheit, 
Eine der Konsequenzen der politischen und sozialen Entrechtung der weit überwiegenden Zahl der Südafrikaner ist es, daß sich von außen nur schwer eine Ubersicht über die tatsächlich polltisch relevanten Kräfte innerhalb der schwarzen Bevölkerungsmehrheit gewinnen läßt. Zu rechnen ist außer mit den vom Exil aus wirkenden Befreiungsbewegungen ANC und PAC mit den verschiedenen neueren Strömungen der Bewegung des >schwarzen Bewußtseins< im Lande selbst. Zu rechnen 1st aber auch mit Gatsha Buthelezi, Regierungschef des >Heimatlandes< Kwa-Zulu, der längst über die Statur eines Bantustan-Chefs von Pretorias Gnaden hinausgewachsen ist. Die zu Beginn dieses Jahres etwa 130 000 Mitglieder der von ihm geführten >Inkatha<-Bewegung sind vorwiegend, aber keineswegs ausschließlich Zulus; für die südafrikanische Regierung genügend Anlaß zu Mißtrauen. — Unter Archivbild aus dem Jahre 1972 zeigt G. Buthelezi bei einer Ansprache im Jabulanl-Stadlon von So-weto. 

im internationalen Druck auf die südafrikanische Regierung, 
in der Drohung mit Waffenembargo, Boykott und Sanktionen 
von Seiten anderer Staaten und im veränderten Kräftever
hältnis im Südlichen Afrika zu suchen. Alle diese Faktoren 
haben seit mehr als einem Jahrzehnt bei der südafrikanischen 
Regierung die Absicht gefördert, in der Versorgung mit Waf
fen, öl und lebensnotwendigen Konsumgütern autark zu wer 
den. Diesem Ziel ist die Regierung Südafrikas in den vergan
genen Jahren mit Hilfe ausländischen Kapitals (Anleihen und 
Darlehen) und technischen Wissens in regierungseigenen oder 
-geförderten Betrieben nahegekommen. Dabei wurden aus po
litischen Gründen auch wirtschaftlich unrentable Vorhaben 
realisiert. Die damit verbundenen Verluste können als weite
rer Sonderposten den Kosten der Apartheid zugerechnet wer
den. 
Wichtigste Instrumente der staatlichen Industrialisierung sind 
die 1928 gegründete staatliche Eisen- und Stahlindustriegesell
schaft (1SCOR), deren Tochtergesellschaft METKOR, durch 
die ISCOR sich an anderen Produktionsbetrieben beteiligt, 
und die 1940 gegründete, ebenfalls rein staatliche Industr ie
förderungsgesellschaft (IDC), die selbst Betriebe gründet und 
leitet, sich an Privatbetrieben beteiligt und diesen mit tel- und 
langfristige Kredite gewährt. Mittels der Vergabe von P ro 
duktionslizenzen und der Festsetzung von Preisen greift die 
südafrikanische Regierung tief in die privatwirtschaftliche 
Sphäre ein. Die Körperschaftsteuertarife sind sehr reinvesti
tionsfeindlich, indem sie den unausgeschütteten Gewinn hoch 
besteuern, und das Steuersystem generell ist äußerst gewinn
feindlich, indem die Unternehmensgewinne doppelt besteuert 
werden (bei der Unternehmung und beim Dividendenempfän
ger)13. Durch Entmutigung der Privatwirtschaft bereitet sich 
die südafrikanische Regierung das Feld für eigene Aktivitäten 
und fördert den Konzentrationsprozeß. 
Die Wirtschaftsentwicklung Südafrikas stützte sich bis zum 
Zweiten Weltkrieg fast ausschließlich auf britisches Kapital. 
Die burische Regierung suchte danach in ihrem Bemühen, 
eine burische Wirtschaft aufzubauen, als Gegengewicht nicht
britisches Kapital und erschloß sich vor allem den US-ameri 
kanischen und den deutschen Kapitalmarkt . Indem sie sich 
massiv an diesen Kapitalmärkten verschuldete und Pr iva t in
vestitionen aus allen westlichen Ländern ermunterte, verwik-
kelte sie diese in die südafrikanische Wirtschaft und machte 
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sie in gewisser Weise zu Komplizen bei der Erhal tung der be 
stehenden Regierungsform und der dieser zugrunde liegenden 
gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Die westlichen Indu
strieländer empfinden in jüngster Zeit ihre Verflechtung in 
die südafrikanische Wirtschaft immer mehr als eine politische 
Bürde, die es auch durch den Hinweis auf die Dichotomie von 
staatlichem, politischen Handeln einerseits und privater, wir t 
schaftlicher Aktivität andererseits im Rahmen internationaler 
Politik nicht abzuwerfen gelingt. 
Die zunehmende Bedeutung des Staatsapparates innerhalb der 
südafrikanischen Wirtschaft zeigt sich deutlich an dessen 
hohem Anteil an den inländischen Bruttoanlageinvestitionen, 
der von 1970 bis 1976 von 43,8 vH auf 54,4 vH gestiegen ist, j e 
doch 1977 leicht auf 53,6 vH sank. Der Nettokapitalzufluß aus 
dem Ausland zur Finanzierung der inländischen Bruttoinve
stitionen schwankte zwar in den vergangenen Jahren stark, 
stieg aber tendenziell zwischen 1970 und 1975 von 582 Mill R 
auf 1 926 Mill R. 1976 sank er auf 1110 Mill und 1977 wendete 
sich das Blatt vollends, als 850 Mill R vom Ausland abgezogen 
wurden. Vom Nettokapitalzufluß aus dem Ausland nahm die 
südafrikanische Regierung dabei zunehmende Anteile auf. 
Ihre Außenschuld stieg vom Haushaltsjahr 1971/72 bis zum 
Jahre 1976/77 um 226 vH auf 1356 Mill R. Die inländische 
Verschuldung erhöhte sich in derselben Zeitspanne dagegen 
>nur< um 125 vH auf 12 615 Mill R, so daß sich die Gesamt
schuld der südafrikanischen Regierung 1977 auf knapp 14 Mrd 
R belief (das entspricht 167 vH der Staatsausgaben im Haus
haltsjahr 1976/77)". 
Die allgemein übliche Folge der Kreditfinanzierung großer 
Teile des Staatshaushalts, nämlich Inflation, zeigte sich auch 
in der RSA: der Index der Großhandelspreise stieg von 1970 
bis 1977 von 100 auf 230,4 und der der Endverkaufspreise in 
nur zwei Jahren zwischen 1975 und 1977 von 100 auf 123,515. 

IV. Rezession oder Systemkrise 
Es wurde bereits erwähnt, daß auch die südafrikanische Wirt
schaft die Folgen der jüngsten weltweiten Rezession zu spü
ren bekam. Die Erhöhung der Preise für Rohöl und Industr ie
güter seit 1973, der vorübergehende Rückgang des Preises für 
Gold und der anhaltende Rückgang anderer Rohstoffpreise, 
die hohe Inflation und der Wertverlust des Rand gegenüber 
den Währungen wichtiger Handels- und Finanzpartner haben 
sicherlich dazu beigetragen. Aber es waren letztlich andere 
Faktoren, die zum Rückgang des Index der Firmengründun
gen während der Zeitspanne 1970 bis 1977 von 100 auf 25,5 
und während derselben Zeitspanne zum Anstieg des Index 
der Firmenliquidationen von 100 auf 800,616 sowie zum Ab
fluß ausländischen Kapitals seit 1977 führten. Man muß sie 
einerseits in den Grenzen suchen, die durch die Apartheid 
dem Wirtschaftswachstum auferlegt werden, und andererseits 
in der instabilen Lage und politischen Unsicherheit. So weist 
der Jahresbericht der Barclays National Bank South Africa 
für 1977 warnend darauf hin: »Wenn nicht sozio-politische 
Veränderungen auf evolutionärer Basis von den zuständigen 
Obrigkeiten aktiv gefördert werden, können die Konsequenzen 
dieser ungünstigen Faktoren permanent die Wirtschaft des 
Landes schädigen.«17 

Notwendigkeit grundlegenden gesellschaftlichen Wandels 
Die vollzogenen politischen und gesellschaftlichen Umwälzun
gen in Angola und Mosambik und die bevorstehenden tief
greifenden Veränderungen der Machtstruktur in Simbabwe 
und Namibia, zusammen mit dem Druck der schwarzen Be
völkerung von innen und dem internationalen Druck von 
außen haben die Weißen Südafrikas unsicher gemacht, wenn
gleich sie weiterhin konzessionslos an ihren Dogmen festhal
ten. Ihre Unsicherheit zeigt sich aber in der Zurückhaltung 
beim Grundstückskauf, Hausbau, Autokauf, Konsum dauer
hafter Güter, bei den Investitionen sowie im wachsenden Be

streben, Kapital legal und illegal ins Ausland zu transferie
ren. 
Zur Abschwächung der Binnennachfrage hat neben der Un
sicherheit der kaufkräftigen weißen Bevölkerung auch der 
von der hohen Inflationsrate bedingte Rückgang der Kauf
kraft beigetragen. Sie ist den ausländischen Investoren und 
Finanziers neben der Ungewißheit über die politische Ent 
wicklung der RSA Grund, sich zurückzuhalten und Kapital, 
wenn überhaupt, nur kurzfristig und zu hohen Zinsen auszu
leihen. 
Hält die südafrikanische Regierung an ihrer Politik fest, so 
werden sich innerer und äußerer Druck verstärken. Die 
schrumpfende Wirtschaft wird dann immer höhere Abgaben 
zur Finanzierung der steigenden Kosten zur Systemsicherung 
leisten müssen und die Realeinkommen der Bevölkerung wer
den durch weiter steigende Inflation aufgrund der Kredit
schöpfung zugunsten des Staatshaushalts und durch steigende 
Steuerlast weiter gesenkt. Das wiederum erhöht den politi
schen Druck von innen — usw. Es ist also keinesfalls eine 
ausschließlich auf den Bereich der Volkswirtschaft reduzierte 
>Talsohle< (im Sinne einer krisenzyklischen Theorie) zu kon
statieren, sondern vielmehr eine tieferliegende Systemkrise, 
die ihre gesellschaftlichen Ursachen in politischen, sozialen 
und ökonomischen Faktoren des Apartheid-Systems findet. 
Diese erweisen sich als konstitutive Bestandteile der südafri
kanischen Macht- und Herrschaftsstrukturen. Damit erfordert 
die Gesundung der südafrikanischen Nationalökonomie nicht 
nur wirtschaftspolitisch best immte Konjunkturmaßnahmen im 
engeren Sinne, sondern die grundsätzliche Veränderung der 
südafrikanischen Gesellschaftsstruktur. 
Das südafrikanische Wirtschaftspotential ist groß und stabil 
genug, um unter veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen 
einer prosperierenden Volkswirtschaft als Basis zu dienen, 
und besteht unter anderen aus folgenden Elementen: 
> Einer Fülle von Bodenschätzen, unter denen einige von 

strategischer Bedeutung und nur in wenigen anderen Län
dern zu finden sind; 

> einer guten Infrastruktur im bisher >weißen< Gebiet; 
> einem relativ hoch entwickelten modernen Sektor; 
> einem Binnenmarkt , dessen Sättigungsgrenze nicht so 

schnell erreichbar ist, wenn die Diskriminierungen und 
gesellschaftlichen Ungleichheiten erst einmal abgeschafft 
worden sind, 

und 
> einem großen Marktpotential in den Nachbarländern. 
Abschließend stellt sich die Frage, ob angesichts der sich 
ständig verschlechternden Bedingungen zur Erschließung und 
Nutzung dieser Ressourcen die Interessen der Privatwirtschaft 
eine weitere Einengung ihrer potentiellen Wachstumsmöglich
keiten und des eigenen wirtschaftlichen Handlungsspielrau
mes noch lange ohne offene Konfrontation erdulden werden. 
Zumal davon ausgegangen werden muß, daß mit zunehmen
der Zuspitzung des innen- und außenpolitischen Konfliktes die 
Polarisierung zwischen der schwarzen Bevölkerungsmehrheit 
und der Minderheitsregierung weiter wächst und selbst die 
Möglichkeit zu mehr als nur kosmetischen Korrekturen am 
System der Apartheid — also weitgehende Modifikationen u n 
ter Beibehaltung der bestehenden Produktionsverhältnisse — 
erschwert. 
Anmerkungen 

1 Resolution 418(1977) des Sicherheitsrats v. 4.11.1977. Text s. VN 6/1977 S.198; Bericht s. VN 1/1978 S.26f. 2 S. zu diesem Fragenkomplex folgende neue Publikationen H. Bley/ R. Tetzlaff (Hrsg), Afrika und Bonn. Versäumnisse und Zwänge deutscher Afrika-Politik, Reinbek b. Hamburg 1978; C. Ferguson/ W. R. Cotter, South Africa: What is to be done?, in: Foreign Affairs, Jg. 57 (1978) Nr.2, s. vor allem S.269—273; R. Hasse, Why Economic Sanctions Always Fail. The Case of Rhodesia, in: Intereconomics, 13.Jg.(1978) H.7/8; H.-G. Hubrich/H. Melber, Namibia. Geschichte und Gegenwart, Bonn 1977, s. besonders S.213ff.; W. Schneider-Barthold, Die Beurteilung der Wirtschaftsbeziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur Republik Südafrika und zu den OATJ-Staaten aus 
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deutscher Sicht, Berlin 1976 (aktualisierte Neuauflage 1979 vorgesehen); ders., Die deutsche Südafrika-Politik aus wirtschaftlicher Sicht, in: Afrika Spectrum, ll.Jg.(1976) H.3; A. Spandau, Wirtschaftsboykott gegen Südafrika, Kapstadt—Wetton—Johannesburg 1977. 
3 World Bank Atlas, Washington 1977, S. 6 und 14. Angaben über das Pro-Kopf-Einkommen als Hilfsmittel im Internationalen Vergleich dürfen jedoch nicht über die teilweise extrem hohen Einkommensunterschiede innerhalb der einzelnen Länder hinwegtäuschen, die sich im besonderen Falle Südafrikas in krassen Verteilungsunterschieden und Ungleichheiten entlang des Kriteriums der Rassenzugehörigkeit manifestieren. 
4 Errechnet aus: South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin No.129, September 1978, Pretoria, S.S-72. 5 The Nedbank Group, South Africa: An Appraisal, The Sovereign Risk Criteria, Johannesburg 1977, Tabellen 78, 79, 86 und 87. 6 Bundesstelle für Außenhandelsinformationen (BfA), Republik Südafrika, Wirtschaft In Zahlen, Köln 1978, S.76 und 86. 7 Bantu Investment Corporation, Xhosa Development Corporation, Bantu Mining Corporation, Coloured Development Corporation und andere. 
8 Auf einer Tagung in Durban im Januar 1977 konstatierte Len Abrahamse, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Nedbank und der Syfrets-UAL Holdings, daß ohne Apartheid das Bruttosozialprodukt der RSA ungefähr 50 vH größer wäre als gegenwärtig. Zit. nach Advertiser, Windhuk, v. 1.2.1977. 

9 S. zum Gegensatz Privatwirtschaft-Apartheld: A. Spandau, Polltisch bedingte Wachstumsbegrenzungen der südafrikanischen Wirtschaft, In: Internationales Afrika Forum, H.6/1972; H.-G. Hrach, Republik Südafrika — Black Training — Von Arbeitskräfteproblemen zu Reformansätzen, Bonn 1976. 
10 H. Adam, Conquest and Conflict in South Africa, in: Journal of Modern African Studies, 1975, S. 633 (übersetzt von den Verfassern). 11 Nach einer Analyse des Soziologen Michael Savage von der Universität Kapstadt belasteten die Durchführung des Kontraktarbeitssystems und der Paßgesetze 1976 den öffentlichen Haushalt mit 110,8 Mill R. Diese Summe übersteigt die 1976/77 bewilligten Ausgaben für >Bantu Educations das Arbeits- und Innenministerium sowie die laufenden Kosten des südafrikanischen Parlaments. Zit. nach Advertiser, Windhuk, v. 1.2.1977. 
12 A. D. Wassenaar, Assault on Private Enterprise. The Freeway to Communism, Kapstadt 1977. 13 S. im einzelnen A. D. Wassenaar (Anm.12). 14 Alle Angaben dieses Abschnitts sind errechnet aus: South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin (Anm.4), S.S-77, S-84 und S-49. 
15 South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin (Anm.4), S. S-92 und S-93. 16 South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin (Anm.4), S. S-91. Firmenliquidationen und Rückgang der industriellen Produktion bedeuten natürlich auch steigende Arbeitslosenquote. 
17 Zit. nach Allgemeine Zeitung, Windhuk, v. 20.12.1977. 

Farbenlehre BERNHARD STRECK 

Apartheid und Wissenschaft 
Zur Genese und Praxis der südafrikanischen 

»Der gewöhnliche Eingeborene hockt auf dem Boden. Man behauptet ja nicht mit Unrecht, daß dies die ursprüngliche Art des Sitzens bei ihnen ist, aber trotzdem empfindet der Schwarze diese Art, wenn sie ihm vom Europäer aufgezwungen wird, als Demütigung. Der Eingeborene ist nun eben in der Anschauung der dort lebenden Europäer eine Menschensorte minderer Art, mit der man nicht einmal dieselbe Kirche gleichzeitig besuchen will, was vielen Missionaren den Dienst sehr erschwert. Würde der Reisende mit diesen Sitten oder Gebräuchen radikal brechen, so würde er sich damit des Verkehrs und der Unterstützung der Europäer begeben, auf die er doch angewiesen ist. Es gehört also ein außerordentliches Maß von Takt dazu, um weder das Selbstgefühl der Weißen noch das des Eingeborenen zu verletzen.«1 

So leitete 1934 der Ethnologe Viktor Lebzelter, Kustos am 
Naturhistorischen Museum in Wien, die Wissenschaftlichen 
Ergebnisse< seiner Forschungsreise nach Südafrika ein. Die 
Not des Alteuropäers seinem kolonialen Bruder gegenüber 
ist geblieben: er braucht ihn, doch er schämt sich dessen rü
der Umgangsformen. Eine besonders abscheuliche Erfindung 
aus der kolonialen Welt ist die Lehre der südafrikanischen 
Weißen, ihre Mitmenschen nach der Farbe zu klassifizieren: 
Je dunkler einer ist, um so weniger darf er die Früchte seiner 
Arbeit genießen. Die Weltöffentlichkeit ist aufgebracht über 
diese Praxis, die Weltwirtschaft aber nutzt sie. 
Frühe Formen des Kontakts 
Südafrika eignet sich zu seiner Sonderrolle als Scharnier zwi
schen reicher und armer Welt, weil sich hier eine alte Sied
lerkolonie mit einer jüngeren Rohstoffkolonie verbunden hat. 
Die Dynamik der letzteren und die Repression der ersteren 
führten zusammen zu diesem Monstrum einer hochmodernen 
>freien< Wirtschaft ohne freien Arbeitsmarkt, zu dieser pa r 
lamentarischen Demokratie der knapp 17 Prozent. Und die 
dazugehörige Farbenlehre ist ebenfalls jung; die alten Sied
ler brauchten sie nicht und in der Logik des freien Marktes 
ist sie auch nicht begründet. Eine Diskriminierung Anders
farbiger brauchte früher überhaupt keine Begründung, sie 
entsprang dem Faustrecht, bisweilen halfen Religion und 
sexuelle Verklemmung aus. Die Siedler, die auf der damali
gen Verpflegungsstation der holländischen Ostindienkompanie 
hängenblieben, verfuhren nach dem üblichen Recht des Plün
derungskolonialismus: Die Einheimischen wurden begrüßt, 
betrogen, verjagt, erschlagen und — was den modernen Ras
sentrennern nicht mehr in den Kopf will, wovon aber ein 
guter Teil der heute zweieinhalb Millionen Mischlinge zeugt 
— gar mancher Bure nahm sich eine Hottentottin zum Weib. 

Diese Form des Kontakts vertrug sich mit dem kalvinistischen 
Patriarchat, doch die üblichere war das reine Dienstverhält
nis; >nicht-weiße< Arbeitskraft wa r von Anfang an Conditio 
sine qua non der Produktivität im neuen Südafrika. 
Wer in dieses rohe Ausbeutungsverhältnis nicht integrierbar 
war, so die jägerischen San (>Buschmänner<), wurde ausge
rottet; ihre verarmten Reste leben heute in der Kalahari . 
Dagegen gab es mit den Vieh züchtenden Khoi-Khoin, die 
wegen ihrer nichtholländischen Sprache >Hottentotten< ge
nannt wurden, ernsthafte Auseinandersetzungen, die zur Fol
ge hatten, daß Sir John Barrow um die Wende vom 18. zum 
19. Jahrhunder t keine mehr fand, die nicht Sklavendienste 
für die Siedler verrichteten2 . Anders verlief schließlich der 
Kontakt mit den zentral organisierten Bantu-Gruppen; hier 
sind in der Frühzeit tatsächlich Verhältnisse zu beobachten, 
die die einem Kampf unter Gleichen oder einer Symbiose 
nahekommen. Und nu r darin ha t die burische Apologie ge
gen moderne Vorwürfe seitens der USA ihre Berechtigung: 
die Einheimischen des Kaps wurden nicht bis auf Restbestän
de physisch vernichtet. 
Die zweite Kolonialwelle setzte mit der britischen Besetzung 
des seit 1652 burischen Kapstadt im Jah re 1795 ein; 1820 lan
deten fünftausend britische Siedler, daraufhin flohen die Bu
ren ins Landesinnere. Eine höhere Form des Kolonialismus 
mit Industrie und stärkeren Waffen zwang sie dazu. Um die 
Jahrhunder tmi t te entstanden die Burenrepubliken Oranje-
Freistaat und Transvaal; damit verschob sich die Grenze zu 
den freien Schwarzen weiter nach Norden und Osten. Den 
Briten mit ihrer gründlicheren Kolonisierung gelang auch, 
was die vorindustriellen Buren nicht schafften: die Nieder
ringung der afrikanischen Reiche in den sogenannten Kaf-
fernkriegen. Auch in Natal begann der Kontakt in scheinba
rer Gleichheit: britische Händler saßen am Hofe des Zulu-
Königs Tschaka und versorgten ihn mit Rat und Waffen. 
Tschakas Halbbruder Dingaan koalierte mit Burentrekkern 
bei seinen Räubereien um Rinder ;Dingaans Halbbruder Mpan-
de versuchte, mit burischer Hilfe diesen zu entmachten. In 
diese Szene der gegen- und miteinander kämpfenden Zulus, 
Buren und Briten gehört auch John Robert Dunn, der br i t i 
sche Händlersohn, der nach dem Tod seiner Eltern mit der 
einheimischen Magd ins Zulu-Land gezogen war. Dort erwarb 
er als Berater des Tschaka-Neffen und Zulu-Königs Cecwayo 
49 afrikanische Frauen, die ihm nachweislich 117 Kinder 
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schenkten. Als die Kolonialmacht 1887 schließlich dem Zulu-
Reich ein Ende machte, durfte auch Dunn neben 13 Kolle
gen Gauhäuptling bleiben *. 
Mit dem Ende des letzten Jahrhunder ts endete auch die lange 
frühkoloniale Phase Südafrikas; das Faustrecht mußte dem 
Kolonialrecht weichen. Die Völker Südafrikas wurden wie 
die des übrigen Kontinents verwaltet und gespalten: in mo
dernisierte, halbintegrierte Christen und rückständige, kon
servative Heiden. Auch mit den freien Burenrepubliken ging 
es zu Ende; in langen blutigen Kriegen kämpften die jungen 
Invasoren die alten nieder, wobei auf beiden Seiten auch 
Schwarze starben. 1910, genau acht J ah re nach der Kapitula
tion der Buren, aber fand ein generöser Ausgleich statt : die 
Etablierung gleicher Privilegien für Sieger und Besiegte in 
der neugegründeten Südafrikanischen Union. Ausgeschlossen 
wurde der drit te Waffenbruder, der Schwarze, dessen Lei
densweg jetzt erst richtig begann. 

Der praktische Grund der Farbenlehre 
Die koloniale Neuzeit begann in Südafrika mit dem Gold-
und Diamantenboom, der auch die frühkolonialen Siedlungs
räume der Buren für das Kapital a t t rakt iv machte. 1867 wur 
den die ersten Diamanten entdeckt und damit organisierten 
sich Kapital und Arbeit nach den Gesetzen des Marktes. Es 
wurden qualifizierte Arbeiter gebraucht und nichtqualifizier
te. Erstere waren ra r und mußten aus Übersee geholt werden, 
letztere gab es aus den unterworfenen Völkern im Überfluß. 
Deswegen wurden die eingewanderten Arbeiter hoch, die ein
heimischen niedrig bezahlt. Auf einem freien Markt hätte 
sich diese Differenz im Laufe der Zeit nivellieren müssen, 
vor allem hätte sich die Kongruenz von ökonomischer und 
phänotypischer Struktur recht bald verwischen müssen, in
dem nämlich verarmte Buren und nichtqualifizierte Weiße in 
der Konkurrenz mit an Lohnarbeit gewöhnten Schwarzen den 
kürzeren hätten ziehen müssen. Hier liegt die Geburtsstunde 
der Farbenlehre, die weniger für Professoren, die sie begrün
deten, als für die weißen Armen gemacht wurde. Seit 1881 
organisierten sich die Arbeiter aus Europa, und zwar nach 
britischem System: Ungelernte waren ausgeschlossen. 1918, 
fünf Jahre nach seiner Gründung, setzte der südafrikanische 
Gewerkschaftsbund die >colour bar< durch, den Nukleus der 
Farbenlehre. Damit war die Ausgangssituation auf dem Ar
beitsmarkt, die die Weißen privilegierte, festgeschrieben: 
Fachkräfte mußten weiß sein und bekamen hohe Löhne, un
gelernte Arbeiter waren schwarz und begnügten sich mit 
Niedrigstlöhnen. Die Konkurrenz der weißen Armen gegen 
die Massen von schwarzen Arbeitern aber war keineswegs 
gebannt. Schon 1922 entluden sich die Spannungen in der 
>Rand Rebellion< weißer Arbeiter, die die Regierung mit Luft
waffe und Artillerie niederkämpfen mußte. Die Herrschen
den waren gezwungen, zur Erhal tung des Arbeitsfriedens 
immer neue Farbengesetze zu erlassen, einen immer tieferen 
Graben zu ziehen zwischen der weißen Minderheit und der 
schwarzen Mehrheit. Deren angemessener Platz sollten die 
ländlichen Reservate sein— »Zuchtgebiete für die Produktion 
von Wanderarbeitern und Schutthalden für die körperlichen 
Wracks«4. 
Wenn man den Schwarzen höhere Löhne bezahle, so argu
mentieren heute die Wirtschaftswissenschaftler Leistner und 
Breytenbach5 , könnten weniger beschäftigt werden, außer
dem würden die Unternehmer dann Arbeitsplätze wegratio
nalisieren, schließlich entstünde eine Sogwirkung, die die 
Landflucht verstärke. Die Löhne für ungelernte Schwarze 
würden vom inländischen Arbeitsmarkt bestimmt, die der 
qualifizierten Weißen von internationalen Normen. Deswegen 
verdient ein weißer Facharbeiter achtmal mehr als ein 
schwarzer Hilfsarbeiter. Bei gleicher Arbeit, die es trotz aller 
>job reserva t ion mittlerweile häufig gibt, ist das Verhältnis 

3:1. Der südafrikanische Arbeitsmarkt ha t zwei Stockwerke. 
Das untere, für die Schwarzen, orientiert sich in Lohnhöhe, 
Kaufkraft, Schulbildung und Versorgung an anderen Staaten 
des afrikanischen Kontinents — und schneidet dabei fataler
weise nicht schlecht ab. Das obere Stockwerk ist selbst für 
Bürger reicher Länder attraktiv. Denn die Unterbezahlung 
>unten< garantiert vor allem die Privilegien >oben<, die die 
Weißen verteidigen, indem sie ihre Farbenlehre praktisch 
umsetzen. 
Seit der Aufklärung, die die Gleichheit der Marktpar tner 
erklärte, bedarf jede Rassendiskriminierung einer besonde
ren Legit imation' . Auch der Verweis auf Ungläubigkeit reich
te seit dem 18. Jahrhunder t nicht mehr zu; eine hypostasierte 
und ausgenutzte Minderwertigkeit, die Aberkennung der 
Rechte eines Marktpar tners also, wa r wissenschaftlich zu b e 
gründen. Aus dieser Not wurden verschiedene sozio-biologi-
sche Wissenschaften und Ideologien geboren, deren modern
ste Form die südafrikanische Farbenlehre ist. Allen ist ge
meinsam, daß sie bestimmte Menschen oder Gesellschaften 
aufgrund biologischer Eigenschaften, die diese haben können 
oder nicht, aus dem menschlichen Kommunikationsbereich 
ausgrenzen oder Sonderbehandlungen empfehlen. Auf fruch-
baren Boden fallen solche Gedanken besonders bei den Be
völkerungskreisen, die selbst von der Ausgrenzung bedroht 
sind, die selbst marginale Positionen auf dem Markt ein
nehmen, also etwa als Anbieter von nichts als ihrer Arbei ts
kraft oder als dem Konkurrenzkampf nicht mehr gewach
sene Kleinproduzenten. Rassenideologie gedeiht in von sozia
lem Abstieg bedrohten Schichten, wobei durchaus ant ikapi ta
listische Untertöne mitschwingen können. Damit wird ve r 
ständlich, daß die südafrikanische Farbenlehre nicht etwa 
mit dem Spekulations- und Industriekapital um die J a h r h u n 
dertwende Einzug hielt, sondern in burischen Kreisen keim
te, die sich nach dem großen Trek nach Norden und Osten 
1902 und dann in der Zeit der Weltwirtschaftskrise erneut 
geschlagen sehen mußten. Hier herrschte Trauer u m die gro
ße Zeit des merkanti len und siedlerischen Kolonialismus, Miß
trauen gegen neue, von den Briten und ihrem Kapital einge
schleppte Ideen, deren Weltlichkeit sich mit dem alttesta
mentarischen Pietismus stieß, und Angst, mit den Kaffern 
zusammen vor dem Rekrutierungsbüro anzustehen. 
Zum Feind wurde schließlich nicht nur der >Weltkommunis-
mus<, sondern auch der britische Liberalismus im eigenen 
Land, der jenem nicht entschlossen genug entgegentreten 
wollte und für >Aufweichungen< in der Rassenfrage eintrat. 
Die Kreise unter der weißen Bevölkerung, die für die insti tu
tionalisierte Ungleichheit weniger Verständnis aufbrachten, 
hatten sich schon in den zwanziger Jahren formiert. 1929 wur 
de das >South African Insti tute of Race Relations< gegründet, 
das sich dem Frieden, dem guten Willen und der Kooperation 
zwischen den verschiedenen Gruppen verschrieb, seither 
durch Studien und Periodika die offenkundigen Mißstände 
anprangert und vor einer Isolation des Landes in der Welt
öffentlichkeit warn t 7 . Nach dem Zweiten Weltkrieg — wäh
rend dessen Verlauf eine Anzahl später führender Buren, 
darunter der heutige Staatspräsident Vorster, aktiv mit dem 
NS-Staat sympathisiert ha t t en 8 — trat, viel entschiedener 
als die föderalistische Vereinigte Partei, die l iberale P ro 
gressive Partei für eine multirassische Gesellschaft ein, in 
der allein Verdienst und nicht die Hautfarbe den Status des 
einzelnen entscheidet. 
Dagegen setzte die burisch-konservative Nationale Par te i 1947 
ihre Angstparole: »Wir haben die Wahl zwischen zwei Wegen: 
entweder Integration, was auf die Dauer Selbstmord der Wei
ßen bedeutet, oder Apartheid.«9 Das entsprechende Programm 
hatten Ende der dreißiger Jahre führende Staatsrechtler, Ph i 
losophen und andere Wissenschaftler (meist von der Universi
tät Stellenbosch) ausgearbeitet; neben Professor Diederichs, Dr. 
P. J. Meyer und Dr. Cronje ist hier vor allem des Kolonial-
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deutschen, Missionarssohns und Sozialanthropologen Dr. Wer
ner Eiselen zu gedenken. Zwar konnte dieser mit seinem Vor
schlag, die damals acht Millionen Schwarzen vollständig des 
Landes zu verweisen, sich nicht durchsetzen, doch gelang ihm, 
den (in den Niederlanden geborenen) Professor für ange
wandte Psychologie und Psychotechnik Dr. Hendrik Verwoerd 
für seine Sache zu gewinnen, vor allem aber die Niederdeut
sche Reformierte Kirche auf seine Seite zu ziehen. Schon auf 
ihrer Kap-Synode von 1857 hat te diese »nach einer gegen
sätzlichen und ernsten Debatte entschieden, daß getrennte 
Gottesdienste für Weiße und Coloureds >wegen der Schwach
heit einiger< eingerichtet werden sollten.«10 Jetzt verkündete 
sie wider allen Zeitgeist: 
»Der Mensch erhält alle seine Rechte und Vorrechte durch die Gnade Gottes. Die UNO-Deklaration über die Menschenrechte fordert, daß jeder das Recht auf Teilnahme an der Regierung seines Landes besitzt. Sie übersieht hierbei die große Verantwortung dieser Aufgabe. Der Bürger, der nicht voll entwickelt und der geistig zurückgeblieben ist, so daß er seine Verantwortung nicht begreifen kann, ist nicht zu diesem Vorrecht berufen.« 11 

Während die Kirche die Farbenlehre also noch mit voranthro
pologischen Argumenten abzustützen versuchte, beauftragte 
die mit dem Apartheid-Programm siegreich aus den Wahlen 
von 1948 hervorgegangene Nationale Par te i ein Wissenschaft
lerteam, ihre Realisierung zu evaluieren und zu planen. Erst 
1954 war Professor Frederick R. Tomlinson mit seiner 18bändi-
gen Studie über den >Wiederaufbau der Eingeborenengebiete< 
fertig. Danach sollte sofort mit der Industrialisierung der 
>Homelands< begonnen werden, die Landwirtschaft sollte mo
dernisiert und die christliche Mission zur Bekämpfung des 
Kommunismus gefördert werden. Kaum war der Report ver 
öffentlicht, t ra t der Premierminister und Führer der Nationa
len Partei, Dr. Daniel Malan, zurück. Unter seinen Nachfolgern 
setzte das ein, was viele Außenstehende mit der Einigelung 
im >Laager< nach der Weise der Voortrekker verglichen; J o 
hannes Gerhardus Strijdom, der nächste Regierungschef, 
brachte es auf folgende Formel: »Wir Afrikaaner glauben, daß 
Gott uns an das Südende des afrikanischen Kontinents gesetzt 
hat, um . . . hier die weiße Kultur zu erhalten. Wer sich zum 
Anwalt der Bastardisierung macht, den müssen wir vernich
ten.«12 

Die südafrikanischen Rassengesetze 
Die Verteidigung der Burenkultur aus der Wagenburg eines 
staatlichen Machtapparats heraus zeitigte, eine Entwicklung, die 
aus >normalen< Kolonialverhältnissen ein perfektes Unter-
drückungs-, Gängelungs- und Fürsorge-System machte. Die 
Farbenlehre, die der Mehrheit der Bewohner letztlich das 
Menschsein absprach, wurde von den also Entmenschten nicht 
angenommen. Da sie aber der Minderheit hohen Gewinn und 
ein schönes Leben garantierte, mußte sie mit allen Mitteln 
polizeistaatlicher Gewalt durchgesetzt werden. Die hektische 
Tätigkeit des südafrikanischen Gesetzgebers soll hier in ihren 
wesentlichen Schritten charakterisiert werden, und zwar nicht 
chronologisch als Gesamtheit, sondern thematisch geordnet. 
Beginnen wir mit der Essenz der Farbenlehre, der Klassifi
zierung der südafrikanischen Bevölkerung nach Farben. 
Sie bekam 1950 eine gesetzliche Grundlage; zuvor entschie
den die Gerichte von Fall zu Fall, nach Erscheinung, Geltung 
und Abstammung des Betroffenen. Das >Gesetz zur Bevölke-
rungsregistrierung< (Population Registration Act) blieb dann 
auch nicht ohne Einspruch; R. v. Gill setzte dagegen: »Jeder 
Versuch, eine definitive Linie zu ziehen, wo der Schöpfer 
selbst ungenau geblieben ist, muß als unrealistisch und künst
lich bezeichnet werden.«-3 Die Prinzipien der Diagnose, die das 
Gesetz von 1950 vorschrieb, fielen in der Tat widersprüchlich 
oder tautologisch aus; vor allem wurde die >Rassenzugehörig-
keit< nach Maßstäben entschieden, die der anthropologischen 
Rassenkunde fremd sind: närmich »Lebensgewohnheit, Erzie

hung, Sprache, Benehmen und Betragen allgemein«14. Nach 
Artikel 5 muß jeder Südafrikaner entweder weiß, farbig oder 
(so die damalige Bezeichnung) >eingeboren< sein. 
»Ein Weißer ist eine Person, die offensichtlich weiß aussieht 
und die allgemein als weiß angesehen wird, jedoch nicht eine 
Person, die offensichtlich weiß aussieht, aber allgemein als far
big angesehen wird.«15 Ein Schwarzer ist eine »Person, die 
allgemein als ein Mitglied einer eingeborenen afrikanischen Ras
se angesehen wird. Ein Farbiger ist, wer weder Weißer noch 
Bantu ist.«16 
>Angesehen werden< noch mehr als >Aussehen< bestimmte 
fortan das Geschick der Südafrikaner. Nach den ersten zehn 
Jahren farbendiagnostischer Praxis wurde die Kategorie des 
>Farbigen< weiter untertei l t : Jetzt gab es Kap-Farbige, K a p -
Malaien, Griqua, Inder, Chinesen, >andere Asiaten< und 
>andere Farbige<17. Die letzte Entscheidung lag beim Innenmi
nisterium. 1963 waren immer noch 20 000 Problemfälle u n -
klassifiziert18. 1965 wurde einer Zusatzverfügung der Kreis 
der befugten Diagnostiker erweitert. Außerdem besagt diese 
Verordnung, daß, falls sich einer falsch klassifiziert fühle, die 
Beweislast bei ihm liege. Im Jun i 1974 sah die nach Farben 
gespaltene Bevölkerung Südafrikas wie folgt aus19: 
Schwarz 
Weiß 
Farbig 
Asiaten 

17 745 000 
4 160 000 
2 306 000 

709 000 
24 920 000 

71,2 vH 
16,7 vH 
9,3 vH 
2,8 vH 

Um nun aus 16,7 vH eine Mehrheit zu machen, wurde erklärt, 
daß Schwarz nicht gleich Schwarz sei, vielmehr die »schwarze 
Bevölkerung aus verschiedenen ethnischen Hauptgruppen b e 
steht, die nach den Prinzipien der südafrikanischen Politik der 
multinationalen Entwicklung als getrennte embryonale Na
tionen angesehen werden«20. Denn »In der Lebensweise und 
Sprache unterscheidet sich zum Beispiel die Nation der Zulu 
von der der Tswana wie Franzosen von Italienern«21. In an 
deren Fällen »sind die Völker getrennt durch 2 000 Jah re 
Entwicklung, eine Kluft, die eine sinnvolle Kommunikation 
eigentlich unmöglich macht«22. Durch die ethnographische Auf
lösung des schwarzen Blocks entstanden bei der Volkszählung 
1970 folgende >Minderheiten<23: 
Zulu 4 026 058 Shangaan 731000 
Xhosa 3 930 087 Venda 357 919 
Tswana 1719 367 Süd-Ndebele 230 000 
Nord-Sotho 1600 000 Nord-Ndebele 180 000 
Süd-Sotho 1420 000 andere Bantu 314 000 
Wie oben ausgeführt, wurde die Farbenlehre entwickelt, 
damit die Weißen ihre Ruhe vor den Schwarzen, aber 
auch deren billige Arbeitskraft behielten. Also mußten die 
Wohngebiete getrennt, die Arbeitsplätze aber zusammenge
legt und beides kontrolliert werden. Seit 1911 ist die Rassen
schranke am Arbeitsplatz gesetzlich verankert , durch Zusatz
bestimmungen in den zwanziger und fünfziger Jahren wurde 
sie >verbessert< im Sinne des immer perfekteren Ausschlusses 
der Schwarzen von gelernten und angestellten Tätigkeiten 
und der Sicherung der Einkommensprivilegien der weißen 
Arbeiter. 1953 wurde den Schwarzen das Streikrecht ge
nommen. 
Die Trennung der Wohngebiete begann 1913 mit dem N a 
tives' Land Act<. Die Größe der damals geschaffenen Einge
borenen-Reservate wurde 1936 auf 13,7 vH der Gesamtfläche 
erweitert als Antwort an den Völkerbund, der eine Verbes
serung der Lebensbedingungen für die Schwarzen forderte. 
1945 setzte dann die Beschränkung der Freizügigkeit außer
halb der Reservate ein. Der damalige >Bantu (Urban Areas) 
Act< wurde 1950 im >Gesetz der getrennten Gebiete< (Group 
Areas Act) erst begründet und 1964 präzisiert, indem es 
einem Schwarzen grundsätzlich verboten wurde, sich in >wei-
ßen< Gebieten aufzuhalten. Ausgenommen ist nur, wer dort 
geboren oder zehn Jahre vom selben Arbeitgeber beschäftigt 
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wurde. Seither werden jährlich etwa 600 000 Verstöße gegen 
diese Bestimmung geahndet24; die Strafen reichen von Geld
bußen über Abschiebung bis zur Einlieferung in Arbeits
lager, aus denen weiße Unternehmer sich bedienen können. 
Im Frühjahr 1978, als bundesdeutsche Zeitungen Locke run
g e n der südafrikanischen Rassenpolitik meldeten25, wurde 
das Gesetz dahingehend verschärft, daß Schwarze, die im 
J a h r 122 Tage arbeitslos waren, als >Arbeitsscheue< in die 
>Homelands< abgeschoben werden können, auch wenn sie zu 
der genannten Ausnahme zählen. Die Kontrolle der Einhal
tung dieser Bestimmungen, die ja die Zirkulation von Wan
derarbeit nicht beeinträchtigen durften, erfolgte durch das 
Paßsystem, das 1952 im >Natives (Abolition of Passes and Co
ordination of Documents) Act< begründet und seither durch 
eine Fülle sogenannter >Paßgesetze< effektiviert wurde. Seit
her hat jeder Schwarze über 16 Jahren seine Existenz mit 
einem >Arbeitsbuch< (Reference book) zu entschuldigen, d .h . 
dem Weißen zu signalisieren, daß er für ihn arbeitet, also 
geduldet werden muß. 
Eine derar t empfindliche Gesellschaftsordnung, die Millionen 
Menschen in Armut hält, den kräftigsten Teil dieser Masse 
aber zur Mehrung des Reichstums der Minderheit verwertet, 
setzt die innere Sicherheit den stärksten Belastungen aus. Die 
Chronologie der südafrikanischen Gesetzgebung zeugt auch 
von einer deutlichen Zunahme sicherheitspolitischer Maß
nahmen, je entschiedener zwischen den Farben die Trenn
schärfe eingestellt wurde: 1950 wurden die Kommunistische 
Partei und andere linke Organisationen verboten; zehn Jah re 
später, nach dem Massaker von Sharpeville, die Organisatio
nen der Schwarzen >African National Congress< (ANC) und 
>Pan-Africanist Congress of Azania< (PAC). 1953 kam das 
>Gesetz zur Unterdrückung politischer Proteste^ 1962 das 
>Anti-Sabotage-Gesetz<, das die Mindeststrafe für Sabotage 
auf fünf Jahre Gefängnis festsetzt und dem unter diesem 
Gesetz Angeklagten die Beweislast seiner Unschuld aufbür
det. Seit 1963 darf man ohne Haftbefehl oder richterliche Un
tersuchung 90 bzw. 180 Tage inhaftiert werden; der t e r 
rorism Act< von 1967 schaffte auch diese Frist ab, so daß die 
liberale Presse Südafrikas von einem >Ermächtigungsgesetz< 
sprach. Zwei Jahre später wurde das — mittlerweile umbe
nannte — >Bureau of State Security< (BOSS) geschaffen. Un
ter den neuesten Unterdrückungsmaßnahmen bleibt der E f 
fected Organisations Act< von 1974 zu erwähnen, der den 
Justizminister zur Einschränkung jeder politischen Aktivität 
und Organisation ermächtigt, und vor allem die >Promotion 
of State Security Bill< von 1976, die oppositionelle Organe 
Südafrikas nicht nur der Abkürzung wegen SS-Gesetz nann
ten: es handelt von Internierungslagern und dem Vollzug von 
Vorbeugehaft in ihnen26. Im Juni 1976 wurde die Vorlage als 
>Internal Security Amendment Act< verabschiedet. 
Ein Feld besonders aufschlußreicher Repressalien, die die 
weiße Bevölkerung in gleichem Maße treffen und ein be
zeichnendes Licht auf die Geistesverfassung ihrer Urheber 
werfen, sind die Beschränkungen von Heirat und Geschlechts
verkehr unter der südafrikanischen Bevölkerung. Im Jahre 
1927 wird das erste Gesetz gegen die >Unmoral< erlassen; es 
verbietet den außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen 
Weißen und Schwarzen. 1949 werden dann die Ehen zwischen 
Weißen und >Nicht-Weißen< annulliert und neue verboten. 
1950 wird jeder Geschlechtsverkehr zwischen den Farben zum 
Verbrechen erklärt; seit 1957 gibt es dafür sieben Jahre Haft. 
Damit versuchen die prüden Buren an der Macht, über die 
promiskuitive Vergangenheit ihrer Großväter hinwegzukom
men und weitere Ubergänge zwischen den Farben zu ver
hindern. Diese sublime Form staatlicher Gewalt, die jenseits 
der Grenzen die Prostitution zum Erblühen gebracht hat, weiß 
sich in besonderem Maße mit der Frömmigkeit der maßgeben
den weißen Kreise in Einklang. 

Die Farbenlehre in der Praxis 
Der oben sehr verkürzt wiedergegebene legislatorische Auf
wand dient, der südafrikanischen Ideologie zufolge, der »von 
christlichen Grundsätzen geleiteten Wiedergutmachung an dem 
den Eingeborenen angetanen Unrecht«27. Vorster weiß es noch 
deutlicher auszudrücken: Für das Rassendurcheinander am 
Kap seien die Briten verantwortlich, sie hätten die Schwar
zen in den Staat hineingebracht; den Buren sei nun die 
schwere Aufgabe geblieben, zu >entkolonisieren<28. Das ist 
Apartheid, die Entflechtung eines gewordenen multiethnischen 
Gefüges — im Schein, wie das nicht lösbare Verhältnis von 
Kapital und Arbeit zeigt. Der Schein aber beherrscht die Ge
müter und Männer wie Helmut Külz glauben deswegen, eine 
religiös begründete Apartheid auch im theologischen Gespräch 
entschärfen zu können. 
In der Tat läßt sich mit den bibelfesten Vertretern der Fa r 
benlehre eher textexegetisch argumentieren als anthropolo
gisch. Auch südafrikanische Humanbiologen versteigen sich 
nicht zu der Behauptung, die Gesetze der Apartheid seien 
ein rassenkundliches Gebot. Nicht einmal der demographi
sche Trick, durch Teilung der Schwarzen die Weißen zur 
stärksten Gruppe zu erheben, läßt sich von der physischen 
Anthropologie her rechtfertigen: »Obwohl Mitglieder der ver 
schiedenen Bantu-Stämme erkennbar unterschiedliche Typen 
repräsentieren, sind ihre strukturellen Differenzen nicht grö
ßer als in anderen Rassen, so daß sie anthropologisch einer 
einzigen Rasse angehören.«29 Jeder anthropologische Befund 
müßte, würde er zur Kenntnis genommen, die Farbenlehrer 
schockieren. Der bekannteste Fall ist die Untersuchung des 
Barnaard-Kollegen Dr. M. C. Botha über das Erbgut der süd
afrikanischen Weißen. In einer Sonderbeilage zum >Medical 
Journal< veröffentlichte er 1972 eine immunologische Analyse, 
nach der die Weißen des Landes zu sieben Prozent schwarze 
Erbfaktoren und jener Teil der >Farbigen<, von dem man bis
her annahm, daß er im wesentlichen eine Mischung von Hot
tentotten und Malaien sei, neben 36 vH schwarzem und 30 vH 
asiatischem auch 34 vH weißes Erbgut besitzen. Der Schluß 
Bothas trifft die Farbenlehre ins Mark: »Die genetische Diffe
renz (zwischen Weißen und Coloureds) reicht nicht aus, um uns 
in zwei separate Rassen aufzuteilen. Tatsache ist, daß die Co
loureds nur ein bißchen weniger rein sind als wir.«30 In Sied
lerkreisen war das schon länger bekannt; ein altes Sprichwort 
lautet: Fahnde nie nach deinem Vorfahren, du könntest einen 
Hottentotten finden31 . Die Trennung zwischen Weißen und 
Mischlingen machte den Farbendiagnostikern auch die größ
ten Schwierigkeiten. Die genealogische Methode wurde, weil 
so gefährlich, immer erst als Ultima ratio angewandt. Zwi
schen Farbigen und Schwarzen wurde mittels des >Bleistift-
tests< getrennt: Hielt das Kraushaar das Schreibgerät, wurde 
für schwarz, wenn nicht, für farbig entschieden32 . Als 1950 
die Volksmessung begann, wurden viele Weiße zu Farbigen, 
Tragödien spielten sich ab, Familien wurden zerbrochen, viele 
entzogen sich durch Selbstmord den Konsequenzen der Fa r 
benlehre 33. 
Auch heute, nach der Reduzierung der großen Zahl von P ro 
blemfällen unsicherer Rassendiagnostik, spielen die Erbge
setze der Farbenlehre immer aufs neue har t mit : Eigentlich 
muß jedes alteingesessene Weißenpaar darauf gefaßt sein, 
daß sich ein farbiges Merkmal bei einem seiner Kinder her -
ausmendelt. Denn jeder Südafrikaner, dessen Familie seit 
acht Generationen in Südafrika lebt, hat 128 Vorfahren und 
damit 128 Möglichkeiten >nicht-weißer< Beimischung34. Am 
15. Februar 1978 meldete die Frankfurter Rundschau eine be 
zeichnende Konzentration von Fällen der Umfärbung: 114 
Personen hätten die Rasse gewechselt; 9 Weiße wurden 
Mischlinge, 44 Mischlinge wurden Weiße, 16 Mischlinge wi 
dersetzten sich ihrer Einstufung als Farbige mit Erfolg, 16 
Inder wurden Mischlinge, 22 Malaien wurden Inder, 3 Inder 
Malaien und drei Mischlinge Inder. Diese Groteske zeigt, wie 
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Farbenwechsel in der Nachkommenschaft eines nach Südafrika ausgewanderten Schotten 
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Der aus der Ehe des schottischen Einwanderers mit einer >Farbigen< hervorgegangene Sohn lebte und arbeitete als >Weißer<. Seine Frau stammte von St. Helena; über Ihre Eltern 1st nichts bekannt. Von den neun Kindern des Ehepaares galten sechs als >weiß< und zwei als >farbig<; der jüngste Sohn und vier von dessen Kindern wechselten im Laufe ihres Lebens die Farbe oder waren im Zuge der Rassenklassifikation in Privatleben, Beruf und vor der Paßbehörde von unterschiedlicher Farbe. — Quelle: G. Watson, Passing for White in South Africa, in: P. Baxter / B. Sansom (Hrsg), Race and Social Difference, Harmondsworth 1972, S. 458 ff. 

willkürlich Bürokratie und Farbenlehre mit den Menschen 
verfahren; wären mit der Farbwahrnehmung der Beamten 
nicht Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten des Bürgers ver
koppelt, wäre sie bloß lächerlich. 
Von der Widernatürlichkeit der verordneten Farbentrennung 
legen schließlich die Statistiken über Verfolgung und Verur
teilung nach dem >Gesetz gegen die Unmoral< (Immorality 
Act) beredtes Zeugnis ab. Von 1948 bis 1962 wurden 2 456 
weiße Männer wegen Geschlechtsverkehrs mit >nicht-weißen< 
Frauen verurteilt35; allein in den zwölf Monaten zwischen 
Jul i 1971 bis Jun i 1972 kamen 365 weiße Männer neben 
11 Farbigen, 10 Schwarzen und 6 Asiaten mit dem besagten 
Paragraphen in Konflikt. Auf der weiblichen Seite sah es 
ergänzend aus: 177 Schwarze, 132 Farbige, 17 Weiße und 
8 Asiaten38. Noch unter der Knute puritanischer Verkehrsord
nung zeigt sich die koloniale Ehe von Rassismus und männ
lichem Chauvinismus. 
Die schwarze Bevölkerung, die 1974 mit ihren knapp 18 Mil
lionen 71 vH der gesamten Einwohnerschaft Südafrikas stellte, 
war nach offizieller Statistik zu 77 vH an der durchschnitt
lichen Tagesbelegschaft der Gefängnisse beteiligt. Noch höher 
ist der Anteil der Häftlinge bei den Farbigen: außerhalb des 
Stacheldrahts machen sie nur 9,3 vH der Bevölkerung aus, 
innerhalb aber 18 vH. Am niedrigsten ist die Kriminalität und 
was dafür gehalten wird bei den Asiaten: von 709 000 saßen 
im Jahre 1974 durchschnittlich nur 553 Personen beider Ge
schlechter im Gefängnis. Unter den Häftlingen aller Farben 
und Vergehen sticht eine Gruppe besonders hervor: die 
Schwarzen, die bis zu einem Monat einsitzen; sie machen 
42 vH der gesamten Strafgefangenschaft aus37. Es handelt 
sich um >Paßvergehen<; hier materialisiert sich der Wider
spruch der Farbenordnung in alltäglichem Leiden. 
>Heimatlose Schwarze< — >Heimatlose Farbige< 
Die der Farbenlehre implizite Utopie von der freien Asso
ziation politisch unabhängiger, aber wirtschaftlich interdepen-
denter Staaten (Große Apartheid) offenbart ihre deutlichste 
Unzulänglichkeit im Falle der sieben Millionen städtischer 
Schwarzen. Dies sind keine Bauern aus dem Busch, die vom 
Glanz des weißen Südafrika angelockt werden, noch sind es 
Wilde, die im Gebrauch der Zivilisation erst langsam unter 
wiesen werden müßten. Die Schwarzen der Städte sind mehr 
noch als die Wanderarbeiter, deren Zirkulation sie übrigens 
stören, der lebende Beweis, daß die dynamische Wirtschaft 
Südafrikas ein Werk aller Rassen ist. Deswegen sind sie den 
Vertretern der Farbenlehre ein Dorn im Auge und in diesem 
Sinne muß wohl auch die Ankündigung des damaligen Mini

sters Dr. Connie Mulder von Anfang 1978 verstanden werden, 
sich in ganz besonderem Maße diesem Problem zu widmen. 
Die Fürsorge des neuerdings in >Department of Plural Rela
tions and Development umbenannten Bantu-Ministeriums 
meint in erster Linie: Eindämmung der schwarzen Verstädte
rung. Während 1946 die Zahl weißer und schwarzer Stadtbe
wohner noch gleich war, gab es 1970 schon 1,73 Millionen 
mehr Schwarze38. Die Mittel und Wege, diese für die weiße 
Bevölkerung mit apokalyptischen Horrovisionen verbundene 
Entwicklung zu stoppen, ja rückgängig zu machen, wurde 
oben schon angedeutet. Ziel der >Großen Apartheid< ist die 
Verwandlung der schwarzen Stadtbevölkerung in Ausländer 
und >Gastarbeiter<, ihre Eingliederung in das System der 
Wanderarbeit , in dem sie — bis auf ihre Arbeitskraft — aus 
dem Gesichtsfeld des Weißen verschwinden. 
Soweto, Zentrum und Symbol des schwarzen Widerstands, ist 
mit anderthalb Millionen Einwohnern eine der größten Städte 
Afrikas. Mulder wollte sie auch zur schönsten machen, mit
tels eines mit den >Homeland<-Führern abgesprochenen Fünf-
jahres-Plans39 . Für andere Siedlungen hat te er andere Me
thoden. Im Februar 1978 wurden die beiden Slums u m Kap
stadt, Unibell und Crossroads, mit Bulldozern beseitigt40. 
50 vH der Männer und 9,3 vH der Frauen besaßen eine legale 
Aufenthaltserlaubnis. Birgit Weinbrenner machte eine Unter
suchung unter den 33 000 Betroffenen: Es gab unter den Be
fragten Menschen, denen die Behausung bereits viermal vom 
Staat niedergewalzt wurde. 72 vH antworteten, sie würden 
sich wieder anderswo in der Nähe Kapstadts ein Dach über 
den Kopf bauen. Die Mehrheit dieser >Siedler< kommt aus der 
>unabhängigen< Transkei; aber die Angst im Abfall scheint 
erträglicher zu sein als die Not auf dem Lande. Um die mil
lionenfache Not der städtischen Schwarzen kümmern sich die 
Kirchen auf ihre Weise, aber auch die öffentliche Hand über 
die >Aid Centres<. 1973 gab es schon 16 dieser Stellen, die 
sich mit 138 980 Fällen von Paßvergehen arret ier ter Schwarzer 
befaßten. Die Hilfe bestand für 92 886 Personen in Abschie
bung in ein >Homeland<41. Dem Einsatz der >Aid Centres< ist 
es zu verdanken, daß die sich früher um 600 000 bewegende 
Zahl von Paßvergehen im Jahre 1976 auf 250 030 geschrumpft 
ist42. Es lag daran, daß die Zentren die Verschickung in die 
Bantustans selbst übernahmen oder die Problemfälle in ein 
Rehabilitationszentrum, sprich Arbeitslager, einlieferten42. 
Das zweite Problem mit bedrohlicher Sprengkraft für den 
nach der Farbenlehre geordneten Staat Südafrika sind die 
Farbigen, denn sie sind die lebendige Widerlegung zweier fun
damentaler Lehrsätze: von der historischen Tiefe der g e 
trennten Entwicklung< und von der leibseelischen Gefahr 
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einer Rassenvermischung. Die südafrikanische Anthropologie 
hat konstatiert: »Die farbige Bevölkerung ist homogen genug, 
um als eine neue Rasse angesehen zu werden, die aus einer 
Verschmelzung von Hottentotten, Buschmännern, Europäern, 
Asiaten und Negern in jüngster Zeit herrührt.«43 Wie oben an 
gedeutet, sind die Farbigen seit der zweiten Generation des 
neuzeitlichen Südafrika dabei gewesen. In der offiziellen 
Propaganda, die ja durchaus eine gewisse Bewunderung für 
den >farbigen< Charakter des südafrikanischen Kulturteppichs 
pflegt, werden sie bisweilen als die einzigen »Eingeborenen 
bezeichnet, da allein sie ihren Ursprung am Kap hätten. Ihre 
Existenz drückt physisch aus, was auf der sprachlichen Ebene 
zum Afrikaans geworden ist: die Genese neuer Formen aus 
dem Kontakt. Noch heute leben neun Zehntel der Mischlinge 
in ihrer traditionellen Heimat, der westlichen Kapprovinz. 
Doch trotz aller Indigenität ist ihnen ein doppeltes Joch auf
erlegt: keine Vollbürger zu sein und kein eigenes >Heimat-
land< zu haben. 
1973 war die Stimmung unter den Farbigen an einem Punkt 
angelangt, der die Regierung bei der Wissenschaft um Hilfe 
nachsuchen ließ. Die >Erika Theron Commission veröffent
lichte ihren Bericht am 20. Jun i 1976; sie empfahl die Ab
schaffung der Heiratsbeschränkungen und Gesetze gegen die 
>Unmoral< sowie die Schaffung eines »Heimatlandes« für die 
Farbigen. Kaum überraschend, lehnte die Regierung die Hälfte 
aller Vorschläge von vorneherein ab; die Führer der Farbi 
gen reagierten verbittert . Kürzlich veröffentlichte das > South 
African Institute of Race Relations< Teile des Theron-Reports 
erstmals in englischer Sprache44, u m die Diskussion der wis
senschaftlich begründeten Linderungen in die liberale Öffent
lichkeit zu tragen. Offiziell verfolgt die Regierung gegenüber 
den Farbigen eine Politik der »parallelen«, nicht der »getrenn
ten Entwicklung«, wie Mulder schon 1974 festlegte. In der 
Praxis aber bedeute das ebenso eine Zukunft in der Multi-
nationalität, nicht in der Integration45. Nach dem Apartheid-
Begründer Eiselen sollten südlich einer von ihm gezogenen 
Linie nur Mischlinge, keine Schwarzen als Arbeitskräfte die
nen. Die Farbenlehre hat für jede Gruppe, die sie schafft, 
zwei Plätze: einen in der Theorie und einen in der Praxis . 

Tendenzen der Farbenlehre 
Es gibt Kreise, die hinsichtlich der Zukunft der Apartheid 
zuversichtlich sind. Der Wirtschaftswissenschaftler Fritz E. 
Rädel beruhigt den deutschen Leser, daß auch am Kap sich 
letztlich die Marktkräfte durchsetzten und die »nach heutigem 
egalitärem Denken als ungerecht erscheinenden Diskriminie
rungen« allmählich beseitigten48. Wir haben gesehen, daß die 
Farbenordnung nicht im Widerspruch zum Markt steht, son
dern ihm entspricht — und zwar seinem Rand, wo es gilt, 
durch Verweigerung von Menschenrechte besondere Gewinne 
zu erzielen. 
In den Medien wurde mehrfach eine Reduzierung der >Klei-
nen Apartheid< gemeldet47, die Trennung der Farben auf 
Parkbänken, in Kinos, Restaurants und Eisenbahnabteilen 
werde beseitigt. Die neueste Entwicklung zeigt, daß diese 
Lockerung mit dem Ausbau der >Großen Apartheid< einher
geht: >Ausländern< gegenüber braucht man sich nicht mehr 
so kleinlich abzugrenzen. Helmut R. Külz registriert in sei
nem >Appell zur Versöhnung< sogar Veränderungen, die weit 
über die Beseitigung der >petty apartheid< hinausgingen48. 
Damit meint er vor allem terminologische >Verbesserungen<, 
etwa die wachsende Bedeutung, die dem Begriff >parallele 
Entwicklung« zukomme. Wir haben die Farbenlehre Südafri
kas als ein Paradebeispiel von Ideologie kennengelernt; und 
diese wie jede andere zeichnet sich aus durch eine bis zu 
einem gewissen Grad eigengesetzliche Flexibilität. Sonst 
würde sie nicht taugen zur Verbrämung des Materiellen. 
Aufschlußreicher als Prognosen dieser Art sind Analysen, die 
die Betroffenen, Schwarze und Weiße in Südafrika, zu Wort 

kommen lassen. An dieser Stelle muß auf die ausgezeichnete 
Studie von Hanf, Weiland und Vierdag hingewiesen werden49. 
Sie zeigt einen bedeutsamen Meinungswandel unter den Wei
ßen, die sich bereits mit Mehrheit gegen die >colour bar< und 
für Lohngleichheit aussprechen. Auch die Notwendigkeit des 
Selbstverwaltungsrechtes für die städtischen Schwarzen wird 
von einer wesentlich größeren Gruppe der Weißen einge
sehen als noch vor vier Jahren. Auch das als sehr fragmen
tiert erkannte Meinungsbild unter den Schwarzen scheint eher 
an einem gerechten Platz innerhalb des marktwirtschaftlichen 
Systems orientiert zu sein als an einer sozialistischen Um
wälzung. Unter den Änderungswünschen betrafen 31 vH die 
Wirtschaft, 20,5 vH die Politik, 13,4 vH die Erziehung und 
nur 11,7 vH die soziale Diskriminierung. Wandelt sich der 
südafrikanische Rassenstaat durch den Einbruch von Schwar
zen in höhere Lohngruppen zu einem >normalen< Klassen
staat? Die Farbenlehre hätte dann ausgedient als Ordnungs
prinzip eines besonderen kolonialen Milieus. Als Rechtferti
gung weiterbestehender ökonomischer Privilegien und als 
Erklärung unterschiedlicher Daseinsbewältigung wird sie wei
terbestehen. Denn die Farbenlehre Südafrikas ist unter allen 
Rassismen der modernste — und flexibelste. Einst hat ten die 
Buren es mit >Kaffern<, Ungläubigen, zu tun, dann mit E i n 
geborenen . Als man erkannte, daß dieser Begriff Eigentums
rechte impliziert, wurden die >Bantu< geboren; und als dieser 
Name durch die Praxis des seinen Trägern zugewiesenen 
Status Schimpfworte wurde, mußte er wieder ersetzt werden. 
Seither gibt es >Schwarze< in Südafrika. 
Zwar zeigt die südafrikanische Farbenlehre in ihrer Tendenz, 
eine multirassische Fortpflanzungsgemeinschaft künstlich zu 
entflechten, Parallelen zur Ideologie des Nationalsozialismus, 
aber wo dieser Gleichschaltung der >Volksgemeinschaft< ver 
ordnete und biologistische Argumente verwertete, verweist 
die Farbenlehre auf kulturelle Unterschiede und das Recht 
auf autonome Entfaltung. Auch im Gegensatz zur Politik 
etwa des französischen Kolonialismus kennt die Apartheid 
keine bewußte kulturelle Diskriminierung, Entfremdung oder 
ethnozidale Praktiken. Im Gegenteil, in der Farbenlehre 
scheint die Nögritude schon vorweggenommen zu sein50. A b 
strahiert man von der Grundlage des südafrikanischen Sy
stems, der Zirkulation der Arbeit, gerät die Farbenlehre in 
die Nähe des modernen Regionalismus, des politischen Kul tur 
relativismus, der antizentralistischen Autonomiebewegungen 
— oder, wie Heribert Adam sagt: »Wofür Minderheiten in 
anderen Weltteilen mühsam streiten: das Recht auf ihre wie 
immer definierte Identität gegenüber einer dominierenden 
Mehrheit, wird ihnen in Südafrika bereitwillig gewährt.«50 
Doch nicht nur die Ökonomie hindert den Autonomisten daran, 
für die Farbenlehre Sympathie zu entwickeln; noch offen
kundiger steht hinter ihr die staatliche Gewalt. Die >Bantu-
stans< sind keine >befreiten Gebiete<, wie der Justizminister 
der Transkei, Digby Koyana, jüngst verkündete51, sondern 
von der Zentrale zugewiesene und der Polizei gefüllte Re
servate. Die »gleichberechtigte Verschiedenheit der südafrika
nischen R a s s e n soll nach der noch herrschenden Farbenlehre 
sich in einem Verbund freier Staaten, die ökonomisch vonein
ander abhängig sind, realisieren. Diese Idylle wird aber keine 
Sache des Konsenses von Gleichen sein, sondern der Planung 
und Gewalt der Mächtigen. Der Staatenbund am Kap, sollte 
er je Wirklichkeit werden, wäre ein Mikrokosmos der in Arm 
und Reich, Farbig und Weiß geteilten Welt und würde deren 
Widersprüche in komprimierter Form erleiden. 
Anmerkungen 
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Nicht nur der Grundsatzkonflikt um das den Menschenrechten hohnsprechende System der Apartheid bestimmt derzeit das Verhältnis zwischen der Weltorganisation und der Republik Südafrika, sondern auch die Auseinandersetzung über die Art des Ubergangs des einstigen Südwestafrika in die Unabhängigkeit (vgl. VN 2/1978 S.54ff. und 5/1978 S.165f.). Vom 15. bis zum lS.Oktober verhandelten die Außenminister Genscher, Jamieson (Kanada), Owen (Großbritannien) und Vance (Vereinigte Staaten) sowie der stellvertretende französische Außenminister Stirn in Pretoria mit der südafrikanischen Regierung, um doch noch eine international annehmbare Lösung des Namibia-Konflikts zu erreichen. — Im Bild: Eintreffen der Delegation der Bundesrepublik Deutschland am >Union Building< in Pretoria. 
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Der Kampf um Einflußsphären ist unzeitgemäß 
Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Organisation für die 33. Generalversammlung 

I. Aufgaben und Probleme 
Im vergangenen Jahr waren die Vereinten Nationen aktiv mit einer größeren Zahl und Vielfalt von Problemen befaßt als je zuvor in ihrer Geschichte. Gemessen in Arbeitsstunden, Sitzungen oder Reisen war es ihr bisher aktivstes und arbeitsreichstes Jahr. Manche ihrer wichtigsten Aktivitäten sollen zwar eher das Schlimmste verhindern als spektakuläre Lösungen erzielen, die Vereinten Nationen haben jedoch in diesem Jahr bei manchen außerordentlich schwierigen Problemen auch erkennbare Fortschritte erzielt. Das pragmatische und realistische Herangehen an die Lösung von Problemen, das sich in den letzten Jahren herauszubilden begann, hat zu praktischen Ergebnissen geführt, an denen die Organisation ihre Möglichkeiten zu demonstrieren und ihre Fähigkeiten zu entwickeln vermag. Sowohl für die Fragen, um die es geht, als auch für die Zukunft der Vereinten Nationen ist dies gleichermaßen erfreulich. Auch wenn man das Weltgeschehen nur sehr oberflächlich verfolgt, gibt es deutliche Anzeichen dafür, daß eine weltweite Organisation und eine weltweite Ordnung — wie unvollkommen oder manchmal wenig wirksam diese zur Zeit auch sein mögen — immer unentbehrlicher und immer notwendiger werden. Daß sich in der Welt gleichzeitig eine größere nationale Vielfalt und eine größere gegenseitige Abhängigkeit herausbildet, daß es im hergebrachten Sinn des Wortes immer mehr Mächte gibt und zugleich die Gewalt immer allgegenwärtiger und gefährlicher wird, läßt gleichzeitig die Notwendigkeit wie auch die Schwierigkeit der Herbeiführung einer Weltordnung erkennen. Gerade weil wir in einer Welt von Nationalstaaten leben, die eifersüchtig ihre Souveränität hüten und oft ihre Nachbarn fürchten, in einer Welt regionaler Konflikte, zunehmender Armut, wirtschaftlicher Erschütterungen, explosionsartigen Bevölkerungswachstums und immer ungesünderer Umweltverhältnisse, einer Welt, die unter dem drohenden Schatten der Massenvernichtungswaffen steht, ist der Ausbau eines starken und erfolgreichen Systems der Vereinten Nationen eine lebenswichtige Notwendigkeit. In einer solchen Lage können wir uns Verzweiflung oder Zynismus nicht leisten, so verlockend eine solche Haltung manchmal auch sein mag. Wenn wir unsere großen internationalen Probleme eindämmen und schließlich lösen wollen, können und müssen wir ein Gefühl der menschlichen Solidarität entwickeln, das seinen praktischen Ausdruck in einer starken Familie von internationalen Institutionen findet. Dies erfordert gleichzeitig Fortschritte auf mehreren Gebieten. Es erfordert Fortschritte bei der Abrüstung. Es erfordert konzertierte und konstruktive Bemühungen zur friedlichen Lösung von Konflikten, insbesondere im Nahen Osten und im Südlichen Afrika. Es erfordert praktische und erfolgreiche Versuche zur besseren Verteilung der auf der Welt vorhandenen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Es erfordert realistische und kooperative Bemühungen um die Behebung der Ursachen für berechtigte Klagen. Und es erfordert vor allem das gemeinsame Bemühen, sich zugunsten der Verfolgung weltweiter Ziele von engen, nationalistischen Vorstellungen zu lösen. Auf all diesen Gebieten ist schon viel Basisarbeit geleistet worden, man darf jedoch nicht übersehen, daß vielerorts aus verschiedenen Gründen immer noch ein Gefühl der Frustration besteht. Einige sind enttäuscht, weil es so schwierig ist, praktische Maßnahmen zu veranlassen oder seit langem bestehende Mißstände und Ungerechtigkeiten zu beheben, andere, weil sie meinen, daß man unrealistische Reden hält statt durchführbare und realistische Kompromisse zu schließen. Oft genug werden der Ärger und die Enttäuschung an eben den internationalen Organisationen ausgelassen, die noch am ehesten die Hoffnung auf Abhilfe bieten. Entscheidend ist, daß solche Gefühle nicht die wahren Ursachen unserer Schwierigkeiten verdecken oder die zur Lösung dieser Probleme geschaffenen Organisationen schwächen. Es wird heute kaum noch bezweifelt, daß manche unserer größten Probleme nur auf multilateraler Ebene behandelt werden können. Die internationalen Organisationen müssen daher unbedingt so entwickelt werden, daß Regierungen und Völker Vertrauen zu ihnen fassen und ihnen die Mittel in die Hand geben, mit denen sie praktische Ergebnisse erzielen können. Wenn man z. B. die Vereinten Nationen richtig einsetzt, kann mit ihnen ein großer Teil des Mißtrauens und der Unsicherheit überwunden werden, die so viele internationale Probleme unlösbar erscheinen lassen. Ich bin froh, daß sie immer mehr in diesem Sinne gebraucht werden. Einer der Gründe für die Enttäuschung über die Rolle der Vereinten Nationen als Instrument der internationalen Zusammenarbeit ist meines Erachtens zum Teil auf die Art und Weise zu-
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rückzuführen, wie wir von großen Problemen zu sprechen gewohnt sind. Bei den Vereinten Nationen und sonst in der Welt ist oft von — meist gerechten und dauerhaften — >Regelungen< und von — meist langfristigen und umfassenden — >Lösungen< die Rede. Diese Redeweise vermittelt den Eindruck, daß bei entsprechendem Eifer und genügender Findigkeit selbst das widerspenstigste Problem voll und ganz gelöst werden könne und gelöst werden würde. Die Annahme, man könne stets eine vollständige Lösung erzielen, kann jedoch leicht zu Enttäuschungen führen. Die Probleme, die vor die Vereinten Nationen gelangen, sind meist außerordentlich komplizierte Fragen. Viele stellen zugleich auch eine potentielle Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dar. Die Vereinten Nationen bieten einen politischen Rahmen, in dem sich solche Probleme eindämmen, entschärfen und behandeln lassen. Sie bieten auch einen Ort, wo alle übereinkommen können, gemeinsam auf eine Lösung oder eine Regelung hinzuarbeiten. Sehr oft gelangt man zu einer derartigen Regelung jedoch nur langsam und durch einen Entwicklungsprozeß, in dessen Verlauf man das Problem behandeln und die positiven Kräfte ständig in die richtige Richtung lenken muß. Dies ist eine höchst wichtige, praktische Funktion der Vereinten Nationen, die nicht durch die Enttäuschung darüber verdeckt werden sollte, daß es manchmal nicht gelingt, eine schnelle und umfassende Lösung zu finden. 
Ebenso kann im Wirtschafts- und Sozialbereich das Reden von neuen Strategien und von Aktionsprogrammen zu einem übermäßigen Optimismus führen, dem dann schnell die Enttäuschung folgt. Wir dürfen nie vergessen, daß wir uns dabei mitten in einem unendlich komplizierten historischen Prozeß befinden. Wir können und müssen hart um Erfolge kämpfen, die für sich genommen oft gering erscheinen. Wenn wir uns auch in die richtige Richtung bewegen, macht schon allein das Streben nach Verbesserung sehr oft den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage, zwischen einem vernünftigen Maß an Ordnung und völligem Chaos aus. Ich muß hier allerdings meiner großen Sorge über den gegenwärtigen Stillstand des Nord-Süd-Dialogs und bei wichtigen Aspekten in der Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung Ausdruck geben. Wenn es nicht bald gelingt, diese Schwierigkeiten zu überwinden, wird dies zu schwerwiegenden politischen und auch wirtschaftlichen Rückwirkungen führen. 
Was wir in den kommenden kritischen Jahren benötigen, sind der Realismus und die Entschlossenheit zur Entwicklung unserer praktischen Fähigkeit, von den bereits bestehenden Grundlagen auszugehen und auf den von allen akzeptierten Zielen und Grundsätzen der Charta aufzubauen. 
II. Ost-West-Beziehungen; Sicherheitsrat 
Es gibt einige weltpolitische Aspekte, mit denen die Vereinten Nationen nicht direkt zu tun haben, die aber nichtsdestoweniger die Atmosphäre und den allgemeinen Rahmen für ihre Bemühungen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit stark beeinflussen. Im vergangenen Jahr bemerkte ich, daß die Ost-West-Beziehungen eine Phase der Neubewertung durchzumachen scheinen, die sich unvermeidlich auch auf zahlreiche wichtige Weltprobleme auswirkt. Die Ost-West-Differenzen treten zwar in den internationalen Organisationen weniger hervor, als dies früher der Fall war, sie behalten aber für die gegenwärtige weltpolitische Situation und für die Behandlung der weltpolitischen Fragen durch die anderen Regierungen auch weiterhin eine Schlüsselstellung. Wir haben dies erst kürzlich bei der der Abrüstung gewidmeten Sondertagung der Generalversammlung erlebt, als die parallel laufenden Gespräche über ein zweites Abkommen über die Begrenzung strategischer Waffen eindeutig von entscheidender Bedeutung für alle anderen Bemühungen waren. Es sollte auch alles dafür getan werden, daß die Spannungen in einigen der sehr schwierigen Situationen, die sich in Afrika insbesondere im vergangenen Jahr herausgebildet haben, nicht durch Ost-West-Probleme verschärft werden. Die ersten Maßnahmen des Sicherheitsrats in der Namibia-Frage zeigen eine erfreuliche Tendenz zum gemeinsamen Vorgehen auf einem abgesprochenen Weg. Ich hoffe, daß sich diese Tendenz auch auf anderen Gebieten zeigen und schließlich zur vorherrschenden Methode bei der Lösung afrikanischer Probleme werden wird. 
Jede Verschlechterung in den Beziehungen zwischen den Großmächten ist unvermeidlich ein wichtiger Faktor für das internationale Klima. Ich bin weiterhin davon überzeugt, daß die Großmächte viel zu erfahren und viel zu klug sind, um ihre Beziehungen so schlecht werden zu lassen, daß sie eine ernste Gefahr 
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für den Weltfrieden werden. Ich bin jedoch sehr besorgt über die mögliche Wechselwirkung der zwischen ihnen bestehenden Spannungen und den regionalen Konflikten, die immer wieder in verschiedenen Teilen der Welt ausbrechen. Die potentielle Hauptgefahr für den Weltfrieden scheint mir darin zu liegen, daß der eine oder andere regionale Konflikt plötzlich in eine enge Verbindung mit dem komplexen Verhältnis zwischen den nuklearen Großmächten gerät und dieses Verhältnis bis zum Zerreißen belastet. Diese Sorge hängt wiederum zusammen mit dem Problem des Eingreifens oder des Nichteingreifens in irgendwo auf der Welt stattfindende Ereignisse und mit höchst kontroversen und schwierigen Situationen, die aus Militärpakten, aus Ersuchen um militärische Hilfe und aus massiven Waffenlieferungen an die gegnerischen Seiten regionaler Konflikte entstehen. Ich hoffe sehr, daß die Regierungen dieser Welt und insbesondere die größeren Mächte klug genug sein werden, um sich vom Kampf um Einflußsphären zu lösen. In der gesamten uns bekannten Geschichte haben solche Kämpfe immer große Leiden und Zerstörungen verursacht, vor allem für die unschuldigen Zuschauer, die stets die überwältigende Mehrheit der Menschheit ausmachten. Einer der Hauptgründe für die Schaffung der Vereinten Nationen war der Versuch, den Kampf um Einflußsphären durch ein zivilisierteres und repräsentativeres Ordnungssystem zu ersetzen, in dem die Völker der Welt — und zwar die Schwachen ebenso wie die Starken — ihre Beziehungen und ihre gemeinsamen Probleme unter Zustimmung und Mitwirkung aller regeln würden. Aber ein solches neues System kann nur Erfolg haben, wenn es von allen Nationen voll und ganz unterstützt wird und wenn alle den Pflichten und Aufgaben gerecht werden, die sie in der Charta eingegangen sind. Es wäre wirklich ein tragischer Rückschlag, wenn wir diesen grundlegenden und harterkämpften weltpolitischen Fortschritt wieder aufgeben und zu einem System zurückkehren würden, das bisher die Herrschaft der wenigen über die vielen bedeutete und ständig die Gefahr eines Weltkrieges mit sich brachte. Wir müssen dahin zu kommen suchen, daß das System und die Grundsätze der Charta und nicht die Rivalitäten der Großmächte das entscheidende und beherrschende Element der internationalen Ordnung sind. Die Vereinten Nationen sollten unter anderem Gerechtigkeit und Frieden für alle Nationen garantieren, ganz besonders für wehrlose oder kleine Länder, die in einer ausschließlich von Machtpolitik beherrschten Welt sonst keinerlei Zuflucht hätten. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, daß die Vereinten Nationen gegenwärtig nicht immer in der Lage sind, diese wesentliche Funktion auszuüben, und das es viele Situationen gibt, in denen militärische Macht oder politischer Einfluß eine viel größere Rolle spielen als die Prinzipien der Gerechtigkeit und die Rechte aller Nationen, wie sie in der Charta zum Ausdruck gebracht wurden. Unter den gegenwärtigen politischen Bedingungen sind die Vereinten Nationen, wenn überhaupt, nur selten in der Lage, ihre Beschlüsse durchzusetzen, und haben sie nicht viel Mittel, diese gegen entschlossenen Widerstand in die Tat umzusetzen. Dies hat dazu beigetragen, das Ansehen und die Wirksamkeit der Vereinten Nationen zu schmälern und ihrem Hauptzweck Abbruch zu tun, unparteiischer und angesehener Garant des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu sein. Praktisch bedeutet es, daß sich manche kleinen Staaten nicht mehr an die Vereinten Nationen wenden, wenn sie ihre souveränen Rechte schützen wollen. 
Aus diesen und anderen Gründen gibt es heute, wie stets, Konfliktsituationen, die die Regierungen aus verschiedenen Gründen nicht vor die Vereinten Nationen bringen möchten. Die jüngsten Entwicklungen am Horn von Afrika und in Zaire sind gute Beispiele dafür. Ich will gar nicht bezweifeln, daß die Regierungen ihre Gründe dafür haben, solche Probleme nicht vor die Vereinten Nationen zu bringen; wenn Probleme derartigen Ausmaßes nicht vor die Weltorganisation gelangen und von der entsprechenden Regionalorganisation nicht erfolgreich behandelt werden können, stellen sie meiner Ansicht nach jedoch ein potentielles Risiko für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit dar, was wiederum mit Recht allen Regierungen Sorgen macht. Ich weiß, daß es verständliche Gründe dafür gibt, warum es oft nicht ratsam erscheint, den Sicherheitsrat in solche Angelegenheiten einzuschalten. Die Weltgemeinschaft muß jedoch mit den Gefahren zurechtkommen, die sich aus unerwarteten Entwicklungen und Verwicklungen aufgrund regionaler Konflikte ergeben. Ein zuverlässigeres und allgemeiner akzeptiertes internationales Sicherheitssystem ist die einzige sinnvolle Antwort auf dieses grundlegende Problem. 
Wenn wir dahin kommen wollen, werden die Regierungen weitaus mehr Vertrauen in die Weisheit, die Objektivität und die Fähigkeit des Sicherheitsrats entwickeln müssen, ausgewogene und wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Das ist letzten Endes eine Herausforderung von historischer Bedeutung an die Mitglieder des Sicherheitsrats und insbesondere an seine ständigen Mitglieder. Wenn wir soweit kommen könnten, daß in Schwierigkeiten befindliche Regierungen licht zögern würden, ihre Pro

bleme vor den Sicherheitsrat zu bringen, und daß der Rat sowohl den Willen als auch die Mittel hätte, derartige Probleme objektiv, erfolgreich und rein sachlich zu behandeln, indem er erforderlichenfalls von den ihm durch die Charta übertragenen Vollmachten Gebrauch macht, dann hätten wir einen entscheidenden Schritt vorwärts in Richtung auf eine Weltordnung getan. 
Bis dahin müssen die Vereinten Nationen weiterhin ihr Bestes tun, um die vor ihnen liegenden Konflikte einzudämmen und nach Lösungen für ihre eigentlichen Ursachen zu suchen. Dieses Bemühen ist allein schon ein wichtiger Beitrag zum Weltfrieden, der nicht unterschätzt werden sollte. In dem Maße, wie es den Vereinten Nationen gelingt, mit den ihnen bereits vorliegenden Problemen erfolgreicher umzugehen, und wie sie sowohl ihre Leistungsfähigkeit als auch das Vertrauen ihrer Mitgliedstaaten in diese Fähigkeit entwickeln, hoffe ich, daß es sich als möglich erweisen wird, das gegenwärtige unvollkommene und improvisierte internationale Ordnungssystem allmählich zu einer wesentlich geschlosseneren, zuverlässigeren und umfassenderen Ordnung auszubauen. 
III. Nahost, Südliches Afrika und Zypern 
Die Organe der Vereinten Nationen, der Generalsekretär und seine Mitarbeiter sowie verschiedene Staaten und Staatengruppen haben sich auch im letzten Jahr weiter bemüht, bei den politischen Hauptproblemen, für welche die Organisation konkrete Verantwortung trägt, Fortschritte zu erzielen. Zu diesen gehören insbesondere der Nahe Osten, die Probleme des Südlichen Afrika und Zypern. 
Trotz aller Bemühungen und einiger neuer Elemente ist im Nahen Osten ein wirklicher Frieden immer noch außer Reichweite. Im vergangenen Jahr waren die meisten Bemühungen um Fortschritte in der einen oder anderen Weise mit einer Wiederaufnahme der Genfer Friedenskonferenz über den Nahen Osten verbunden. Im November 1977 eröffnete sich jedoch durch Präsident Sadats historischen Besuch in Israel ein neuer Weg. Es bleibt abzuwarten, was schließlich aus diesem Versuch einer Überwindung des gegenwärtigen Stillstands werden wird. Wie sich die Dinge dabei auch entwickeln werden, bin ich weiterhin der Überzeugung, daß es letzten Endes notwendig sein wird, alle betroffenen Parteien im Nahen Osten wieder in dem gemeinsamen Bemühen zusammenzubringen, einen Weg in Richtung auf eine gerechte und dauerhafte Regelung zu finden. Ich habe verschiedene Vorschläge in dieser Hinsicht gemacht und ich werde nicht versäumen, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um den Beteiligten bei der Überwindung des gegenwärtigen toten Punktes zu helfen. Zu diesem Zweck bin ich in engem Kontakt mit den führenden Politikern in diesem Gebiet und mit den Ko-Präsidenten der Genfer Konferenz geblieben. Die Lage im Nahen Osten berührt aus den verschiedensten zwingenden Gründen nicht nur den Weltfrieden und die internationale Sicherheit, sondern auch die Interessen der gesamten Weltgemeinschaft. Wenn auch die Schwierigkeiten noch so groß sein mögen, können wir es uns nicht leisten, auch nur einen Augenblick in dem Bemühen um eine friedliche Zukunft nachzulassen. Es verdient wiederholt zu werden, daß im Nahen Osten die Zeit nicht für den Frieden arbeitet. Nichts könnte dies deutlicher demonstrieren als die Ereignisse im Libanon, einem Land, das durch die Belastungen und Spannungen des Nahostkonflikts buchstäblich auseinandergerissen wurde. 
Im März dieses Jahres wurden die Vereinten Nationen noch stärker in das Geschehen in dieser leidgeprüften Region einbezogen, als der Sicherheitsrat nach der israelischen Invasion im Südlibanon beschloß, in dieses Gebiet eine Friedenssicherungstruppe der Vereinten Nationen zu entsenden. In diesem Bericht werde ich noch im einzelnen auf die Erfahrungen und Lehren dieser außerordenlich schwierigen Operation eingehen. Hier will ich zunächst nur feststellen, daß die Interimsstreitkräfte der Vereinten Nationen im Libanon trotz enormer Schwierigkeiten einen großen Teil ihres Mandats erfolgreich erfüllt haben. Die volle Erfüllung ihrer Aufgabe wird jedoch nicht nur von einer drastischen Verbesserung der Gesamtlage im Libanon, sondern auch von den Aussichten auf eine Verbesserung der Lage im Nahen Osten insgesamt abhängen. Es versteht sich, daß sie auch von der Unterstützung und Mitwirkung aller von diesem Problem Betroffenen abhängt. 
Die vor aller Augen liegenden Leiden im Libanon selbst sowie die allgemeineren Befürchtungen der übrigen Welt erfordern jeweils auf ihre Weise, daß die Vereinten Nationen ihrer Verantwortung im Nahen Osten gerecht werden. Auf die Gefahr hin, mißverstanden zu werden, möchte ich sagen, daß es nur dann die Hoffnung auf eine Lösung geben kann, wenn alle Parteien des Nahostkonflikts viele vorgefaßte Ideen und tief verwurzelte Haltungen aufgeben, wenn alle sich ernsthaft darum bemühen, die Schwierigkeiten ihrer Gegner zu verstehen, und wenn alle versuchen, den sehr rauhen und oft ungerechten Realitäten dieses schwierigsten aller internationalen Probleme ins Auge zu 
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sehen. Für den außenstehenden Beobachter des Nahen Ostens erscheint es fast absurd, daß ausgerechnet diese historische Region, die unserer Zivilisation so viel gegeben hat und die auch heute noch einen großen und reichen Schatz an menschlichen Talenten beherbergt, sich zugleich zu einer so großen Gefahr für die übrige Welt entwickelt hat. Wir müssen gemeinsam einen Weg finden, um den Nahen Osten und die gesamte Menschheit von diesem Alptraum zu befreien, der schon viel zu lange anhält. 
Eines der bedeutendsten Ereignisse des vergangenen Jahres war die Entwicklung der seit langem anstehenden Namibia-Frage. Wenn auch noch manches zu tun bleibt und noch viele Schwierigkeiten vor uns liegen mögen, so hoffe ich doch, daß das bisher schon Erreichte den Vereinten Nationen die Möglichkeit gibt, endlich ihrer besonderen Verantwortung gegenüber dem Volk dieses Territoriums gerecht zu werden. 
Den Fortschritten in Namibia entsprechen leider keine ähnlichen Fortschritte bei anderen afrikanischen Problemen. Die wachsende Unruhe und die zunehmenden Gewalttaten in Südrhodesien beweisen, daß es dort keine annehmbare Lösung geben kann, bis nicht unter Zustimmung aller wichtigen Beteiligten und in Übereinstimmung mit dem Grundsatz des Wahlrechts für alle die Mehrheitsherrschaft erreicht ist. Auch wenn die diesbezüg-gichen Bemühungen fortgesetzt werden, ist es besonders enttäuschend, daß es bisher noch nicht möglich war, die Zustimmung der Hauptparteien zur Teilnahme an einer Konferenz aller Beteiligten zu erwirken, auf der die politische Zukunft des Landes umrissen werden könnte. Solange die betreffenden Politiker nicht die unausweichliche Tatsache akzeptieren, daß einseitige Maßnahmen zu keiner dauerhaften Lösung führen, kann sich die Lage nur verschlechtern — mit gefährlichen Folgen für den Frieden in dem gesamten Gebiet. Während die Gespräche weitergehen, ist es außerordentlich wichtig, daß die vom Sicherheitsrat verhängten Sanktionen gegen das illegale Regime von der internationalen Gemeinschaft ebenso getreu eingehalten werden wie von Sambia und Mosambik. 
Die Lage in Südafrika selbst gibt Anlaß zu sehr großer Besorgnis. Es gibt nur wenige oder gar keine Anzeichen dafür, daß die südafrikanische Regierung von ihrer grundlegenden Politik der institutionalisierten rassischen Diskriminierung abläßt. Die Unterdrückung der Gegner der Apartheid, die Verbannung afrikanischer Führer, das Verbot von Organisationen und die Fortführung der Bantustan-Politik können die Spannungen nur erhöhen und zu immer tragischeren Ergebnissen führen. Andere Konfliktsituationen in Afrika sind aus verschiedenen Gründen nicht direkt vor die Vereinten Nationen gelangt. Die Kämpfe am Horn von Afrika haben bereits zu großen Verlusten geführt und über eine Million Menschen heimatlos gemacht. Ich habe verschiedentlich die Vertreter der betreffenden Regierungen ersucht, sich im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen sowie der Charta der Organisation der Afrikanischen Einheit um eine friedliche und konstruktive Regelung zu bemühen. Ferner habe ich meine guten Dienste angeboten, falls diese in irgendeinem Stadium gebraucht werden sollten. 

Ich habe mich auch mit den erbitterten Kämpfen beschäftigt, die sich gegenwärtig im Tschad abspielen, und habe sowohl Tschad als auch die Libysche Arabische Jamahiriya besucht, um das Problem zu erörtern. Die guten Dienste einiger afrikanischer Regierungen scheinen nun die ersten Anzeichen eines Erfolgs aufzuweisen, und ich hoffe aufrichtig, daß der Frieden in diesem Gebiet bald wiederhergestellt werden wird. 
In der West-Sahara ist angesichts der sich verschlechternden Lage eine friedliche Lösung ebenfalls dringend erforderlich. Der mangelnde Erfolg bei der Suche nach einer gemeinsamen Grundlage für Verhandlungen ist zutiefst beunruhigend. Die Organisation der Afrikanischen Einheit bleibt mit dieser Frage befaßt. Ich habe meinerseits nicht versäumt, auf der Suche nach Mitteln und Wegen zur Überwindung des gegenwärtigen Stillstands auch meine eigenen Möglichkeiten einzusetzen, und kann nur hoffen, daß alle diese Bemühungen dazu beitragen werden, eine Formel zu finden, die vielleicht als Grundlage für eine Lösung dienen kann. Was die Bemühungen um eine Lösung für das Zypern-Problem anbelangt, so war das vergangene Jahr sehr enttäuschend. Trotz zahlreicher Anstrengungen und Kontakte war es nicht möglich, zu einer vereinbarten Grundlage für eine sinnvolle Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den Volksgruppen zu gelangen, und die Lage auf der Insel hat sich nicht verbessert, obwohl sie — zum großen Teil dank der Friedenssicherungstruppe der Vereinten Nationen — friedlich geblieben ist. 
Da keine unmittelbaren Aussichten für einen Fortschritt in Richtung auf eine umfassende Lösung bestehen, habe ich angeregt, daß die Parteien zumindest bestimmte begrenzte praktische Probleme behandeln könnten, wie z. B. Varosha oder die Wiedereröffnung des Internationalen Flughafens von Nikosia, in der Hoffnung, daß ein begrenzter Erfolg das Klima für umfassendere Verhandlungen bessern könnte. In der Tat sind einige neue Vorschläge bezüglich Varosha vorgelegt worden, und meine Beauftragten und ich selbst werden weiterhin versuchen, Wege für zumindest einige praktische Fortschritte bei diesem und anderen Aspekten der Probleme dieser Insel zu finden. 
Zypern ist ein Problem, das durch friedliche Verhandlungen zu lösen sein sollte. Bis dahin bleibt es aber nicht nur eine Bedrohung der Stabilität und der guten Beziehungen im östlichen Mitteimeeraum, sondern auch eine anhaltende und schwere Belastung der Mittel der Vereinten Nationen. Ich hoffe daher aufrichtig, daß wir recht bald die Änderungen in der Haltung der Beteiligten sehen werden, die für Fortschritte in Richtung auf eine Verhandlungslösung notwendig sind. 
Die meisten der obengenannten Probleme betreffen auf vielfältige Weise Fragen der Sicherheit, des Abzugs von Truppen, der Garantien für die Zukunft sowie die Interessen, Hoffnungen und Befürchtungen vieler Gruppen. Bei vielen dieser Probleme spielen die Vereinten Nationen als Garant eines international annehmbaren Verhaltens aller Beteiligten und als Schützer und Bewahrer des Friedens die Rolle eines ehrlichen Maklers oder wird diese Rolle von ihnen erwartet. Besonders in Zypern und im Nahen Osten haben sie die Aufgabe, die Ruhe und ein vernünftiges Maß an Normalität aufrechtzuerhalten, während nach einer langfristigen Regelung gesucht wird. Die neuen Aufgaben der Vereinten 

Das mit Abstand größte Industrie-Unternehmen der westlichen Welt ist, gemessen an der Zahl der Beschäftigten, Amerikas Auto-fabrik General Motors. 748 000 Arbeitnehmer sind dort tätig. Auch an zweiter Stelle steht ein amerikanischer Auto-Riese, Ford mit 444 000 Beschäftigten. Dann aber folgt an dritter Stelle ein Europäer, der niederländische Elektro->Multi< Philips. Der größte deutsche industrielle Arbeitgeber, Siemens, taucht erst an achter Stelle der Rangskala auf, die aus Angaben des amerikanischen Wirtschaftsmagazins >Fortune< zusammengestellt wurde. Allerdings ist die Personalstärke nicht der einzige Maßstab für die TJn-ternehmensgröße. Legt man statt ihrer den Umsatz zugrunde, so verändert sich die Reihenfolge erheblich. >Nummer 1< ist dann der amerikanische Öl-Konzern Exxon. — Zum Thema >Mul-tis< vgl. auch VN 5/1978 S.151ff. 

208 Vereinte Nationen 6/78 



Nationen im Süden Libanons stellen ihre Fähigkeit auf die Probe, Vertrauen einzuflößen und friedliche Lösungen zu fördern. Ich werde daher einige Aspekte dieser neuen Operation etwas ausführlicher behandeln. 
IV. Libanon und UNIFIL 
Mit der Aufstellung der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) im März dieses Jahres wurde den Vereinten Nationen eine besonders schwierige und komplizierte Aufgabe übertragen. Der Auftrag der neuen Truppe bestand vor allem darin, den Abzug der israelischen Streitkräfte zu bestätigen, den friedlichen Charakter ihres Operationsgebiets zu etablieren, zu gewährleisten, daß sie nicht für irgendwelche feindseligen Handlungen eingesetzt wurde, sowie größte Anstrengungen zu unternehmen, um die Wiedereinsetzung der Autorität und Souveränität der Regierung des Libanon in diesem Gebiet zu erleichtern. Im Rahmen dieses recht allgemein formulierten Mandats hatte die Truppe mit den verschiedensten — zum Teil schwer bewaffneten — Gruppen, mit recht widersprüchlichen Interessen sowie mit vielfältigen Unterstützungsbedürfnissen zu tun. Die Durchführung dieser Aufgaben erforderte eine sorgfältige Interpretation der Lage durch den Generalsekretär und ein geschicktes Vorgehen der Befehlshaber an Ort und Stelle. 
Fehler in einer derartig delikaten Mission können zu sehr großen Schwierigkeiten sowohl für die Organisation als auch für die Truppe selbst führen. Im Gegensatz zu den anderen friedenssichernden Operationen im Nahen Osten arbeitet die UNFIL ohne eine genaue Ubereinkunft zwischen den gegnerischen Parteien sowie in einem Gebiet, in dem die Regierung des Libanon seit einigen Jahren ihre rechtmäßige staatliche Autorität kaum oder gar nicht ausüben konnte. Die Gesamtlage im Libanon schafft ferner sehr beträchtliche Hindernisse für die volle Ausführung des Mandats der Truppe. 
Das Wirken der UNIFIL geht in seiner Bedeutung über den Südlibanon und sogar über den Nahostraum hinaus. Die Truppe ist ein Prüfstein für die Fähigkeit der Vereinten Nationen, in einer außerordentlich komplizierten und gewaltsamen Situation objektiv, unparteiisch und erfolgreich zu handeln. Sie ist ferner ein Prüfstein dafür, ob die Vereinten Nationen in einer Konfliktsituation die Mitwirkung aller Seiten zu gewinnen vermögen. Ich möchte vor allen Dingen dem Sicherheitsrat und allen seinen Mitgliedern dafür danken, daß sie so schnell zu einem Beschluß über die Einzelheiten des Mandats für diese Operation gelangen konnten und daß sie den Generalsekretär bei der Ausführung dieses Mandats unterstützt haben. Im gesamten Verlauf dieses sehr schwierigen Unternehmens war ich mir der Unterstützung und des Verständnisses der Mitglieder des Rats sowie ihrer Bereitschaft bewußt, einzeln und gemeinsam in jeder nur möglichen Weise zu helfen, um unsere Aufgabe weniger schwierig zu gestalten. Wir können auch sehr froh darüber sein, daß eine Reihe von Ländern bereit waren, für diese schwer abzuschätzende und zuweilen gefährliche Aufgabe Truppenkontingente bereitzustellen. Zu meinem Bedauern gab es einige tragische Zwischenfälle und einige Todesopfer; die Offiziere und Mannschaften der Truppe haben jedoch großes Verständnis für die Probleme gezeigt und verstanden es, ihre schwierigen Aufgaben so zu erfüllen, daß sie das Vertrauen und die Achtung aller gewannen, mit denen sie zu tun haben. Wenn man es nicht selbst erlebt hat, kann man nur schwer die Mischung von Zurückhaltung, Festigkeit, Verständnis, Geduld, Überzeugungskraft und militärischer Disziplin beschreiben, die für den Erfolg einer derartig komplizierten Operation erforderlich ist. Man kann nicht vorhersagen, was uns die Zukunft bringen wird, ich hoffe aber, daß alle Seiten die notwendige Bereitschaft zur Zusammenarbeit zeigen werden, damit die UNIFIL ihre Aufgaben gut erfüllen und ihren Auftrag zu einem erfolgreichen Abschluß bringen kann. 
In diesem Zusammenhang ist die baldige Wiederherstellung der Souveränität und Autorität der Regierung des Libanon der Schlüssel und letztlich das Ziel all unserer Bemühungen. Zu Beginn der UNIFIL-Operationen konzentrierte sich die Truppe besonders auf den Rückzug der israelischen Streitkräfte und auf ihre Beziehungen mit den palästinensischen und anderen Gruppen in ihrem Operationsgebiet und in dessen Umgebung. Die zweite Frage wurde sofort durch unsere Kontakte zur Palästinensischen Befreiungsorganisation in Angriff genommen, wobei es zu einer beiderseitig zufriedenstellenden Vereinbarung kam. Bis Mitte Juli hatten sich auch die israelischen Streitkräfte aus dem Operationsgebiet der UNIFIL zurückgezogen. 
Der Abschluß der letzten und bedeutsamsten Phase des UNIFIL-Mandats, die Wiederherstellung der Autorität und Souveränität des Libanon im gesamten Gebiet, war jedoch bedauerlicherweise bis jetzt nicht möglich. Ich habe schon dem Sicherheitsrat ausführlich über dieses Problem berichtet. Hier möchte ich nur das allgemeine Problem erwähnen, vor dem die Vereinten Nationen stehen, wenn sie auf dem Territorium eines souveränen Staates mit einheimischen, rebellierenden, von außen unterstützten bewaffneten Gruppen zu tun haben. Das Recht von Friedenssicherungstruppen 

auf Gewaltanwendung beschränkt sich auf die Notwehr im äußersten Fall. Die Stärke einer Friedenssicherungstruppe liegt nicht in ihren Waffen, sondern in ihrem friedlichen und disziplinierten Vorgehen sowie in dem hinter ihr stehenden politischen Konsens. Für eine Friedenssicherungstruppe ist Gewaltanwendung das letzte und möglichst zu vermeidende Mittel. In erster Linie muß sie ihre Ziele durch Verhandlungen und durch Uberzeugung erreichen. Erst wenn solche Methoden zu nichts führen, wird der Sicherheitsrat dann auch erwägen müssen, welche anderen Wege ihm die Charta offenläßt. 
Ich hoffe jedoch, daß dieses Stadium im Südlibanon nicht erreicht wird und daß sich alle Beteiligten davon überzeugen, daß es in ihrem ureigenen Interesse liegt, daß die Autorität und Handlungsfähigkeit der Regierung des Libanon wiederhergestellt werden und daß sie die Friednssicherungstruppe der Vereinten Nationen bei der Erfüllung der Beschlüsse des Sicherheitsrats unterstützen. Gegenwärtig sind etwa 12 700 Offiziere und Mannschaften aus 27 Nationen an sechs verschiedenen friedenssichernden Operationen der Vereinten Nationen beteiligt, und es werden vielleicht bald noch mehr sein. Diese Technik der Friedenssicherung ist eine der echten Neuerungen der Vereinten Nationen. Es handelt sich dabei um ein kompliziertes und unkonventionelles Verfahren, bei dem militärisches Personal für Zwecke eingesetzt wird, mit denen es normalerweise nicht vertraut ist. In der Hauptsache ist ein solches Unternehmen auf freiwillige Mitarbeit, Zurückhaltung und ein allseitiges Interesse an der Wahrung des Friedens und normaler Verhältnisse angewiesen. Ich hoffe sehr, daß die Regierungen der Mitgliedstaaten sich dazu bringen lassen, ihre Bemühungen zur Verbesserung der Friedenssicherungskapazität der Vereinten Nationen fortzusetzen, diese Technik weiterzuentwickeln, damit sie in anderen Konfliktsituationen besser angewendet werden kann, und der Organisation die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen und ihr die notwendige Unterstützung zu gewähren, damit sie ihre friedenssichernden Operationen weniger improvisiert und effizienter gestalten kann. 
V. Terrorismus 
In der ganzen Welt werden Regierungen und Völker zunehmend von rücksichtsloser Gewaltanwendung dieser oder jener Art heimgesucht, die oft nur als krimineller Terrorismus mit anarchistischen oder kriminellen Zielen bezeichnet werden kann. Es ist jetzt klar, daß wir an einen Punkt gelangt sind, an dem man sich in der Welt insgesamt verpflichtet fühlt, diese Eskalation der Gewalt zur Kenntnis zu nehmen und etwas dagegen zu tun. Diese Entwicklung wurde auf der zweiunddreißigsten Tagung der Generalversammlung deutlich, als nach der Entführung eines Zivilflugzeugs die Internationale Föderation der Flugzeugführerverbände (International Federation of Airline Pilots Associations) von den Vereinten Nationen dringend vorbeugende Maßnahmen forderte. So wurde die Frage der Flugzeugentführungen unerwartet zu einem Hauptpunkt der zweiunddreißigsten Tagung. Obwohl die Versammlung in dieser Krisensituation schnell handelte, trug die verabschiedete Resolution im wesentlichen ermahnenden Charakter. Sie forderte alle Staaten eindringlich auf, den bereits bestehenden Übereinkünften zur Verhinderung von Flugzeugentführungen beizutreten und auf nationaler Grundlage strikte Vorbeugungsmaßnahmen zu ergreifen. Die weitverbreitete Besorgnis über die Entführung von Flugzeugen hat noch nicht zu sehr großen Fortschritten bei der Ausarbeitung einer internationalen Konvention gegen die Geiselnahme geführt, auch wenn die Versammlung übereinkam, das Mandat des dazu eingesetzten Ausschusses um ein weiteres Jahr zu verlängern. Ferner ist hervorzuheben, daß in allen Bereichen der öffentlichen Meinung ein wachsender Konsens darüber besteht, daß die Entführung von zivilen Luftfahrzeugen unter keinen Umständen zu rechtfertigen ist. 
Im vergangenen Jahr hat eine Reihe von tragischen Ereignissen die Tatsache unterstrichen, daß die Anzahl unverantwortlicher Gewaltakte nicht geringer geworden ist. Die jetzt in aller Welt als unerläßlich betrachteten Sicherheitsvorkehrungen sind nur ein Zeichen dafür, wie weit wir uns von der Ruhe und Zuversicht früherer Zeiten entfernt haben. Von dieser Frage sind alle Regierungen und alle Völker betroffen, denn niemand ist immun gegen Akte von der Art, wie sie im vergangenen Jahr gegen mehrere Mitgliedstaaten begangen wurden. Ich bin der Ansicht, daß die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Pflicht haben, diese Probleme in aller Offenheit zu diskutieren und nach Mitteln zu suchen, um sich bei einer Gefahr, die alle bedroht, gegenseitig zu helfen. Im vergangenen Jahr gab es in der Tat einige ermutigende Beispiele für eine solche praktische internationale Zusammenarbeit. Diese Tendenz muß verstärkt werden, denn sonst besteht die große Gefahr, daß diese Eskalation der Gewalt unter Ausnutzung der technischen Neuerungen, die zunehmend unser Leben bestimmen, das bereits gefährdete Gefüge des internationalen Lebens in der gleichen Weise bedroht, wie sie im vergangenen Jahr die gesellschaftlichen und politischen Strukturen einiger Mitgliedstaaten erschüttert hat. 
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Ich unterschätze nicht die Schwierigkeiten, die bei der Bewältigung dieses Problems auftreten. Wenn wir die Lebensqualität auf unserem Planeten verbessern wollen, können wir jedoch diese Erscheinung meiner Ansicht nach nicht ignorieren. 
VI. Abrüstung 
Die zehnte Sondertagung der Generalversammlung war die größte und repräsentativste Tagung, die jemals zu Abrüstungsfragen einberufen wurde. Während ihrer ausführlichen und weltweiten Erörterung der Abrüstung entwickelte diese von vielen Staats- bzw. Regierungschefs besuchte epochemachende Tagung eine neue Konzeption für die Frage der Abrüstung, die breite Zustimmung fand. 
Ich brauche hier nicht zu wiederholen, was für eine beispiellose Bedrohung für das menschliche Überleben die gegenwärtige unglaubliche Vielfalt und Zahl von Rüstungen aller Art darstellt. Wie ich in meinem Bericht vom letzten Jahr erklärte, ist es zunehmend deutlich geworden, daß das seit dem Zweiten Weltkrieg befolgte 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 überholt. Diese Tendenz wäre noch schwerer zu überwinden, wenn es zu verstärkten internationalen Spannungen kommen und es den Regierungen nicht gelingen sollte, der Versuchung zu widerstehen, mehr Sicherheit durch noch raffiniertere Waffen zu suchen. Das Abrüstungsproblem ist offensichtlich so vielschichtig geworden, daß es in einem umfassenden Rahmen behandelt werden muß. Eine der Leistungen der Sondertagung war die Schaffung eines solchen Rahmens und die Einigung über Grundprinzipien und Prioritäten. Dabei wurden alle wichtigeren Aspekte der Abrüstung gründlich erörtert, neue Elemente für Untersuchungen und Verhandlungen eingebracht und die Bereiche, in denen ein Konsens besteht, vergrößert. Es war nicht Zweck der zehnten Sondertagung, neue Abkommen über Abrüstung oder Rüstungsbegrenzung zu schließen. Das Ziel bestand vielmehr darin, eines der schwierigsten Probleme unserer Zeit in Angriff zu nehmen, nämlich die Frage, wie abgerüstet werden soll. Das umfassende Schlußdokument stellt uns das Instrumentarium zur Verfügung, mit dessen Hilfe — in Verbindung mit dem notwendigen politischen Willen und der erforderlichen Fachkenntnis — sehr wohl die Antwort auf dieses Problem gefunden werden könnte. Es enthält die Grundlage einer internationalen Abrüstungsstrategie für alle Abrüstungsbemühungen der kommenden Jahre. Es umfaßt eine Überprüfung und Beurteilung der gegenwärtigen Lage, steckt Ziele und Prioritäten ab und legt Grundprinzipien für Abrüstungsverhandlungen fest. Es spiegelt die Einigkeit darüber wider, daß sowohl eine Reihe spezifischer Abrüstungsmaßnahmen als auch ein umfassendes Abrüstungsprogramm notwendig sind. Mit ihm wird auch ein internationales Instrumentarium geschaffen, das die verschiedenen Aspekte der Abrüstung behandeln soll. Das Schlußdokument spricht ferner die Ansicht aus, daß zu einem möglichst baldigen, geeigneten Zeitpunkt — mit angemessener Vorbereitung — eine Weltabrüstungskonferenz einberufen werden sollte. Die Tatsache, daß das Schlußdokument im Konsens verabschiedet wurde, erhöht die Bedeutung und sichert eine solide Grundlage für künftige Abrüstungsbemühungen. 
Ich habe mit großer Befriedigung von der aktiven Mitwirkung der Mitgliedstaaten an der Arbeit der Sondertagung Kenntnis genommen. Mittlere und kleinere Mächte, deren Mitwirkung für den Erfolg einer neuen Abrüstungskonzeption unbedingt erforderlich ist, waren maßgeblich an der Ausarbeitung des Schlußdokuments beteiligt. Die besondere Verantwortung der militärisch bedeutenden Staaten in jedem Abrüstungsprozeß ist oft genug hervorgehoben worden. Auch sie haben zum Erfolg der Sondertagung beigetragen; erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die wichtige Rolle, die die fünf Kernwaffenstaaten und ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats durch die Vorlage ihrer eigenen Auffassungen und Vorschläge gespielt haben. 
Das Schlußdokument erkennt die Rolle der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Abrüstung voll an, was für die von der Sondertagung entworfene neue Konzeption von besonderer Bedeutung ist. Kein anderes Forum kann der sich aus der heutigen Situation ergebenden Notwendigkeit einer universellen Mitwirkung an der Abrüstung gerecht werden. In diesem Sinne wird durch die Errichtung der Abrüstungskommission (Disarmament Commission) als Beratungsgremium und Nebenorgan der Generalversammlung sowie durch das dem Ersten Ausschuß erteilte neue Mandat die größtmögliche Mitwirkung aller an den Bemühungen um die allgemeine und vollständige Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle gesichert. 
Die universelle Mitwirkung an Beratungsgremien wäre ohne ein geeignetes Verhandlungsforum bedeutungslos. Eine der hervorragenden Leistungen der Sondertagung besteht in der Herstellung eines Gleichgewichts zwischen den Beratungs- und Verhandlungsgremien, wobei geeignete Verfahren dafür sorgen, daß die Ergebnisse jeder dieser beiden Ebenen in angemessener Weise der je

weils anderen zugeleitet werden. Der Abrüstungsausschuß (Committee on Disarmament), der spätestens im Januar 1979 nach Genf einberufen werden soll, spiegelt die Notwendigkeit eines multilateralen Verhandlungsforums wider, das seine Beschlüsse im Konsensverfahren faßt. Wenn die Abrüstung, wie die Generalversammlung anerkannt hat, für alle Völker der Welt lebenswichtig ist, sollte man im Konsensverfahren vorgehen und sich beharrlich und zielstrebig um sinnvolle Abkommen bemühen. Nicht weniger wichtig ist die Bedeutung, die die Generalversammlung der Mitwirkung aller Kernwaffenstaaten an dem Verhandlungsgremium beimißt. 
Das Instrumentarium allein kann jedoch noch keinen Erfolg garantieren. Ich freue mich daher, daß die Sondertagung auch ein Aktionsprogramm für die Abrüstung verabschiedet hat, das sowohl die Prioritäten und Maßnahmen nennt, die von den Staaten umgehend ergriffen werden sollten, als auch die Ausarbeitung eines umfassenden Abrüstungsprogramms vorsieht. Neben dem Aktionsprogramm wurden der Sondertagung eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt, die vielleicht verdienen, genauer untersucht zu werden. Einige dieser Vorschläge sind auch im Schlußdokument aufgeführt. 
Der Erfolg der Sondertagung sollte kein Anlaß zur Selbstzufriedenheit sein. Sie kennzeichnet nicht das Ende, sondern vielmehr den Anfang einer neuen Phase der Abrüstungsbemühungen der Vereinten Nationen. Wir verfügen nun über eine internationale Abrüstungsstrategie. Jetzt müssen wir sie mit größter Zielstrebigkeit und Energie verwirklichen. Wir sollten in der Lage sein, der Welt bis zur nächsten Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung zu beweisen, daß der Wettlauf ums Uberleben gegenüber dem Rüstungswettlauf einen nicht wieder einzuholenden Vorsprung erzielt hat. 
Auch bei der direkten Beteiligung der Völker am Abrüstungsprozeß sind Fortschritte zu verzeichnen. Die nichtstaatlichen Organisationen haben einen beachtlichen Beitrag zur Sondertagung geleistet, der erheblich zur Belebung der Debatte beitrug und den Gedankenaustausch bereicherte. Die Sondertagung betonte die weitere Aktivierung der Weltöffentlichkeit. Ich bin überzeugt, daß uns die nichtstaatlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen auch weiterhin ihre wertvolle Hilfe leisten werden. Wenn eine Gesamtkonzeption Erfolg haben soll, muß sie nicht nur die Beratungs- und Verhandlungsebene umfassen, sondern auch die flankierenden Maßnahmen, wie Forschung, Studien und Informationen. Der Beschluß zur Verstärkung des Zentrums der Vereinten Nationen für Abrüstung und zur Erweiterung seiner Forschungs- und Informationsaufgaben spiegelt das Verständnis der Sondertagung für diese Aufgaben wider, die ein integrierender Bestandteil der internationalen Zusammenarbeit bei der Abrüstung sind. Ich bin sehr darüber erfreut, daß die Sondertagung meinem Vorschlag zur Einsetzung eines Beirats hervorragender Persönlichkeiten zugestimmt hat, der mich hinsichtlich der verschiedenen Aspekte der Studien beraten soll, die unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Abrüstung und Rüstungsbegrenzung erstellt werden, einschließlich eines Programms für solche Studien. Der Beirat, der in Kürze einberufen wird, sollte ein Studienprogramm ausarbeiten, das den Forderungen des Aktionsprogramms für die Abrüstung entspricht. 
Als die Sondertagung ihre Arbeit beendete, erklärte ich, daß eine ihrer wichtigsten Leistungen die Schaffung eines umfassenden Rahmens gewesen sei. Dies ist ein großer Schritt vorwärts, aber eben nur ein erster Schritt. Im Interesse des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, des wirtschaftlichen Fortschritts und der Entwicklung sowie der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit müssen wir jetzt zu praktischen Maßnahmen auf diesem Gebiet übergehen. 
VII. Seerecht 
Trotz der vielen in diesem Jahr aufgetretenen Schwierigkeiten haben die Verhandlungen auf der Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen bedeutende Fortschritte in Richtung auf eine Einigung über verschiedene Schlüsselprobleme hervorgebracht. Einige der Fragen, bei denen sich eine Lösung abzeichnet, wurden zu Beginn der Konferenz vor fast fünf Jahren als die schwierigsten und am schwersten zu behandelnden Probleme betrachtet. Die verbleibenden Schwierigkeiten sind ohne Zweifel ernster Natur, und es muß erwartet werden, daß zu ihrer zufriedenstellenden Regelung noch einige Zeit mehr benötigt wird. Zu den gegenwärtig von der Konferenz behandelten Problemen gehören das System der Nutzung des internationalen Meeresbodengebiets sowie die Befugnisse und Aufgaben der vorgesehenen Behörde, die äußeren Grenzen der nationalen Jurisdiktion über den Festlandssockel sowie die Abgrenzung der Meeresgebiete und die Beilegung von Streitfällen in diesen Gebieten. Es erscheint jetzt jedoch wahrscheinlich, daß die langerstrebte Konvention mit gutem Willen und der Bereitschaft zur gegenseitigen Verständigung fertiggestellt werden kann. 
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Wenn auch die letzten Stadien eines Verhandlungsprozesses — insbesondere, wenn er so direkt wie dieser die Beziehungen zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern berührt — Anlaß zu neuen Sorgen geben können, sind die bereits erzielten Erfolge und die aufgewandte Mühe jedoch zu groß, als daß die internationale Gemeinschaft diese Gelegenheit versäumen dürfte, durch Verhandlungen zu einer tragfähigen Konvention zu gelangen. Die auf der Konferenz erzielten Fortschritte sind eindeutig darauf zurückzuführen, daß von Anfang an betont wurde, daß die Probleme der Meeresgebiete eng miteinander verbunden sind und als Ganzes behandelt werden müssen und daß eine neue Seerechtskonvention so viele Vertragspartner wie irgend möglich haben sollte. Bei jedem anderen Ergebnis würde die internationale Gemeinschaft vor neuen und gefährlichen Problemen stehen. 
VIII. Menschenrechte 
In diesem Jahr begehen wir den dreißigsten Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. In diesem Gedenkjahr ist es angebracht, daß wir uns erneut entschließen, die in der Charta und der Allgemeinen Erklärung niedergelegten Grundfreiheiten zu verwirklichen, und die bisherigen Fortschritte bei der Erfüllung unserer kollektiven und individuellen Verpflichtungen erneut überprüfen. In diesem Zusammenhang wäre es ebenfalls angebracht, daß die Mitgliedstaaten ihre Gesetzgebung und ihr Verhalten überprüfen, um zu gewährleisten, daß die Grundsätze und Ziele der Erklärung sich in der politischen Alltagsarbeit widerspiegeln. 
Die Förderung und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten ist eine grundlegende Bestimmung der Charta. In ihrer Präambel bekräftigt die Charta den »Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein«. Der in dieser Selbstverpflichtung und in der Allgemeinen Erklärung enthaltene Gedanke, daß Anerkennung und Förderung des Werts und der Würde jedes einzelnen Menschen ein legitimes Anliegen der Weltgemeinschaft sind, wird zunehmend anerkannt. In den letzten dreißig Jahren ist unter der Leitung des Systems der Vereinten Nationen eine umfangreiche Serie von Konventionen, Deklarationen und Empfehlungen zu den Menschenrechten entstanden. Das im Jahre 1976 erfolgte Inkrafttreten des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte mit dem dazugehörigen Fakultativprotokoll stellt einen wichtigen Markstein in diesem Prozeß dar. Der aufgrund des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte eingesetzte Menschenrechtsausschuß hat unverzüglich mit der Wahrnehmung seines Auftrags begonnen, die auf diesem Gebiet erzielten Fortschritte der durch den Pakt rechtlich gebundenen Staaten und die dabei aufgetretenen Probleme zu überprüfen. Aufgrund des Fakultativprotokolls kann der Menschenrechtsausschuß ferner Mitteilungen von Einzelpersonen behandeln, die Klage über Menschenrechtsverletzungen führen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben 51 Mitgliedstaaten diesen Pakt ratifiziert und 20 die Verpflichtungen des Fakultativprotokolls übernommen. Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der bisher von 52 Mitgliedstaaten ratifiziert wurde, sieht ein System der regelmäßigen Berichterstattung durch die Vertragsstaaten über Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele dieses Pakts vor. Einer der sichersten Wege zur Erzielung weite

rer wesentlicher Fortschritte liegt darin, daß möglichst viele Staaten, die dies noch nicht getan haben, diesen Pakten und anderen Menschenrechtsinstrumenten beitreten und daß sich diejenigen, die bereits Vertragspartner bzw. Unterzeichner sind, verstärkt engagieren. Trotz der den bestehenden zwischenstaatlichen Gremien häufig anhaftenden politischen Beschränkungen haben wir im vergangenen Jahr eine deutliche Verbesserung der Bemühungen der Mitgliedstaaten um Zusammenarbeit bei der Behandlung von Klagen über Menschenrechtsverletzungen erlebt. Dieser Trend hat sich besonders deutlich in der Arbeit der Menschenrechtskommission im Rahmen der vertraulichen Verfahren gezeigt, die der Wirtschaftsund Sozialrat für die Untersuchung von Situationen eingeführt hat, die eine systematische, massive und zuverlässig bezeugte Verletzung von Menschenrechten erkennen lassen. In diesem Zusammenhang befaßt sich die Kommission derzeit aktiv mit der Menschenrechtslage in einer Reihe von Ländern. Im Juli dieses Jahres hat die Regierung von Chile die Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Menschenrechtssituation in Chile einreisen lassen. Ihr Bericht, der zum ersten Mal auf Untersuchungen an Ort und Stelle beruht, wird der Versammlung auf ihrer diesjährigen Tagung vorgelegt. Dieser Besuch stellt eine positive Entwicklung in Richtung auf die Annahme des Grundsatzes dar, daß die umfassenderen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte mit dem Grundsatz der inneren Zuständigkeit nicht unvereinbar sind. Meine eigenen direkten Bemühungen auf diesem Gebiet — die Ausübung meiner guten Dienste in spezifischen humanitären Fällen — haben gewisse Erfolge gezeitigt. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß man dabei den betroffenen Personen am besten nützt, wenn man sich auf rein humanitäre Gründe beruft und so vertraulich wie irgend möglich vorgeht. Ein solches Verhalten wirkt sich nicht nur zum Vorteil der Betroffenen aus, sondern vermeidet auch die politischen Empfindlichkeiten, die oft mit solchen Fällen verbunden sind. Ich werde diese Bemühungen stets fortsetzen, wann und wo sie dem Wohl der betroffenen Menschen am besten dienen. 
In einem anderen Bereich der Menschenrechtsfragen, mit dem sich die Vereinten Nationen befassen, befinden wir uns inzwischen in der Mitte der Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und rassischer Diskriminierung, die mit einem breit angelegten und vielschichtigen Programm verbunden ist, mit dem die Aufmerksamkeit der Regierungen und der Öffentlichkeit auf dieses wichtige Problem gelenkt werden soll. In diesem Zusammenhang bitte ich alle Mitgliedstaaten eindringlich, auf die Beseitigung dieser üblen Erscheinung und die Ratifizierung des Internationalen Übereinkommens über die Beseitigung aller Formen von rassischer Diskriminierung hinzuarbeiten. 
Unsere Bemühungen auf dem Gebiet der Menschenrechte hängen letzten Endes vom Engagement, vom politischen Willen und von der Mitwirkung aller Mitgliedstaaten ab. Ohne diese Unterstützung werden die Vereinten Nationen nicht in der Lage sein, die zahlreichen vor uns liegenden Aufgaben zu bewältigen; mit ihr bestehen sehr reale Aussichten auf Fortschritte in Richtung auf das in der Charta niedergelegte Ziel eines besseren Lebensstandards in größerer Freiheit. 
IX. Nord-Süd-Fragen 
Im vergangenen Jahr wurde der Nord-Süd-Dialog zwar in verschiedenen Foren fortgesetzt, die Ergebnisse entsprachen jedoch 
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weder dem Ausmaß der Aktivitäten noch dem Ernst der anstehenden Probleme. Die gefährlichen Tendenzen, die ich im vergangenen Jahr feststellte, haben sich nicht abgeschwächt. Die meisten Entwicklungsländer haben weiter unter den nachteiligen Auswirkungen der Grundstoffpreisschwankungen zu leiden, die durch die Ungewißheit aufgrund der anhaltenden Wechselkursinstabilität noch verschlimmert werden. Da den entwickelten Ländern kein anhaltender wirtschaftlicher Wiederaufschwung gelungen ist, kam es zu einer verringerten Nachfrage für viele Rohstoffexporte der Entwicklungsländer; zugleich üben der unzureichende Umfang des Finanztransfers und die anhaltende Inflation der Preise für die Fertigwarenexporte der entwickelten Länder einen starken Druck auf die Zahlungsbilanzlage vieler Entwicklungsländer aus. Daher sahen sich viele Entwicklungsländer gezwungen, ihre Auslandsverschuldung zu erhöhen, während andere, insbesondere die ärmeren Länder, ihre Entwicklungsprogramme einschränken mußten. Es ist jetzt klar, daß die Entwicklungsländer die in der internationalen Entwicklungsstrategie für die 70er Jahre vorgesehene Wachstumsrate von 6 Prozent nicht erreichen können. Gleichzeitig sind die wirtschaftliche Rezession und die anhaltende Inflation mit einem wachsenden Ungleichgewicht zwischen den Zahlungsbilanzen der wichtigsten entwickelten Länder und einer beunruhigenden Tendenz zum Protektionismus verbunden. Die Einsetzung des Ausschusses gemäß der Resolution 32/174 der Generalversammlung muß aus dieser Perspektive gesehen werden. In diesem Ausschuß schien sich ein Konsens über den Ernst der Probleme herauszubilden, vor denen die Weltwirtschaft und insbesondere die Entwicklungsländer stehen. Aufgrund des einzigartigen Charakters und der Zusammensetzung dieses Ausschusses gab allein schon sein Bestehen Anlaß zu großen Hoffnungen in der internationalen Gemeinschaft. Ich bin sehr betrübt darüber, daß es dem Ausschuß trotz hartnäckiger Bemühungen nicht gelang, sich über die Auslegung seines Mandats zu einigen. Ein positiver Aspekt, der sich in den gegenwärtig laufenden Verhandlungen über Entwicklungsfragen abzeichnet, ist die wachsende Einsicht in die gegenseitige Abhängigkeit aller Volkswirtschaften. Diese Einsicht könnte wesentlich zur neuen internationalen Wirtschaftsordnung beitragen, wenn sie dazu führt, daß die Notwendigkeit kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger struktureller Anpassungen in allen Volkswirtschaften in breiteren Kreisen akzeptiert wird. Sie sollte aber nicht verdecken, daß nach Wegen zur Behebung der weiterhin zwischen den Nationen bestehenden großen Ungleichgewichte und erheblichen Ungleichheiten bzw. der weiter bestehenden alten und neuen Formen der Abhängigkeit gesucht werden muß. Abgesehen davon wird jetzt aber immer mehr erkannt, daß die gegenwärtigen Probleme auf eine grundlegende strukturelle Unausgewogenheit der Weltwirtschaft zurückzuführen sind und daß die Lösung nicht einfach darin bestehen kann, daß die Industrieländer wieder zu ihren früheren Wachstumsstrukturen zurückkehren. Diese Probleme erfordern einen grundlegenderen Wandel der Strukturen und der Institutionen. Derartige Veränderungen werden auf der Grundlage der maßgebenden Ziele einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung zu behandeln, zu verhandeln und zu betreiben sein. 
Es ist bereits sichtbar, daß die Sondertagung von 1980 Gelegenheit zu bedeutsamen Beschlüssen geben wird. Sie wird den Beginn einer neuen Dekade konzertierter Bemühungen kennzeichnen, die darauf abzielen, der Lösung derjenigen Weltwirtschaftsprobleme näherzukommen, um die die internationale Gemeinschaft in den vergangenen beiden Jahrzehnten mit spärlichem Erfolg gerungen hat. Können wir es uns leisten, in das neue Jahrzehnt einzutreten und einer Lösung dieser grundlegenden Fragen noch nicht näher zu sein als heute? Wenn wir das tun, dann geschieht es jedenfalls auf eigene Gefahr. Die Sondertagung wird der gegebene Anlaß dafür sein, die Politiken zu einem Ganzen zu fügen, die zum Teil das Ergebnis der in den letzten Jahren abgehaltenen wichtigen Weltkonferenzen sowie der Konferenzen sind, die noch bis zu ihrer Einberufung stattfinden sollen. Es werden große gedankliche Anstrengungen notwendig sein, um den Erfolg der Sondertagung zu gewährleisten. Diese Vorbereitungen erfordern um so mehr, daß die Verhandlungen über Nord-Süd-Fragen vorankommen. 
In diesem größeren Rahmen müssen auch die Neugliederungsmaßnahmen der Generalversammlung gesehen werden. Die Neugliederung ist nur ein, wenn auch sehr wichtiges Mittel, um die allgemeine Bewegung in Richtung auf eine neue internationale Wirtschaftsordnung auf institutioneller Ebene voranzutreiben. Sie ist kein Ersatz für den politischen Willen, der letztlich allein garantieren kann, daß substantielle und nicht bloß prozedurale oder mechanistische Ergebnisse erzielt werden. Die Mitgliedstaaten haben klar erkennen lassen, daß die Neugliederung ein fortschreitender Prozeß ist und daß die bisher gefaßten Beschlüsse nur ein erster Schritt sind. Die Überlegungen, die zu den Neugliederungsmaßnahmen geführt haben, sollten nun Anlaß zu einem weitergehenden Engagement für einen Prozeß des Wandels und der Reform sein. 

Ich bin mir sehr wohl dessen bewußt, daß wir dabei fachliche und andere Unterstützung in höchster Qualität werden leisten müssen, um den Erwartungen der Mitgliedstaaten gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang begrüße ich besonders die Unterstützung, die ich bereits von dem neu ernannten Generaldirektor für Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit erhalte. Ich möchte den Mitgliedstaaten versichern, daß wir bereits jetzt ernsthafte Überlegungen über den Beitrag führen, den wir zu der für 1980 vorgesehenen Sondertagung der Generlaversammlung leisten können. 
X. Die überladene internationale Tagesordnung 
In Gesprächen zwischen Diplomaten ist immer wieder zu hören, daß die internationale Tagesordnung kaum mehr zu bewältigen sei; es wird zwar oft darüber geklagt, aber niemand tut allzuviel dagegen. Ich meine, es ist wohl an der Zeit, daß wir alle im Interesse des Erfolgs der internationalen Zusammenarbeit sowie der Vernunft und der Gesundheit dieses Problem ernsthaft in Angriff nehmen. Wir haben es hier mit einem jener Fälle zu tun, wo man zwar leicht sagen kann, was falsch ist, aber nur schwer herausfindet, wie es geändert werden kann. Ich möchte mich jedoch nicht dafür entschuldigen, daß ich erneut darauf zurückkomme. 
Das Problem hat viele und verschiedenartige Wurzeln und Ursachen. Zum einen ist die Welt inzwischen sehr viel komplizierter geworden. Sie ist wacher für ihre Probleme, die in ihrer Kompliziertheit die kühnsten Vorstellungen früherer Generationen übertreffen. Es gibt mehr souveräne Staaten, mehr Organisationen, mehr Anliegen und vor allem ein viel größeres Bewußtsein unserer Probleme und dessen, was wir vielleicht dagegen tun können. 
Bei dem Versuch, diesen neuen Umständen gerecht zu werden, verwenden wir meiner Ansicht nach leicht alte Arbeitsmethoden und Verfahren, die für unsere heutigen Probleme nicht immer am besten geeignet sind. Wir haben versucht, das Zeitalter des Computers, des Überschallflugzeugs und der sofortigen Nachrichtenverbindung mit der ganzen Welt mit den Verfahren des letzten Jahrhunderts zu bewältigen. Wir scheinen uns nicht von der Vorstellung lösen zu können, daß es für jedes Problem auch eine Konferenz und für jede Konferenz auch Dokumente, lange Reden und einen Aktionsplan geben muß, daß darauf wiederum unweigerlich eine Organisation mit einem Sekretariat zu folgen hat, die ihrerseits wieder eine Anschlußkonferenz organisiert und so weiter und so fort. 
Ferner gibt es eine immer größere Zahl von miteinander verbundenen internationalen oder zwischenstaatlichen Gruppierungen, die den Tagungskalender um eine große Zahl von Sitzungen auf hoher Ebene erweitern, während zugleich die Generalversammlung der Vereinten Nationen immer häufiger zu Sondertagungen zusammentritt. 
Diese lobenswerten Bemühungen, unseren Aufgaben und Pflichten gerecht zu werden, haben eine Reihe von Folgen gehabt. So müssen heute führende Persönlichkeiten und hohe Amtsträger immer mehr Zeit und Energie für die Teilnahme an globalen und regionalen bzw. fachlichen Tagungen aufwenden. Die schnellen Verkehrsmittel unserer Zeit haben diese Bürde nicht nur nicht vermindert, sondern sogar eher erhöht, da man jetzt viel mehr internationale Tagungen im Jahr besuchen kann als früher. Sobald man jedoch das Düsenflugzeug verlassen hat, stellt man fest, daß die Methoden und Verfahren sich seit 1919 nicht sehr verändert haben. Man findet dasselbe Programm förmlicher Debatten, bei denen vor oft nicht gerade sehr gespannten Zuhörern vorbereitete Erklärungen verlesen werden. Darauf folgen Ausschußarbeit, weitere Plenarsitzungen, die Verabschiedung verschiedener Formen von internationalen Instrumenten und natürlich gesellschaftliche Veranstaltungen. Das alles ist verbunden mit einer enormen Flut an Dokumenten in den gewünschten Sprachen und mit viel Eifer und Geschäftigkeit. Häufig fehlt es an Spontaneität und an Spannung, was nicht nur für die Teilnehmer selbst deprimierend ist, sondern sich auch der breiteren Öffentlichkeit mitteilt. 
Nachdem ich diesen Prozeß als Generalsekretär fast sieben Jahre lang beobachtet habe, muß ich offen sagen, daß ich über seine Folgen nicht sehr glücklich bin. Die Themen der Tagesordnung der Vereinten Nationen könnten kaum interessanter und wichtiger sein, aber wir haben einfach zu viele Zusammenkünfte, Konferenzen und Tagungen der einen oder anderen Art. Dies führt dazu, daß selbst unter den Regierungsvertretern immer weniger Teilnehmer den Reden zuhören, von der Presse und der Öffentlichkeit ganz zu schweigen. Bei manchen Sitzungen der Vereinten Nationen genügt ein einziger Blick auf die Presse- oder Zuschauertribüne, um dies zu erkennen. Es wird vielfach kritisiert, daß wir zwar viele Reden halten und Dokumente verfassen, aber wenig erreichen, selten spontan debattieren und nicht viel praktisch in Bewegung setzen. 
Ich möchte gleich sagen, daß ich die Bedeutung und Wichtigkeit der vielfältigen Aktivitäten der Vereinten Nationen oder die 
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Aufrichtigkeit, mit der die Regierungen diese verfolgen, keineswegs bezweifle. Was mich stört, ist, daß unsere Verfahrensweisen den Effekt haben können, daß sie die Aufnahmefähigkeit der Staaten überbeanspruchen, das öffentliche Interesse an lebenswichtigen Fragen einschlafen lassen und formale, bisweilen rhetorische Wortwechsel an die Stelle von Taten setzen. Wenn der Einfluß und die Wirksamkeit internationaler Institutionen zunehmen soll und wenn man will, daß diese von der breiten Öffentlichkeit ernst genommen werden, muß dieses Problem mit derselben Ernsthaftigkeit angegangen werden, mit der wir politische und wirtschaftliche Fragen behandeln. Ich kann mir nicht vorstellen, daß mir irgendein nationaler Vertreter oder ein Angehöriger einer Regierung, der den erschöpfenden internationalen Tagungskalender der letzten ein oder zwei Jahre mitgemacht hat, widersprechen würde, wenn ich meine, daß bei aller Unanfechtbarkeit unserer Motive die Art und Weise, wie wir die Dinge behandeln, dringend einer ernsthaften Uberprüfung bedarf. 
Ich weiß aus Erfahrung, daß dies viel leichter gesagt als getan ist. Um bei diesem Problem voranzukommen, bei dem es ebenso um politische Symbolik wie um Verfahrensfragen und Bürokratie geht, benötigen wir einen selbstlosen Ritus, der von allen akzeptiert, getragen und unterstützt wird. Wir müssen in der Lage sein, neue Verfahren zu entwickeln, die der Geschwindigkeit, der Vielfalt und der ungeheuren Komplexität des modernen Lebens gerecht werden. Wir müssen besseren Gebrauch von modernen Fachkenntnissen und Techniken machen. Wir müssen unsere Organisation auf den neuesten Stand bringen und sie in die Lage versetzen, den Wettlauf mit den sehr realen Problemen zu gewinnen, die sie im Namen der Menschheit behandelt. Ich habe die größte Achtung vor der Einsatzbereitschaft, der schweren Arbeit und den Fähigkeiten der Vertreter der Mitgliedstaaten bei den Vereinten Nationen. Mir liegt jedoch daran, daß ihre Bemühungen möglichst viele Früchte tragen. Mir liegt ferner daran, daß die breite Öffentlichkeit besser versteht, was wir hier tun, wie wichtig alle Probleme sind, mit denen wir uns befassen, und welche berechtigten Motive dahinterstehen. Ich würde Anregungen der Mitgliedstaaten zu diesem Problem begrüßen, denn es ist meiner Ansicht nach an der Zeit, eine intensive, informelle Diskussion darüber zu führen, wie wir unsere Organisation hinsichtlich ihrer Verfahren in ein konstruktiveres Verhältnis zu den drängenden Realitäten des modernen Lebens bringen können. 
Es wäre vielleicht gar nicht so falsch, wenn wir uns zunächst um die Verbesserung und Rationalisierung der Arbeitsweise der Generalversammlung bemühen. Die Versammlung ist in den letzten drei Jahrzehnten von einem 50 Mitglieder zählenden Gremium mit einer Tagesordnung von ungefährt 20 Punkten zu einer Versammlung von fast 150 Mitgliedern mit einer Tagesordnung von etwa 130 Punkten gewachsen. Den Mitgliedern ist es zu verdanken, daß die ordentlichen Tagungen trotz der Verdreifachung der Mitgliederzahl nicht länger geworden sind. Ich glaube jedoch, daß es eine sehr gesunde Entwicklung wäre, wenn die Tagesordnungen der Versammlung überprüft und einige weniger dringliche Punkte aus ihr entfernt werden könnten. Es gibt noch andere Möglichkeiten, mit denen wir die Wirksamkeit und den Erfolg der Arbeit der Generalversammlung erhöhen könnten. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns streng an den ursprünglichen Gedanken halten würden, die Tagesordnungspunkte erst nach ihrer vollständigen Erörterung im Ausschuß zur endgültigen Entscheidung ins Plenum zu bringen. Die Praxis der willkürlichen Auswahl bestimmter Punkte für die Erörterung im Plenum führt leicht sowohl zu Doppelarbeit wie zu verringerter Wirkung und bringt den Arbeitsplan der Versammlung durcheinander. 
XI. Der internationale öffentliche Dienst 
Zum Kern des Problems, wie man ein handlungsfähiges System für eine Weltordnung aufbauen kann, gehört die Konzeption eines internationalen öffentlichen Dienstes. Der internationale öffentliche Dienst sollte der objektive Vollstrecker der Beschlüsse zwischenstaatlicher Gremien sein. In ihm sollten sich Sachkenntnis, gesunder Menschenverstand, objektives Urteil und mäßigender Einfluß vereinen. Er sollte die gemeinsame Grundlage darstellen, auf der die Regierungen mit der Harmonisierung ihrer sich widersprechenden Auffassungen beginnen können. Er sollte eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen um ein funktionierendes Gleichgewicht zwischen nationaler Souveränität und nationalem Interesse einerseits und internationaler Verantwortung andererseits spielen. 
In einer Welt miteinander konkurrierender souveräner Staaten ist dies in der Tat ein ehrgeiziges Ziel, aber ich bin fest davon überzeugt, daß unser künftiger Erfolg zu einem großen Teil von unserer Fähigkeit abhängen wird, einen wahrhaft internationalen öffentlichen Dienst mit den höchsten Ansprüchen an Redlichkeit und Leistung aufzubauen. Dadurch, daß die Vereinten Nationen eine hochpolitische Organisation sind, wird sowohl die Notwen-
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Der Anteil von Erdöl und Erdgas an den Welt-Energiereserven liegt schätzungsweise bei knapp einem Viertel; am Verbrauch dagegen sind sie derzeit mit annähernd zwei Dritteln beteiligt. Eine Renaissance der Kohle wird für die achtziger Jahre erwartet. 
digkeit eines unparteiischen internationalen öffentlichen Dienstes als auch die Schwierigkeit seiner Verwirklichung noch unterstrichen. Dennoch glaube ich, daß wir bei dieser sehr schwierigen Aufgabe Fortschritte machen. Wie bei so vielen anderen Aktivitäten der Vereinten Nationen sind die Unterstützung und das Verständnis der Mitgliedstaaten die erste unabdingbare Voraussetzung für Verbesserungen. Die Regierungen erkennen meinem Eindruck nach immer mehr an, daß ein objektives und zuverlässiges Sekretariat im langfristigen Interesse aller Mitglieder liegt. Ferner wird inzwischen besser verstanden, daß Objektivität und Unparteilichkeit — auch wenn sie in der Hitze einer Krise nicht immer populär sein mögen — eine Sicherheit und einen Wert darstellen, die respektiert und geschützt werden müssen. Zur Wahrung dieser Haltung müssen der Generalsekretär und das Sekretariat häufig Pressionen aus vielen Richtungen standhalten, aber eben von dieser Standhaftigkeit gegenüber äußerem Druck hängt ihre langfristige Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit für alle Mitglieder ab. 
Das Sekretariat muß seinerseits sein eigenes Vorgehen stets mit größter Sorgfalt beobachten. Es muß wissen, unter welchen Schwierigkeiten und Pressionen die Regierungen selbst stehen, und alles in seinen Kräften Stehende tun, um es den Regierungen zu erleichtern, im Sinne der Beschlüsse der Hauptorgane der Vereinten Nationen zu handeln. Selbstverständlich muß sich das Sekretariat im Rahmen der Beschlüsse der zwischenstaatlichen Organe der Vereinten Nationen bewegen, es darf dabei aber nicht die Fähigkeit zur praktischen und objektiven Durchführung dieser Beschlüsse verlieren. Angesichts der ziemlich allgemeinen Natur und Formulierung einiger dieser Beschlüsse, insbesondere bei umstrittenen Fragen, ist dies nicht immer leicht, aber auch hierbei haben wir nach meiner Ansicht Fortschritte erzielt. 
Die Arbeitsbeziehungen z. B. zwischen dem Sicherheitsrat, dem Generalsekretär und dem Sekretariat haben sich vor allem bei einigen sehr schwierigen Problemen der Friedensstiftung (peacemaking) und Friedenssicherung (peace-keeping) meinem Eindruck nach in äußerst ermutigender Weise in diese Richtung entwickelt. Ich möchte an dieser Stelle den Ratsmitgliedern meinen Dank für ihre Unterstützung und ihr Verständnis bei der praktischen Bewältigung einiger komplizierter und umstrittener Probleme aussprechen, mit denen wir vor kurzem konfrontiert waren. Eine weitere wesentliche Voraussetzung für den Aufbau eines leistungsfähigen internationalen öffentlichen Dienstes ist die Verfügbarkeit von hochqualifizierten, auf einer möglichst reprä-
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sentativen geographischen Grundlage eingestellten Männern und Frauen für den Dienst im Sekretariat. Die Schwierigkeiten, die wir bei den diesbezüglichen Bemühungen angetroffen haben, sind in anderen Dokumenten ausführlich dargelegt worden. Ich glaube, daß wir Fortschritte machen, daß es aber langsam und manchmal nur schleppend vorangeht. Insbesondere macht mir Sorgen, wie schwierig es ist, Frauen an angemessen hohe Stellen ins Sekretariat zu bringen. Ein Hauptproblem ist dabei der Mangel an geeigneten und verfügbaren Kandidatinnen. 
Sorgen machen mir natürlich auch die Gefahren der Aufblähung, der Unausgewogenheit, des Mitschleppens von unproduktiven Mitarbeitern und der Doppelarbeit, die mit allen Bürokratien, und natürlich auch den internationalen, verbunden sind. Dieses Problem hängt mit der besonderen Schwierigkeit zusammen, die Vorstellung von einer wohlstrukturierten und beweglichen Laufbahn auf eine internationale Organisation zu übertragen, bei der es sehr viel schwieriger ist, ein zufriedenstellendes und wirksames Laufbahnsystem aufzubauen als in einer nationalen Verwaltung. 
Wenn wir zu einem wohlstrukturierten Laufbahnsystem kommen wollen, in dem man vorankommen kann und auf dessen Leistungsniveau Verlaß ist, müssen wir noch viel gründlicher der Frage nachgehen, was gegenwärtig unsere Produktivität hemmt, welche Bedingungen die Aufrechterhaltung eines hohen Niveaus erschweren und, positiver gesagt, was es für Anreize für eine berufliche Weiterentwicklung gibt, die den einzelnen Bediensteten zufriedenstellt und gleichzeitig den Interessen der Organisation dient. Wir wissen zwar viel über Laufbahnsysteme in den einzelstaatlichen Verwaltungen, jedoch sehr viel weniger darüber, wie man in internationalen Organisationen ein konsistentes, von der Qualität und Integrität der Beteiligten ausgehendes Laufbahnsystem aufbauen kann. Alle unsere Bemühungen um gutes Personal sind sinnlos, wenn wir nicht auch diesem Problem die gebührende Aufmerksamkeit schenken. 
Damit kommen wir zu der Frage, ob das internationale Berufsbeamtentum oder eine Abstellung von Beamten durch die einzelnen Staaten vorzuziehen ist. Ich bin der Auffassung, daß das Sekretariat der Vereinten Nationen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen diesen beiden Elementen nötig hat, wenn es erfolgreich arbeiten und den aktiven Kontakt zu den Realitäten der internationalen Beziehungen behalten soll. Ich glaube allerdings auch, daß der in der Charta vorgesehene ständige internationale öffentliche Dienst mit eigenen Laufbahnen eine wesentliche Voraussetzung für das erfolgreiche Wirken, die Weiterentwicklung und die Kontinuität des Sekretariats darstellt. Wenn diese Voraussetzung fortfallen würde, bestünde die Gefahr, daß das Sekretariat schlicht zum verlängerten Arm der auswärtigen Dienste der Mitglieder auf internationaler Ebene wird. In diesem Fall würde es aufhören, die zentrale Koordinierungsstelle in den internationalen Beziehungen zu sein, die ich zu Beginn dieses Abschnitts zu beschreiben versucht habe. 
Ich bin mir voll bewußt, welch großen Wert die Regierungen darauf legen, im Sekretariat angemessen vertreten zu sein. Dies ist in der Tat eine willkommene Bestätigung ihrer positiven Haltung zur Arbeit der Organisation. Auf der anderen Seite muß ich jedoch sagen, daß mir der wachsende Druck aller Seiten zur Besetzung von Posten vor allem in den höheren Rängen des Sekre-tariarts immer mehr Sorgen macht. Die höchsten Stellen, d. h. der Untergeneralsekretäre und der Beigeordneten Generalsekretäre können sicher zu einem gewissen Grad als politische Ernennungen angesehen werden, an denen die Mitgliedstaaten ein legitimes Interesse haben. In den darunter liegenden Rängen wird die Konkurrenz der Regierungen um Stellen jedoch allmählich zu einem großen Hindernis für einen ausgewogenen und sinnvollen Ausbau des Sekretariats. Ich appelliere an alle Mitgliedstaaten, im Interesse des Aufbaus eines leistungsfähigen, ausgewogenen und repräsentativen internationalen Sekretariats, das auf lange Sicht den Interessen aller Mitglieder am besten dient, in diesen Dingen größte Zurückhaltung zu üben. Der Aufbau eines leistungsfähigen und aktiven internationalen öffentlichen Dienstes wird sonst ernsthaft behindert. Kein öffentlicher Dienst kann lange bestehenbleiben, wenn er Bedienstete, die ihm über lange Zeit gewissenhaft und mit vollem Einsatz gedient haben, nicht durch vernünftige Aufstiegsmöglichkeiten entschädigt. 
XII. Die doppelte Aufgabe der Vereinten Nationen: 

Krisenmanagement und Strukturveränderungen 
Die Tätigkeit der Vereinten Nationen besteht aus zwei Hauptaufgaben, die parallel zueinander verfolgt werden. Einmal versuchen sie, durch internationale Zusammenarbeit die gewaltigen, aktuellen Probleme einer Welt zu lösen, die sich von Grund auf wandelt und weiterentwickelt. Parallel dazu wird jedoch das zweite Ziel verfolgt, die eher vom Zufall bestimmten Beziehungen und Entwicklungen einer von Spannungen und Konflikten geplagten Welt durch die funktionierenden Institutionen, die systematische Problembehandlung und den Geist der Solidarität einer vom Gemeinsinn ausgehenden Weltordnung zu ersetzen. 

Die Tatsache, daß den Vereinten Nationen jedes Jahr neue Probleme übertragen werden, ist ein Beweis für das wachsende Gefühl, daß internationale Zusammenarbeit und multilaterales Vorgehen in vielen Fällen der beste und manchmal der einzige Weg sind, um dringende weltweite Probleme in den Griff zu bekommen. Dies ist eine positive Entwicklung, die die Aktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Organisation von Mal zu Mal auf eine neue Bewährungsprobe stellt und zugleich vergrößert. Die Festlegung von Zielen oder Aktionsplänen ist ein wesentlicher erster Schritt beim Aufbau jeder Institution. Der Aufbau eines institutionellen Rahmens, der in der Lage ist, diese internationalen Ziele bzw. Pläne in die Wirklichkeit umzusetzen, ist unvermeidlich ein viel längerer Prozeß. Es geht nicht nur um die Einigung über Handlungsweisen, den Aufbau von Institutionen, die Entwicklung von Arbeitsmethoden und die Schaffung eines qualifizierten und verantwortungsbewußten internationalen öffentlichen Dienstes; es geht vielmehr auch um die Neuorientierung der Haltung von Regierungen und vielen anderen Institutionen von einer früheren, vorwiegend nationalen Denkweise zu einer neuen Haltung, bei der internationale Institutionen geachtet und konsequent für die praktischen Aufgaben einer akzeptierten Weltordnung in Anspruch genommen werden. Dies verlangt Zeit, Kraft und vor allem die allgemeine Überzeugung, daß ein solcher Übergang nicht nur dem langfristigen Interesse aller Regierungen dient, sondern auch entscheidend für eine einigermaßen sichere und zivilisierte Zukunft der Menschheit ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind zwar weitreichende Grundsätze und Ziele festgelegt und verschiedene umfassende Aktionspläne vereinbart worden, aber die Inanspruchnahme der Vereinten Nationen für systematische praktische Maßnahmen ist eher die Ausnahme als die Regel. Insbesondere im politischen Bereich werden praktische Maßnahmen gewöhnlich erst dann von dieser Organisation verlangt, wenn alle anderen Methoden versagt haben und die Dinge schon einen ziemlich schlimmen Lauf genommen haben. Dies verleiht den Maßnahmen der Vereinten Nationen häufig den Charakter einer improvisierten Notlösung, was weder ihrer Stellung in der Welt gerecht wird noch das Vertrauen demonstriert, das die Regierungen für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in die Leistungsfähigkeit und die Kapazität ihrer eigenen Institution setzen sollten. 
Ich hoffe sehr, daß die schon oben erwähnte größere Verantwortung, die die Vereinten Nationen in diesem Jahr übernommen haben, zugleich eine Veränderung der allgemeinen Haltung und die Zunahme der Überzeugung ausdrückt, daß die Vereinten Nationen in einer unvollkommenen Welt den besten Ansatz zur Lösung vieler lebenswichtiger Probleme bieten. 
Ich hoffe ferner, daß die Regierungen, wenn sie bereit sind, die Vereinten Nationen künftig immer öfter mit wichtigen Problemen zu betrauen, dann zugleich auch bereit sein werden, der Organisation nicht nur mit Worten, sondern auch mit politischer Unterstützung bei der Verwirklichung ihrer Aufgaben zu helfen. Und auch politische Hilfe reicht noch nicht aus. Die Vereinten Nationen müssen wenigstens über ein Mindestmaß an praktischen Mitteln zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen. Gegenwärtig besteht häufig eine große Kluft zwischen den Mitteln, die man bei nationalen Zielen für angemessen hält, und Mitteln, die für internationale Unternehmungen zur Verfügung stehen. Es ist klar, daß die Vereinten Nationen als Organisation größte Sparsamkeit und Vorsicht bei der Verwendung der ihnen von den Regierungen zur Verfügung gestellten Mittel und Ressourcen walten lassen müssen. Aber umgekehrt sollte auch von der Organisation nicht verlangt werden, daß sie wichtige Aufgaben ohne die Sicherheit einer angemessenen Unterstützung übernimmt. Ich habe keinen Zweifel daran, daß das kommende Jahr ereignisreich und sogar schicksalhaft sein wird. Neue Aufgaben werden auftauchen, neue Prüfungen zu bestehen sein und einige alte Probleme können sehr wohl ein kritisches Stadium erreichen. Unter solchen Umständen ist weder Optimismus noch Pessimismus angebracht. Vielmehr sollten wir die Situationen realistisch betrachten, in dem Bewußtsein, daß wir bereits beachtliche organisatorische Fortschritte im internationalen Bereich erzielt haben und daß, sofern der Wille dazu besteht, die vorhandenen Institutionen und Instrumentarien erheblich dazu beitragen könnten, unsere Welt sicherer zu machen und den Bedürfnissen und Bestrebungen aller ihrer Bewohner gerechter zu werden. Überall ist die Rede von Frustration und Verzweiflung und in der ganzen Welt spiegeln die Medien diese Stimmung wider. Ab und zu jedoch erhalten wir — manchmal in den dunkelsten Stunden — einen überzeugenden Beweis für die Richtigkeit des in der Charta enthaltenen Gedankens einer internationalen Ordnung und für die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Vereinten Nationen. Auf diese positiven Entwicklungen sollten wir die künftige Ordnung und damit auch die Zukunft der Vereinten Nationen aufzubauen suchen. 
Anmerkung der Redaktion: Für Überschrift und Zwischenüberschriften ist die Redaktion verantwortlich. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen ter der Vereinten Nationen, nach Beirut 
zum Ausdruck. WB 

Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Politik und Sicherheit 
Nahost: Verlängerung des Mandats von UNIFIL — 
Appell an die Kämplenden Im Libanon (50) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 3/1978 S. 95 fort.) 

I. Eine ihrer zentralen Aufgaben, nämiich 
»der Regierung des Libanon (zu) helfen«, 
im Südteil des Landes »die Wiedereinset
zung ihrer tatsächlichen Autorität . . . zu 
gewährleisten«, hat die im März aufgestell
te Interimstruppe der Vereinten Nationen 
für den Südlibanon (UNIFIL) bisher nur an
satzweise erfüllen können. Verantwortlich 
macht ein entsprechender Bericht des Ge
neralsekretärs (UN-Doc. S/12845) vor allem 
die Tatsache, daß die israelischen Streit
kräfte bei ihrem Abzug die Kontrolle des 
Grenzgebiets nicht UNIFIL, sondern »be
waffneten Gruppen« übergeben hätten. Ge
meint sind jene Bürgerkriegsmilizen des 
christlichen Bevölkerungsteils, die mit Is
rael politisch und militärisch zusammen
arbeiten. 
Neun UN-Mitgliedstaaten (Fidschi, Frank
reich, Iran, Irland, Kanada, Nepal, Nige
ria, Norwegen und Senegal) stellen ge
meinsam die jüngste Friedenstruppe, die 
unter dem Kommando des ghanesischen 
Generalmajors Emmanuel A. Erskine steht. 
Die Truppenstärke betrug am 13. Septem
ber 5 931 Mann, zu denen noch 36 Militär
beobachter der Nahost-Waffenstillstands-
Überwachungsorganisation UNTSO kom
men. Während der ersten sechs Monate 
wurden acht UNIFIL-Angehörige getötet 
und 52 verletzt; drei Soldaten kamen bei 
Unglücksfällen um. Im Bericht des Gene
ralsekretärs wurde noch einmal darauf 
verwiesen, daß UNIFIL-Angehörige ihre 
Waffen lediglich zur Selbstverteidigung ge
brauchen dürfen. Ober die Verlängerung 
des Mandats der durch die Resolutionen 
425 und 426 (1978) des Sicherheitsrats 
(Text s. VN 2/1978 S. 69) ins Leben gerufe
nen Truppe debattierte der Sicherheitsrat 
am 18. und 19. September. 
Es gehört schon zur >Tradition<, daß die 
Entsendung von Friedenstruppen und die 
Verlängerung ihres Mandats zu finanziellen 
Problemen für die Weltorganisation führen. 
Waldheim sprach von einem »wachsenden 
Defizit«, das entsteht, wenn nicht alle Mit
gliedstaaten ihren finanziellen Beitrag lei
steten. Die Einrichtung von UNIFIL und 
ihre Verlängerung sei eine »schwere Bür
de« für die Vereinten Nationen und viele 
Mitgliedstaaten. Eine solche Belastung 
könne nur durch die gefährliche Situation 
im Libanon gerechtfertigt werden. Einige 
Teilnehmer der Debatte, so der kanadische 
Vertreter, wiesen darauf hin, daß die Un
terstützung von UNIFIL nicht nur politisch, 
sondern auch finanziell zu erfolgen habe. 
Nichtgenannter Adressat dieses Hinweises 
ist insbesondere die Sowjetunion, ebenso 
die osteuropäische Gruppe insgesamt. Die
se Staaten sowie China weigern sich, Frie
densoperationen der VN finanziell zu un
terstützen. Im konkreten Fall wird argu
mentiert, der Aggressor (gemeint ist Israel) 

habe die Kosten, die der Weltorganisation 
entstehen, allein zu tragen. 
Grundlage der Entscheidung, das Mandat 
für UNIFIL zu verlängern, war ein Resolu
tionsentwurf der Vereinigten Staaten (UN-
Doc.S/12848). Die am 18. September 1978 
bei Stimmenthaltung der Tschechoslowakei 
und der Sowjetunion und unter Nichtbetei-
ligung Chinas an der Abstimmung ange
nommene Resolution des Sicherheitsrats 
434 (1978) sieht eine Verlängerung des 
Mandats um vier Monate bis zum 19. Ja
nuar 1979 vor. In der Resolution werden 
Israel, Libanon und »alle anderen Beteilig
ten« aufgefordert, mit den Vereinten Na
tionen bei der Durchführung der Resolutio
nen 425 und 426 (1978) zusammenzuarbei
ten. Der Generalsekretär wird aufgefordert, 
dem Sicherheitsrat einen ersten Bericht 
über die Durchführung der Resolution be
reits nach zwei Monaten zu erstatten und 
nach Ablauf des Viermonatezeitraums er
neut zu berichten. 
Der Vertreter der UdSSR bedauerte, daß 
die Resolution keine Verurteilung Israels 
enthält wegen der »Sabotage« der Ent
schließungen des Rats, der »fortgesetzten 
Aggressionsakte« gegen den Libanon und 
der Einmischung in die inneren Angelegen
heiten eines anderen Landes. 
Mit der Verlängerung des Mandats verban
den die Mitglieder des Sicherheitsrats die 
Hoffnung, daß die Zeit ausreichen werde, 
um zu einer Beendigung des Konflikts zu 
kommen. Hier wurden allerdings Zweifel 
insbesondere vom Vertreter der PLO (der 
nach Geschäftsordnungsdebatte und Ab
stimmung ohne Stimmrecht an der Sitzung 
teilnehmen konnte) geltend gemacht. Deut
lich wurde, wie wenig die Libanon-Frage 
vom Nahost-Konflikt zu trennen ist. 
II. Sowenig sich die Probleme des Libanon 
aus dem Gesamtzusammenhang des Nahen 
Ostens heraustrennen lassen, so schwer 
fällt es, die Lage im Südlibanon aus dem 
Kontext der Bürgerkriegssituation zu lösen. 
Weniger als drei Wochen nach Annahme 
der Resolution 434 (1978) hatte sich der 
Sicherheitsrat erneut mit dem Libanon zu 
befassen. Am Abend des 6. Oktober trat 
er zu einer nur wenige Minuten dauern
den Sitzung zusammen, deren Bedeutung 
gleichwohl durch die Anwesenheit des 
amerikanischen Außenministers Cyrus 
Vance unterstrichen wurde. Vorangegan
gene informelle Beratungen hatten die 
Grundlage für eine einstimmige Verab
schiedung von Resolution 436 (1978) (Text 
s. S. 219 dieser Ausgabe) geschaffen, in der, 
unter Hinweis auf die besorgniserregende 
Lage in Beirut, eindringlich zur Feuerein
stellung aufgerufen wurde. Bereits zwei 
Tage zuvor hatten der Präsident des Si
cherheitrats für den Monat Oktober, der 
Franzose Jacques Leprette, und General
sekretär Kurt Waldheim einen entsprechen
den Appell erlassen. Die Vermittlungsbe
mühungen des Generalsekretärs kamen 
auch in der Entsendung von Prinz Sadrud-
din Aga Khan, früher Flüchtlingsbeauftrag-

Abrüstung: Zusammenhang mit Fragen der Ent
wicklung — Abrüstungskommission konstituiert (51) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 4/1978 S. 129 ff. fort.) 
I. Die Vereinten Nationen haben das Pro
blem der Rüstung nicht nur mit der Frage 
der internationalen Sicherheit verknüpft, 
sondern auch — und in letzter Zeit ver
stärkt — mit der Frage der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung. Bereits 1962 
verabschiedete die Generalversammlung 
einmütig eine Resolution über die Verwen
dung der durch Abrüstung freiwerdenden 
Mittel zu friedlichen Zwecken (UN-Doc. 
A/Res/1837(XVII) vom 18. Dezember 1962). 
Und in der Schlußerklärung der Sonder
generalversammlung zu Abrüstungsfragen 
heißt es: »In einer Weit begrenzter natür
licher Hilfsmittel besteht ein enger Zu
sammenhang zwischen Rüstungsausgaben 
und sozialer und wirtschaftlicher Entwick
lung«. Die »durch Abrüstungsmaßnahmen 
freiwerdenden Mittel (sollten) zum Wohl 
aller Völker und zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Entwick
lungsländer eingesetzt werden.« (VN 5/1978 
S. 172) 
Welchen Beitrag die Abrüstung zur Errich
tung einer Neuen Weltwirtschaftsordnung 
leisten kann, soll eine 24köpfige Experten
gruppe über den Zusammenhang von Ab
rüstung und Entwicklung (Group of Gov
ernmental Experts on the Relationship 
between Disarmament and Development; 
Zusammensetzung s. S. 220 dieser Ausga
be) durch eine weltweit angelegte Studie 
herausfinden. Das Erkenntnisinteresse der 
Sachverständigen, die im September in 
Genf zu ihrer ersten Tagung zusammen
traten, ist darauf gerichtet, wie durch Um
verteilung (Reallokation) von Ressourcen, 
die jetzt für militärische Zwecke genutzt 
werden, der Entwicklungsprozeß in der 
Dritten Welt vorangetrieben werden kann. 
Unter der (zuvor von einer Ad-hoc-Gruppe 
formulierten) generellen Fragestellung geht 
es im einzelnen um drei Hauptbereiche: 
Gegenwärtige Nutzung der Ressourcen für 
militärische Zwecke (Bestandsaufnahme); 
ökonomische und soziale Wirkungen des 
fortgesetzten Wettrüstens und die Durch
führung von Abrüstungsmaßnahmen; Um
stellung (Konversion) und Verwendung von 
freiwerdenden Rüstungsmitteln zu ökono
mischen und sozialen Entwickiungszwek-
ken. Ein vorläufiger Bericht der Experten
gruppe ist für die 34., der Abschlußbericht 
für die 36. Generalversammlung (1981) vor
gesehen. 
Während sich diese UN-Expertengruppe 
ausschließlich mit dem Zusammenhang 
von Abrüstung und Entwicklung auseinan
dersetzt, sollte nicht unerwähnt bleiben, 
daß die >Brandt-Kommission< (Independent 
Commission on International Development 
Issues, ICIDI) sich neben anderen Pro
blembereichen auch mit dem genannten 
Zusammenhang befaßt. Beide Gremien 
können als Ausdruck eines gewachsenen 
Problembewußtseins für diesen Komplex 
gewertet werden. 
II. War die Einberufung der Sachverstän
digengruppe durch den Generalsekretär 
entsprechend einer Empfehlung des Schluß
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dokuments der 10. Sondergeneralversamm
lung erfolgt, so konstituierte sich ebenfalls 
auf Grundlage dieses Dokuments im Ok
tober in New York ein Gremium von be
sonderem Gewicht: die Abrüstungskommis
sion (Disarmament Commission), die aus 
allen UN-Mitgliedstaaten besteht. Sie tritt 
die Nachfolge der durch Resolution 502(VI) 
vom 11. Januar 1952 geschaffenen Kom
mission an, die seit 1965 nicht mehr ge
tagt hat. Mit der eigentlichen Sacharbeit 
wird die Abrüstungskommission unter Vor
sitz des Inders M. A. Vellodi voraussichtlich 
ab Mitte Mai 1979 auf einer vierwöchigen 
Tagung beginnen; die Behandlung von 
»Bestandteilen eines umfassenden Abrü
stungsprogramms« wird zu ihren Aufgaben 
gehören. WB 

Wirtschaft und Entwicklung 
Weltbank: Ein Fünftel der Weltbevölkerung lebt In 
Armut (52) 

Etwa 800 Millionen Menschen (ca. 20 vH 
der Weltbevölkerung) leben derzeit in ab
soluter Armut, also am äußersten Existenz
minimum mit ungenügender Nahrung und 
Behausung, unzulänglicher Ausbildung und 
Gesundheitsfürsorge — kurz: »außerhalb 
jeder vertretbaren Definition der mensch
lichen Würde« (Weltbankpräsident R. S. 
McNamara). Diese Zustandsbeschreibung 
steht am Anfang des ersten Weltentwick
lungsberichts, den die Weltbank im August 
1978 vorgelegt hat und der eine Serie von 
Jahresberichten einleiten soll, in denen 
die weltweiten Entwicklungsprobleme um
fassend beurteilt werden. 
Im Bericht wird gefordert, die internatio
nalen Entwicklungsbemühungen hätten sich 
auf die Verwirklichung eines hohen Wirt
schaftswachstums und auf die Verringe
rung der Armut zu konzentrieren. Im ein
zelnen müßten die drei folgenden Bedin
gungen gemeinsam erfüllt werden: die 
Aufrechterhaltung hoher Zuwachsraten für 
das Einkommen, die Änderung der Wachs
tumsstruktur, um die Produktivität und das 
Einkommen der ärmeren Gruppen inner
halb der Bevölkerung zu steigern, sowie 
die Verbesserung des Zugangs der Armen 
zu grundlegenden öffentlichen Dienstlei
stungen (z. B. Trinkwasser, Kanalisation, 
Gesundheitsfürsorge, Ausbildung). Eine 
Zukunftsprojektion des Berichts führt zu 
dem Ergebnis, die Zahl der absolut Armen 
werde im Jahre 2000 immer noch rund 600 
Millionen betragen (etwa 10 vH der für 
dann erwarteten Weltbevölkerung). Dieser 
Erwartung liegt ein >Basisszenarium< zu
grunde, in dem ein jährliches Wirtschafts
wachstum von 4,2 vH für die Industrielän
der und eine Zunahme des Welthandels 
von 6,4 vH angenommen werden, des wei
teren folgende Zuwachsraten für die Ent
wicklungsländer: Bruttoinlandsprodukt 5,7 
vH, Bruttoinvestition 5,3 vH, Einfuhr 5,6 vH, 
Ausfuhr 6,3 vH. Es liegt auf der Hand, daß 
hier mit höchst unsicheren Faktoren kal
kuliert wird. 
Der Bericht geht auch auf bestimmte Maß
nahmen ein, die zugunsten von Entwick
lungsfortschritten ergriffen werden sollten. 
Im Zusammenhang mit nationalstaatlichen 
Bemühungen fordert er von den Industrie
staaten Veränderungen in den Wirtschafts
strukturen, also Anpassungs- statt Stüt-

zungs- und Erhaltungsmaßnahmen, und von 
den Entwicklungsländern eine Steigerung 
der Produktivität der Landwirtschaft (ver
mehrte Investitionen für Bewässerungsan
lagen, Programme zugunsten der Milch
wirtschaft, der Geflügelzucht und Fische
rei), einen entsprechenden Anstieg der Er
sparnis sowie eine Steigerung der Export
anreize und des inländischen Wertschöp
fungsanteils bei der Fertigwarenausfuhr. 
Daneben müßten internationale Schritte zu 
Verbesserungen der Rahmenbedingungen 
des Welthandels hinführen (Abbau der 
Handelshemmnisse), zu einem größeren 
Nettozufluß von Kapital zu Marktbedingun
gen (insbesondere zugunsten von Ländern 
mit mittlerem Einkommen) sowie zu einer 
Erhöhung der Mittel zu Vorzugsbedingun
gen (insbesondere zugunsten der Länder 
mit niedrigem Einkommen, also einem Pro
Kopf-Einkommen bis 250 US-Dollar). NJP 

Plenarausschuß für Wirtschaftsfragen: Streit über 
Mandatsauslegung (53) 

Der neue Plenarausschuß der Generalver
sammlung für Wirtschaftsfragen stand 1978 
unter einem ungünstigen Stern. Schon 
seine erste Tagung mußte im Abstand von 
vier Monaten zweimal suspendiert werden, 
weil über Ausschußmandat und -verfahren 
kein allseitiges Einvernehmen erzielt wer
den konnte. 
Die Generalversammlung hatte diesen Ple
narausschuß mit Resolution 32/174 vom 
19. Dezember 1977 eingesetzt (vgl. VN 
1/1978 S. 28). Sie wies ihn an, ihr als »Zen
trum« zu dienen für »a) die Überwachung 
und Kontrolle der Durchführung der bei 
den Verhandlungen über die Errichtung 
der neuen internationalen Wirtschaftsord
nung in den geeigneten Gremien des Sy
stems der Vereinten Nationen erzielten Be
schlüsse und Vereinbarungen; b) Vorschlä
ge zur Überwindung von Schwierigkeiten 
bei den Verhandlungen und zur Förderung 
der Fortsetzung der Arbeit in diesen Gre
mien; c) die Erleichterung und Beschleu
nigung einer Einigung über die Lösung noch 
offener Fragen, wo dies angebracht ist; 
d) die Erkundung und den Austausch von 
Meinungen zu weltwirtschaftlichen Pro
blemen und Prioritäten«. Das Unterorgan 
wurde einfach »Ausschuß gemäß Resolu
tion 32/174 derGeneralversammlung< (Com
mittee Established under General Assem
bly Resolution 32/174) genannt, da über 
eine funktionsbezogene Bezeichnung kein 
Einverständnis zustandekam. 
Nach organisatorischen Sitzungen im Fe
bruar 1978 trat der Plenarausschuß am 
3. Mai 1978 zu seiner ersten Tagung zu
sammen. Diese wurde zehn Tage später 
wegen Uneinigkeit über das Verfahren der 
Entscheidungsfindung — mithin eine Frage 
der Auslegung des Ausschußmandats — 
suspendiert. Im Juli und Anfang Septem
ber kam es zu ausgiebigen informellen 
Verhandlungen. Sie blieben erfolglos. Am 
8. September 1978 wurde die erste Tagung 
zu dem alleinigen Zweck wiederaufgenom
men, Erklärungen auszutauschen- und so
dann erneut suspendiert. Aus den Verlaut
barungen ging hervor, daß es Besorgnisse 
vor allem wegen der möglichen Prolifera
tion von konkurrierenden Verhandlungs
gremien gegeben hatte und daß der Ver

b u c h einer Einigung zuletzt allein an den 

Vereinigten Staaten gescheitert war. Aus
schußvorsitzender I.Jazairy (Algerien) gab 
den Formulierungsvorschlag bekannt, den 
er in den internen Beratungen unterbreitet 
hatte. Danach würde der Ausschuß »in 
Ausübung seines Mandats« gemäß Reso
lution 32/174 Platz von »Verhandlungen« 
sein, und zwar mit Blick auf die »Verab
schiedung von Richtlinien zu zentralen 
grundsatzpolitischen Fragen« sowie auf 
die »Herbeiführung von Einigung über die 
Lösung fundamentaler oder überaus wich
tiger Fragen«, welche in Zusammenhang 
mit Problemen internationaler wirtschaft
licher Zusammenarbeit stehen. Die USA 
stießen sich speziell an dem Terminus 
»Einigung«. Ihr Hauptanliegen dürfte es 
gewesen sein zu verhindern, daß sich der 
Ausschuß als neues universales Verhand-
lungs- und Entscheidungsgremium im 
Nord-Süd-Dialog etabliert. 
Auf der unmittelbar darauffolgenden 
33. Jahrestagung der Generalversammlung 
gaben sie ihren Widerstand jedoch auf. 
Die Entscheidung darüber war zumindest 
auf Außenministerebene gefallen. So konn
te der Präsident der Generalversammlung 
am Ende einer viertägigen Aussprache im 
Plenum über die Aufgaben des neuen Aus
schusses eine (zuvor abgesprochene) in
terpretative Erklärung abgeben, die mit 
dem früheren Vorschlag von I. Jazairy 
wörtlich übereinstimmte. Die Generalver
sammlung äußerte in einer Resolution vom 
selben Tage (UN-Doc.A/Res/33/2 vom 
19. Oktober 1978) ihr Bedauern über die 
vorherigen Meinungsverschiedenheiten. 

NJP 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Unterkommission zur Verhütung von Diskrimi
nierung und für Minderheltenschutz: Der Fall 
Kamptuschea — Indiskretionen — Routinearbeit (54) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 5/1977 S. 158 fort.) 
Die UN-Organe scheinen sich immer mehr 
für die Vorgänge in Kamputschea zu inter
essieren. Auch in der Unterkommission 
zur Verhütung von Diskriminierung und für 
Minderheitenschutz (31. Tagung vom 28. Au
gust bis zum 15. September 1978 in Genf) 
gelang insoweit denen, die sich gegen ein
seitige Auswahl bei der Untersuchung von 
Menschenrechtsverstößen wenden, ein neu
er Erfolg. Zu einem weiteren >Höhepunkt< 
der diesjährigen Tagung dieses 26köpfi-
gen Unterorgans der Menschenrechtskom
mission (Zusammensetzung s. VN 3/1978 
S. 107) wurden Indiskretionen über nicht
öffentliche Sitzungen. Ansonsten widmete 
sich die Unterkommission ihrem üblichen 
Arbeitsprogramm. 
I. Die Menschenrechtskommission hatte 
am 8. März 1978 beschlossen, der Regie
rung von Kamputschea die einschlägigen 
Dokumente und Protokolle ihrer 34. Ta
gung zu übersenden und sie um Bemer
kungen dazu zu bitten, und den General
sekretär ersucht, ihr auf dem Weg über die 
Unterkommission auf der nächsten Tagung 
alle dann verfügbaren Informationen zu un
terbreiten (vgl. VN 3/1978 S. 98). Der Au
ßenminister von Kamputschea ließ den Ge
neralsekretär daraufhin wissen, sein Land 
sei noch nicht imstande, zur Anprangerung 
dieser gemeinen Initiative eine Delegation 
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zu den Vereinten Nationen zu entsen
den, da alle Kader an den Verteidigungs
anstrengungen und der nationalen Aufbau
arbeit aktiv teilnähmen. Unbeschadet des
sen übermittelten Großbritannien, Kanada, 
Norwegen und die Vereinigten Staaten so
wie Amnesty International und die Inter
nationale Juristenkommission dem Sekre
tariat Informationsmaterial im Umfang von 
etwa 1000 Seiten, im wesentlichen Zeugen
aussagen. Die Unterkommission beschloß 
nunmehr, eines ihrer Mitglieder — und 
zwar entweder der Vorsitzende A. Bouhdiba 
(Tunesien) selber oder ein von diesem zu 
bestimmendes anderes Mitglied — solle 
das ganze Material analysieren und seine 
Analyse mit dem Material dann der Men
schenrechtskommission mit der Empfeh
lung unterbreiten, der Angelegenheit auf 
ihrer 35. Tagung »höchste Priorität« einzu
räumen. Die Sachverständigen aus Bulga
rien, Rumänien und der Sowjetunion stimm
ten gegen die Entscheidung, während die 
Experten aus Syrien und der Türkei Stimm
enthaltung übten. Die übrigen 15 anwesen
den Mitglieder stimmten mit Ja. Der Sach
verständige W. B. Carter (Vereinigte Staaten) 
hatte diese Maßnahme als das absolute Mi
nimum dessen bezeichnet, was sich die Un
terkommission schuldig sei. Demgegenüber 
hatte S. Smirnow (Sowjetunion) eingewandt, 
die Unterkommission überschreite damit die 
Grenzen des ihr durch die Menschen
rechtskommission erteilten Mandats. Der 
Antrag, von einer Analyse des Materials 
Abstand zu nehmen, wurde jedoch mit vier 
Stimmen gegen sieben bei fünf Enthaltun
gen abgelehnt. 
Erfolglos blieb hingegen ein Versuch, auch 
zu Argentinien einen öffentlichen Beschluß 
herbeizuführen. Die Sachverständige N. 
Questiaux (Frankreich) hatte beantragt, die 
Unterkommission möge ihre tiefe Besorgnis 
über Berichte betreffend das Verschwin
den zahlreicher Personen in Argentinien 
äußern und die argentinische Regierung 
um Informationen bitten. Mehrere Sach
verständige meinten, die Frage solle vor
zugsweise Gegenstand vertraulicher Bera
tungen sein. Der Antrag scheiterte schließ
lich mit drei Stimmen (E. Nettel, Österreich; 
N. Questiaux; B. Whitaker, Großbritannien) 
gegen fünf bei neun Enthaltungen. 
Über Argentinien war zuvor bereits in ei
ner Arbeitsgruppe der Unterkommission im 
Rahmen des Verfahrens nach ECOSOC-
Resolution 1503 vertraulich beraten wor
den. Die Pariser Tageszeitung >Le Monde< 
wußte am 13. September 1978 zu berichten, 
in der Arbeitsgruppe habe keine Verstän
digung erzielt werden können. Mehrere 
Sachverständige erregten sich über die 
zugrundeliegenden Indiskretionen — ins
besondere S. Smirnow, welcher von der 
Absicht sprach, die Sowjetunion anzu
schwärzen — und forderten eine Untersu
chung durch den Generalsekretär. Die Un
terkommission schloß sich dem nach einer 
langen Nachtsitzung schließlich an, ging 
aber nicht darüber hinaus, den Pressebe
richt als »ungenau« zu beschreiben (an
statt als »verleumderisch«, wie ursprüng
lich beantragt). 
Außerdem setzte sich die Unterkommis
sion in einer weiteren, ohne förmliche Ab
stimmung angenommenen Resolution da
für ein, Entscheidungen im Rahmen des 

Verfahrens nach ECOSOC-Resolution 1503 
künftig in geheimer Abstimmung zu treffen. 
Sie ersuchte die zuständigen Organe um 
eine entsprechende Änderung der Verfah
rensregeln. Der Vorschlag wurde damit be
gründet, nur geheime Abstimmungen könn
ten die Vertraulichkeit wirksam schützen. 
II. Aus der übrigen Arbeit der Unterkom
mission seien drei Punkte herausgegriffen. 
Die Unterkommission verabschiedete den 
Entwurf eines Prinzipienkatalogs zum 
Schutz festgenommener oder inhaftierter 
Personen. Die 35 Einzelaussagen, die die 
Grundlage für eine neue Menschenrechts
konvention darstellen könnten, bewegen 
sich im Rahmen des für einen Rechtsstaat 
Selbstverständlichen. 
Des weiteren befaßte sich die Unterkom
mission mit einer von dem ägyptischen 
Sachverständigen A. Khalifa aufgestellten 
vorläufigen allgemeinen Liste< von Ban
ken, Unternehmen und anderen, deren Ak
tivitäten eine Unterstützung der rassisti
schen Regimes im Südlichen Afrika bedeu
teten (UN-Doc. E/CN.4/Sub.2/R.32 vom 4. 
Juli, mittlerweile der Öffentlichkeit zugäng
lich als UN-Doc. E/CN.4/Sub.2/415 vom 31. 
August 1978). Die Liste benennt 58 Banken 
aus 13 westlichen Ländern sowie Israel, 
außerdem 1 351 Unternehmensgesellschaf
ten aus 18 westlichen Ländern sowie Ar
gentinien, Brasilien, dem Iran und Israel. 
Die Unterkommission bat A. Khalifa, 1979 
eine endgültige Fassung vorzulegen. Einige 
Sachverständige hatten sich über die re
gionale Schwerpunktbildung des Verzeich
nisses erstaunt geäußert. 
Endlich erörterte die Unterkommission auch 
Berichte von H. Gros Espiell (Uruguay) und 
A. Cristescu (Rumänien) zum Selbstbestim
mungsrecht. Von den Diskussionsbeiträgen 
seien erwähnt: Die Betonung der wirt
schaftlichen Komponente (Möglichkeit der 
Verletzung des Selbstbestimmungsrechts 
durch wirtschaftlichen Druck); die vorsich
tige Warnung des Sachverständigen Kha
lifa vor einer Atomisierung der Welt in le
bensunfähige Kleinstaaten; der Hinweis 
des Jordaniers H. Sadi auf die Erschei
nung eines dem Prinzip zuwiderlaufenden 
»innerstaatlichen Kolonialismus«; das Be
kenntnis des Sowjetbürgers L. Dadiani zu 
dem Konzept einer Völkerrechtssubjektivi
tät von Völkern unter Fremd- oder Kolo
nialherrschaft. — H. Gros Espiell wurde ge
beten, einen Entwurf für ein neues inter
nationales Rechtsinstrument zum Selbst
bestimmungsrecht auszuarbeiten, und zwar 
eventuell für eine Deklaration der UN-Ge
neralversammlung. NJP 

Rechtsfragen 
Seerecht: 7. Tagungsrunde der III. Seerechts
konferenz der Vereinten Nationen, zweiter Teil — 
Fragen des Tiefseebergbaus im Vordergrund (55) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 4/1978 S. 135 f. fort.) 
;. Im Zeichen einer wieder verstärkten Kon
frontation von Entwicklungsländern und In
dustriestaaten stand die Fortsetzung der 
7. Tagungsrunde der III. Seerechtskonfe
renz vom 21. August bis zum 15. Septem
ber 1978 in New York. Anlaß dafür war in 
erster Linie ein amerikanischer Entwurf für 
eine Gesetzgebung zum Meeresbodenberg
bau, der allerdings in der mittlerweile (nach 

Abschluß der Tagung) zu Ende gegange
nen Legislaturperiode doch nicht mehr ver
abschiedet wurde. Die Entwicklungsländer 
stellten sich auf den Standpunkt, daß das 
Prinzip des gemeinsamen Erbes der 
Menschheit, Grundlage für eine völker
rechtliche Regelung des Meeresbodenberg
baus, den Abbau der Ressourcen des Mee
resbodens bis zum Inkrafttreten eines völ
kerrechtlichen Regelungswerkes untersage. 
Demgegenüber verwiesen der Leiter der 
amerikanischen Delegation, Elliot Richard
son, sowie Dr. Lucas, Mitglied der deut
schen Delegation, darauf, daß sich die ge
planten nationalen Gesetze als Interims
regelungen verstünden, die durch eine völ
kerrechtliche Regelung dieses Komplexes 
abgelöst werden sollten und daß im übri
gen der Tiefseebergbau bislang noch unter 
das Prinzip der Freiheit der See falle. 
Erschwert wird die Lösung der auf der 
Konferenz aufgetretenen Meinungsdifferen
zen vor allem dadurch, daß einige Ent
wicklungsländer nicht primär an einer wirt
schaftlichen Nutzung des Meeresbodens, 
sondern vor allem an der Herstellung völ
lig neuer Beziehungen zwischen Nord und 
Süd interessiert sind. Sie sehen daher die 
Errichtung einer Meeresbodenbehörde als 
Vorgriff auf die von ihnen angestrebte Neue 
Weltwirtschaftsordnung. 
II. Wie schon bei der Frühjahrstagung stan
den die Fragen des Tiefseebergbaus im 
Vordergrund der Beratungen. Wesentliche 
Fortschritte konnten nicht erzielt werden. 
Der Vorsitzende der Verhandlungsgruppe 
Internationales Meeresbodenregime, Fran
cis Njenga (Kenia), versuchte lediglich ei
ne Verhandlung über die Fragen des Zu
gangs zu den Meeresboden-Ressourcen 
herbeizuführen und die Fragen des Abbau
systems und der Rohstoffpolitik mit Rück
sicht auf die im Frühjahr vorgelegten Tex
te auszuklammern. Dieses Verfahren zielte 
deutlich darauf ab, den Genfer Texten eine 
gewisse Bestandskraft zu verleihen. Die In
dustriestaaten haben diesem Vorgehen wi
dersprochen und ihre Ablehnung wesent
licher Punkte der Genfer Texte betont. Zu
mindest in dem Fragenkomplex Produk
tionsbeschränkungen gelang eine wichtige 
Klarstellung der Position der Entwicklungs
länder. Ihrer Meinung nach sollen, wenn 
das zu gründende behördeneigene Unter
nehmen (Enterprise) aus Gründen fehlen
der finanzieller Mittel und fehlender Tech
nologie nicht zu einer Teilnahme am Mee
resbergbau in der Lage ist, 50 vH des dem 
Meeresboden allgemein eröffneten Produk
tionskontingents (berechnet für Nickel) zu 
Gunsten des >Enterprise< eingefroren wer
den. Begründet wird dies mit der Forde
rung nach einer gleichgewichtigen Betei
ligung von >Enterprise< und anderen Inter
essenten am Meeresbergbau. Für die Indu
striestaaten führt dies zu einer weiteren 
Beschränkung des Meeresbergbaus. Eine 
gewisse Annäherung der Standpunkte er
folgte hinsichtlich des Eigentumsüber
gangs an den aus dem Meeresboden ge
wonnenen Ressourcen. Die grundsätzlichen 
Probleme — weites Behördenermessen hin
sichtlich der Reglementierung des Meeres
bergbaus, kein sicherer Zugang und Ver
gabe von Lizenzen nach Höchstgebot bei 
mehreren konkurrierenden Bewerbungen 
— blieben ungelöst. 
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III. Die Arbeit der Diskussionsrunde zu den 
Finanzierungsfragen (Vorsitzender T. Koh, 
Singapur) stand unter dem Eindruck einer 
in den Vereinigten Staaten vorgelegten pri
vaten Studie, die für den Meeresbergbau 
hohe Gewinne vorhersagt. In der Praxis 
würde die Verwirklichung der in dieser 
Verhandlungsgruppe vorgelegten Vorschlä
ge die Unternehmen im Meeresbergbau 
verpflichten, innerhalb von 25 Jahren an 
die Meeresbodenbehörde Abgaben von et
wa einer Milliarde Dollar zu zahlen. Dem
gegenüber halten Berechnungen im Rah
men der EG eine finanzielle Belastung je
des Bergbauunternehmens in Höhe von 
220 Mill Dollar im gleichen Zeitraum für 
wirtschaftlich vertretbar. Die Zahlen der 
amerikanischen Studie erklären sich offen
bar aus einem zu niedrigen Ansatz der 
Investitionskosten. Umstritten ist schließ
lich in diesem Zusammenhang ebenfalls, 
welcher Bereich des Meeresbergbaus durch 
die Behörde besteuert werden kann. Die 
Industrieländer gehen davon aus, daß da
von nur der eigentliche Bergbau erfaßt 
werden darf. Positiv ist lediglich zu ver
merken, daß Koh eine Rendite der Berg
bauunternehmen von 15 vH anstrebt. 

IV. Geringeres Interesse fand die Verhand
lungsgruppe Organe der Meeresbodenbe
hörde. Sie tagte unter dem Vorsitz von 
Paul Engo (Kamerun) und beschäftigte sich 
ausschließlich mit der Besetzung der Rats
ausschüsse. 
V. Weithin ergebnislos verliefen auch die 
Diskussionen zu der möglichen Einräu
mung von Vorzugsrechten für den Binnen-
und geographisch benachteiligten Staaten 
in den Wirtschaftszonen ihrer Nachbarlän
der. Es wurde ein Kompromißvorschlag 
von Satya Nandan (Fidschi) vorgelegt, der 
diesen Staaten ein Recht auf Beteiligung 
an dem Fischfang zubilligt, welches aber 
nicht justitiabel oder in sonstiger Weise 
verfahrensmäßig gesichert wird. 
VI. Intensive, wenn auch nicht erfolgreiche 
Beratungen fanden zu der Frage der 
Außengrenze des Festlandsockels statt. 
Als Begrenzungskriterien sind in der Dis
kussion: 1. 200-Seemeilen-Zone (d.h. das 
Festlandsockelsystem geht im Wirtschafts
zonenkonzept auf); 2. Außengrenze ist 
der geologische Festlandsockelrand; 3. 
Außengrenze ist der geologische Festland
sockelrand, die äußerste Grenze wird je
doch durch die 300-sm-Grenze gebildet 
(Vorschlag der Sowjetunion); 4. die Grenze 
wird gebildet durch den Kontinentalab
hang, hinzu tritt jedoch ein Gebiet von 60 
sm Breite bzw. ein Bereich, der bestimmte 
geomorphologische Merkmale aufweist (so
genannte irische Formel); 5. der Festland
sockel umfaßt den Kontinentalabhang und 
alle Bereiche mit Sedimentgestein. Im Vor
dergrund der Debatten standen die irische 
Formel sowie der sowjetische Vorschlag. 
VII. Wenig ergiebig waren wiederum die 
Debatten um die Abgrenzung der Meeres
zonen bei benachbarten und gegenüber
liegenden Staaten und zur Regelung der 
Abgrenzungsstreitigkeiten. Eine Annähe
rung zwischen den Befürwortern und Geg
nern der Äquidistanzmethode wie einer 
obligatorischen gerichtlichen Streitentschei
dung fand nicht statt. 
VIII. Dagegen waren die Verhandlungen 

um den Meeresumweltschutz weitgehend 
erfolgreich. Die Beratungen zu diesem Pro
blemkreis sind vergleichsweise am weite
sten fortgeschritten. Dies kommt auch in 
dem Bericht des Vorsitzenden des 3. 
Hauptausschusses der Konferenz (Bot
schafter Alexander Yankov, Bulgarien) 
deutlich zum Ausdruck. Eine Einigung über 
folgende Punkte scheint sich abzuzeich
nen: Regionale Hafenanlaufvorschriften 
und und deren Durchsetzung; Recht des 
Küstenstaates, ein Schiff unter fremder 
Flagge in seinen Küstengewässern oder 
seiner Wirtschaftszone anzuhalten, soweit 
dies im Rahmen eines Strafverfahrens we
gen eines Verstoßes gegen Umweltschutz
vorschriften erforderlich ist; das Recht des 
Küstenstaates, Schiffe unter fremder Flag
ge in seiner Wirtschaftszone zu überprü
fen, soweit der Verdacht einer Umwelt
straftat vorliegt; Eingriffsrechte des Kü
stenstaates bei Verschmutzungsunfällen 
außerhalb seiner Küstengewässer; Zuläs-
sigkeit von Freiheitsstrafen bei Umwelt
straftaten im Küstenmeer. Außerdem 
scheint sich die Ansicht durchzusetzen, 
daß sich eine Überprüfung fremder Schiffe 
grundsätzlich auf eine Überprüfung der 
Schiffspapiere zu beschränken hat. Insge
samt zeigen die bisherigen Vorschläge 
zum marinen Umweltschutz, soweit sich 
dieser an die Schiffahrt richtet, eine recht 
ausgewogene Interessenberücksichtigung. 
Es wurde sowohl dem Wunsch der Küsten
staaten nach verstärkten Kontrollkompe
tenzen Rechnung getragen als auch dem 
Verlangen der Schiffahrtsnationen nach 
Sicherungen gegen einen mißbräuchlichen 
Einsatz ebendieser küstenstaatlichen Kon
trollkompetenzen. 

IX. Die Debatten um die Meeresforschung 
standen im Zeichen einer Initiative der 
Vereinigten Staaten, die den Einfluß der 
Küstenstaaten auf die Meeresforschung 
zurückzudrängen suchten. Diese Initiative 
wurde bis zu einem gewissen Umfang von 
der Sowjetunion und den Staaten der EG 
unterstützt. Insgesamt scheinen die Aus
sichten für eine Änderung der entspre
chenden Regelungen in dem letzten Ver
handlungstext (Informal Composite Ne
gotiating Text, ICNT) eher gering zu sein. 
X. Wie im Frühjahr in Genf wurde kein 
neuer Verhandlungstext vorgelegt, sondern 
es wurden von den Vorsitzenden der Ver
handlungsgruppen lediglich wieder Ände
rungsvorschläge zum ICNT unterbreitet. 
Praktisch erhält damit der ICNT, der von 
den Industriestaaten weiterhin in wesent
lichen Teilen, vor allem was den Meeres
bergbau anbetrifft, abgelehnt wird, eine 
gewisse Leitfunktion für die kommenden 
Debatten. Aus der Sicht der Industriestaa
ten kann diese Entwicklung nicht als be
friedigend empfunden werden. Dabei ist 
jedoch nicht zu verkennen, daß Teile des 
ICNT doch von einem Konsens der auf 
der Konferenz vertretenen Staaten getra
gen werden und somit wohl in die zu
künftige Seerechtskonvention Aufnahme 
finden werden. Wo 

Prinzip der Nichtanwendung von Gewalt: auch für 
das Verhältnis der sozialistischen Staaten< unter
einander gültig? (56) 

I. Die Generalversammlung hat durch ihre 
bei vier Gegenstimmen (Albanien, China, 

Großbritannien, Vereinigte Staaten) und 
27 Stimmenthaltungen vorwiegend westli
cher Länder angenommene Resolution 
32/150 vom 19. Dezember 1977 den Sonder
ausschuß für die Erhöhung der Wirksam
keit des Grundsatzes der Nichtanwendung 
von Gewalt in den internationalen Bezie
hungen ins Leben gerufen. Das aus 
35 Mitgliedstaaten bestehende Gremium 
(Zusammensetzung s. VN 3/1978 S. 107) 
tagte zum ersten Mal vom 21. August 1978 
bis zum 15. September 1978 in New York. 
Grundlage der Beratungen war der von der 
Sowjetunion eingebrachte Entwurf eines 
>Weltvertrages über die Nichtanwendung von 
Gewalt in den internationalen Beziehun
g e n (UN-Docs. A/AC.193/L.3 und GAOR/ 
XXXIII, Suppl. 41). Der Sonderausschuß hat 
den Auftrag, »die Vorschläge und Anre
gungen aller Staaten unter Berücksichti
gung der während der Aussprachen zu die
sem Punkt auf der 31. und 32. Tagung der 
Generalversammlung vorgebrachten An
sichten zu behandeln, um den Entwurf ei
nes Weltvertrages über die Nichtanwen
dung von Gewalt in den internationalen Be
ziehungen sowie die friedliche Streitbeile
gung oder andere Empfehlungen auszuar
beiten, die der Ausschuß für geeignet hält«. 
Der sowjetische Entwurf besteht aus einer 
Präambel und fünf Artikeln. Artikel I bein
haltet eine Verpflichtung der Vertragsstaa
ten, sowohl in ihren gegenseitigen als auch 
generell in ihren internationalen Beziehun
gen die Anwendung oder Androhung von 
Gewalt gegen die territoriale Unversehrt
heit oder die politische Unabhängigkeit ei
nes Staates zu unterlassen. »Sie werden 
sich dementsprechend des Einsatzes von 
Streitkräften . . . enthalten und auch nicht 
mit einem solchen Einsatz drohen.« Ar
tikel II enthält unter anderem die Be
kräftigung der Verpflichtung, »Streitfälle 
untereinander durch friedliche Mittel so 
beizulegen, daß der Weltfriede und die in
ternationale Sicherheit nicht gefährdet wer
den«. Artikel IV beinhaltet die Aufforde
rung, »alle möglichen Anstrengungen zu 
unternehmen, um wirksame Maßnahmen 
zur Verringerung der militärischen Konfron
tation . . . zu verwirklichen«, und spricht als 
Endziel die international kontrollierte »all
gemeine und vollständige Abrüstung« an. 
II. Mit Ausnahme der Repräsentanten der 
kommunistischen Staaten machten die mei
sten Staatenvertreter Einwände geltend, 
nicht gegen das Prinzip des Gewaltverbots, 
sondern gegen die von der Sowjetunion 
vorgeschlagene vertragliche Fixierung zu
sätzlich zur UN-Charta (die das Gewaltver
bot in Artikel 2,4 enthält) und zusätzlich zur 
Erklärung über freundschaftliche Beziehun
gen zwischen den Staaten von 1970 (vgl. 
VN 4/1978 S. 111 ff. und S. 138 ff.). Die 
sowjetische Delegation hatte den Vertrags
entwurf eingeführt mit der Zweckbestim
mung, er solle den Inhalt der in der Charta 
formulierten Bestimmungen konkretisie
ren und >erweitern<. Dies führte zu einer 
generellen Erörterung des Verhältnisses ei
nes derartigen Vertrages zur UN-Charta. 
Entweder, so der britische Vertreter, bringe 
der Vertrag etwas Neues gegenüber der 
Charta, dann stelle sich die Frage nach 
seinem Verhältnis zu derselben (wobei auf 
den Artikel 103 hingewiesen wurde, der die 
Vorrangigkeit der Charta vor jedem damit 
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im Widerspruch stehenden völkerrechtli
chen Vertrag stipuliert), oder der vorge
schlagene Vertrag bringe nichts substan
tiell Neues, dann sei er überflüssig. Im 
übrigen wurden Bedenken vorgebracht, daß 
hier lediglich eines der Prinzipien der UN-
Charta isoliert herausgegriffen und kodifi
ziert werden solle. Gefragt wurde, wie sich 
dieses Prinzip verhält zur »friedlichen Bei
legung von Streitigkeiten^ wie zum Pro
blem, der UNO wirksame Mechanismen zur 
Verfügung zu stellen, damit sie ihre Auf
gabe erfüllen kann, den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit zu erhalten 
bzw. wiederherzustellen. Eine bloße Wieder
holung der Bestimmungen über die fried
liche Streitschlichtung, wie sie in der Charta 
enthalten seien, führe nicht weiter. 
Einige Staaten vermißten klare Aussagen 
der Förderer des Vertrages zu den Frie
denstruppen der Vereinten Nationen. So 
sah der amerikanische Vertreter einen Wi
derspruch zwischen der sowjetischen For
derung nach vertraglichem Gewaltverzicht 
und ihrer Weigerung, sich an den UN-Ak
tionen zur Gewaltverhinderung finanziell zu 
beteiligen. Ein anderes Problem zeigte sich 
bei der Erörterung des begriffsbestimmen
den Inhalts der Gewalt. Der vorgeschla
gene Gewaltbegriff sei, so zahlreiche Staa
tenvertreter, zu unbestimmt und deshalb ei
ner willkürlichen Interpretation zugänglich. 
Der Vertreter Kubas erklärte, für sein Land 
sei nicht nur der militärische Akzent des 
Gewaltbegriffs wichtig, sondern auch die 
Beachtung seiner ökonomischen Kompo
nente. 
Das Grundproblem des Gebrauchs von Ge
walt liege nicht im Fehlen von Regeln. Das 
Problem sei erstens die Geneigtheit von 
Staaten, die Regeln zu brechen, und zwei
tens die Behauptung oder der Vorwand, 
daß diese Regeln im konkreten Fall nicht 
angewandt werden könnten. Diese Auffas
sung vertrat der britische Vertreter. Wich
tig auch der Hinweis des Vertreters Itali
ens im Ausschuß, daß das wirksame Ver
bot der (militärischen) Gewalt institutionelle 
Stärkungen der UNO verlangt. Dieser As
pekt fehle jedoch im Vertragsentwurf wie in 
den Erklärungen der Sowjetunion. 
III. Es gab noch andere Einwände, die sich 
auf zwei Fragen konzentrierten: Die eine 
zielt auf die Reichweite des Vertrages (Ge
waltverzicht auch für Befreiungsbewegun
gen?), die andere auf den Anwendungs
bereich (gilt dieser Gewaltverzicht auch zwi
schen den kommunistischen Staaten?). 
Durch den Kontext, auf den der sowjeti
sche und der DDR-Außenminister bei an
derer Gelegenheit ausdrücklich hinwiesen, 
werden beide Fragen beantwortet: Wenn 
dieser Vertrag als Bestandteil der »friedli
chen Koexistenz< herausgestellt wird, so 
gilt der universelle Gewaltverzicht der 
Charta per definitionem lediglich für die 
zwischenstaatlichen Beziehungen und hier 
auch nur zwischen Staaten unterschiedli
cher Gesellschaftsordnung. Er würde bei
spielsweise nicht für die intersozialistischen 
Beziehungen gelten. Der Einmarsch dor 
Staaten des Warschauer Vertrages 1968 in 
die Tschechoslowakei wäre nach sowjeti
schem Verständnis kein Verstoß gegen ei
nen Weltvertrag über die Nichtanwendung 
von Gewalt, denn die Beziehungen zwi
schen sozialistischen Staaten fallen als »be

sondere Beziehungen unter den »soziali
stischen lnternationalismus< (für dessen 
Regelung die UNO nach sowjetischer Auf
fassung erklärtermaßen keinerlei Kompe
tenz hat). Hier zeigt sich die Schwachstelle 
des angestrebten neuen >Weltvertrages<. 

WB 
Verschiedenes 
Deutsches Personal für Vereinte Nationen gesucht 
— Besuch einer Rekrutierungsmission (57) 
(Die folgenden Ausführungen knüpfen an 
den Beitrag in VN 3/1978 S. 80 ff. an.) 
Die personelle Unterrepräsentation der 
Bundesrepublik Deutschland insbesondere 
im Sekretariat der Vereinten Nationen hat 
Politik und Verwaltung bereits mehrfach 
beschäftigt; die vielfältigen Ursachen die
ses Zustands wurden in dem o. g. Beitrag 
von L. Walg analysiert. Die dort angekün
digte Rekrutierungsmission, die aus zwei 
Angehörigen des UN-Sekretariats und je 
einem Vertreter von Auswärtigem Amt und 
Büro Führungskräfte zu internationalen Or
ganisationen (BFIO) bestand, hat mittler
weile die Bundesrepublik bereist; in der 
Zeit vom 2. bis zum 13. Oktober wurden 
54 hochqualifizierte Bewerber (darunter fünf 
Frauen) für Stellen im Bereich der Verein
ten Nationen in Bonn, Hamburg, Frankfurt 
und München interviewt. Bei den Kandida
ten waren praktisch alle Fachrichtungen 
vertreten, wobei jedoch der Schwerpunkt 
bei den Wirtschaftswissenschaften lag; et
wa die Hälfte kam aus der privaten Wirt-

Nahost 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Aufforderung zur Einstellung der Feindseligkeiten im Libanon. — Resolution 436(1978) vom 6.Okt0ber 1978 
Der Sicherheitsrat, — mit tiefer Besorgnis Kenntnis nehmend von der Verschlechterung der Lage in Beirut und Umgebung, 
— zutiefst betrübt über die damit verbundenen Verluste an Menschenleben, menschlichen Leiden und Sachschäden, — im Hinblick auf den Appell des Präsidenten des Sicherheitsrats und des Generalsekretärs vom 4.Oktober 1978, 
1. fordert alle an den Feindseligkeiten im Libanon beteiligten Seiten zur Beendigung der Gewaltakte und zur strikten Einhaltung einer sofortigen und wirksamen Feuereinstellung und Beendigung der Feindseligkeiten auf, damit auf der Grundlage der Wahrung der Einheit, territorialen Integrität, Unabhängigkeit und nationalen Souveränität des Libanon der innere Frieden und der nationale Ausgleich wiederhergestellt werden können; 
2. fordert alle beteiligten Seiten auf, Einheiten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz den Zugang zum Konfliktgebiet zu gestatten, damit sie die Verwundeten evakuieren und humanitäre Hilfe leisten können; 
3. unterstützt den Generalsekretär bei seinen Bemühungen und ersucht ihn, diese Bemühungen um die Herbeiführung einer dauerhaften Feuereinstellung fortzusetzen und den Rat über das Zustandekommen der Feuereinstellung auf dem laufenden zu halten. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Überwachung der Entflechtung auf dem Sinai. — Resolution 438(1978) vom 23,Ok-tober 1978 

schaff, der Rest aus dem öffentlichen Be
reich einschließlich der Universitäten. Von 
ungefähr 400 Interessenten waren etwa 100 
zu den Interviews eingeladen worden. Von 
den erschienenen 54 Bewerbern wurden 
seitens der UN-Rekrutierungsmission 38 
(darunter vier Frauen), immerhin 70 vH, als 
potentielle Kandidaten für UN-Positionen 
im Bereich von P2 bis D1 (vgl. VN 3/1978 
S. 82) in Aussicht genommen. Während ein 
Teil dieser 38 Kandidaten für derzeit offene 
Vakanzen, die ihren Qualifikationen ent
sprechen, in Frage kommt, stehen die üb
rigen vorerst auf einer Warteliste (roster). 
Für alle gilt jedoch nach wie vor die üb
liche — und üblicherweise zeitraubende — 
Prozedur des Bewerbungsverfahrens um 
die dann anvisierte Stelle (vgl. VN 3/1978 
S. 88 f.), so daß derzeit keine Prognose 
darüber möglich ist, wieviele der 38 Kandi
daten tatsächlich in den Dienst der Welt
organisation eintreten werden. Ein — um 
konkrete Maßnahmen zur Besserstellung 
der deutschen UN-Bediensteten zu ergän
zender — Anfang bei der Beseitigung des 
Zustands der Unterrepräsentation ist jedoch 
mit der Tätigkeit der Rekrutierungsmission 
dieses Herbstes gemacht. Im BFIO hofft 
man darauf, daß ähnliche Missionen später 
in regelmäßigen Abständen, beispielsweise 
im Zweijahresturnus, wiederholt werden 
können. Red 

Beiträge 50, 51, 56: Dr. Wi lhe lm Bruns, Bonn 
(WB); 52, 53, 54: Norbert J . Pr i l l , Bonn (NJP); 
55: Dr. Rüdiger Wol f rum, Bonn (Wo); 57: Redak
t ion (Red). 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 338(1973), 340(1973), 341(1973), 346(1974), 362 (1974), 368(1975), 371(1975), 378(1975), 396 (1976) und 416(1977), — nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Notstandsstreitkräfte der Vereinten Nationen (UNEF) (S/12897), — unter Hinweis auf die Auffassung des Generalsekretärs, daß die Lage im Nahen Osten insgesamt weiterhin instabil und potentiell gefährlich sei und dies wahrscheinlich auch solange bleiben werde, bis eine umfassende, alle Aspekte des Nahostproblems einschließende Regelung erzielt werden könne, sowie unter Hinweis auf seine Hoffnung, daß sich alle Beteiligten mit Nachdruck um die Inangriffnahme aller Aspekte des Nahostproblems bemühen würden, um sowohl die Ruhe in diesem Gebiet aufrechtzuerhalten als auch — wie vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 338 (1973) gefordert — zu einer gerechten und dauerhaften Friedensregelung zu gelangen, 1. beschließt, das Mandat der Notstandsstreitkräfte der Vereinten Nationen um neun Monate, d. h. bis zum 24.Juli 1979, zu verlängern; 
2. ersucht den Generalsekretär, mit Ablauf dieses Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung der Lage und die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) des Sicherheitsrats unternommenen Schritte vorzulegen; 
3. bringt seine Zuversicht zum Ausdruck, daß die Aufrechterhaltung der Streitkräfte mit größtmöglicher Effizienz und Wirtschaftlichkeit erfolgt. 
Abstimmungsergebnis: +12; —0; = 2 : Sowjetunion, Tschechoslowakei. China nahm an der Abstimmung nicht teil. 

Dokumente der Vereinten Nationen 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1978 (Schluß) 

Gruppe von Regierungssach
verständigen zur Untersuchung der 
Beziehungen zwischen Abrüstung 
und Entwicklung (24) 

Iqbal A. Akhund, Pakistan 
G. R. B. Arroio, Brasilien 
Tamäs Bagskai, Ungarn 
R. G. Bogdanov, Sowjetunion 
H. Lopez Bassols, Mexiko 
Luis Cabana, Venezuela 
Hendrik de Haan, Niederlande 
Dragomir Djokic, Jugoslawien 
Gheorge Dolgu, Rumänien 
Omran El-Shafei, Ägypten 
Jose Antonio Encinas, Peru 
Klaus Engelhardt, 

Deutsche Demokratische Republik 
Brian Field, Großbritannien 
Daniel Gallik, Vereinigte Staaten 
C. R. Gharekhan, Indien 
Masayoshi Kakitsubo, Japan 
Sten F. Lundbo, Norwegen 
A. A. Mohammed, Nigeria 
M. Perczynki, Polen 
J. Pradelle de Latour de Jean, 

Frankreich 
Narciso G. Reyes, Philippinen 
Ibrahim Sy, Senegal 
Inga Thorsson, Schweden 
Horst Wiesebach, 

Bundesrepublik Deutschland 

Beratender Ausschuß für die 
Nutzung von Wissenschaft und 
Technologie im Dienste der 
Entwicklung (28) 

S. Oluwole Awokoya, Nigeria 
Louis Berlinguet, Kanada 
Alfred Boettcher, 

Bundesrepublik Deutschland 
Hendrik Brugt Gerhard Casimir, 

Niederlande 
Carlos Chagas, Brasilien 
Wilbert K. Chagula, Tansania 
A. Wassek Chahid, Syrien 
Bernard M. J. Delapalme, 

Frankreich 
Peter Gacii, Kenia 
Essam Eidin Galal, Ägypten 
Jermen Mikhailovich Gvishiani, 

Sowjetunion 
Howe Yoon Chong, Singapur 
Kenneth S. Julien, 

Trinidad und Tobago 
Leszek Kasprzyk, Polen 
Alexander Keynan, Israel 

Carlos Alberto Mallmann, 
Argentinien 

Ali-Reza Mehran, Iran 
M. G. K. Menon, Indien 
Takashi Mukaibo, Japan 
Rodney W. Nichols, 

Vereinigte Staaten 
Mohammed Rashdan, Malaysia 
Marcel Roche, Venezuela 
Sanga Sabhasri, Thailand 
K. M. Sape, Ghana 
Djibril Sene, Senegal 
Jänos Szita, Ungarn 
Victor Luis Urquidi, Mexiko 
Antoine B. Zahlan, Libanon 

Ausschuß 
für Entwicklungsplanung (24) 

Maria Augustinovics, Ungarn 
Chedly Ayari, Tunesien 
Ungku A. Aziz, Malaysia 
Moinuddin Baquai, Pakistan 
Bongoy Mpekesa, Zaire 
H. C. Bos, Niederlande 
Ester Boserup, Dänemark 
G. A. Brown, Jamaika (bis 30.4.1978) 
Jose Encarnaciön Jr., Philippinen 
Gerhard Fels, 

Bundesrepublik Deutschland 
R. K. A. Gardiner, Ghana 
Saeb Jaroudi, Libanon 
Richard Jolly, Großbritannien 
Isaac Kerstenetzky, Brasilien 
V. N. Kirichenko, Sowjetunion 
John P. Lewis, Vereinigte Staaten 
Gabriel Mignot, Frankreich 
Saburo Okita, Japan 
H. M. A. Onitiri, Nigeria 
J6zef Pajestka, Polen 
I. G. Patel, Indien 
Justinian F. Rweyemamu, 

Tansania 
Germänico Saigado, Ecuador 
Leopoldo Solls, Mexiko 

Ausschuß zur Kontrolle und 
Verhütung von Verbrechen (15) 

Tolani Asuni, Nigeria 
Stanislav Vladimirovich Borodin, 

Sowjetunion 
Nils Christie, Norwegen 
Mustafa El-Augi, Libanon 
Marcel Ette Bogui, Elfenbeinküste 
Sergio Garcia Ramirez, Mexiko 
Giuseppe di Gennaro, Italien 

Sa'id Hekmat, Iran 
Wojciech Micha]ski, Polen 
Jorge Arturo Montero Castro, 

Costa Rica 
Arthur Peterson, Großbritannien 
Simone Andree Rozes, Frankreich 
Ramananda Prasad Singh, Nepal 
Richard W. Velde, 

Vereinigte Staaten 
Yip Yat-Hoong, Malaysia 

Rat für industrielle Entwicklung (45) 
Argentinien 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
Dänemark 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Finnland 
Frankreich 
Grenada 
Griechenland 
Großbritannien 
Indien 
Irak 
Iran 
Italien 
Japan 
Jemen (Demokratischer) 
Kamerun 
Kenia 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Obervolta 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Rumänien 
Schweiz 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Sudan 
Swasiland 
Tansania 
Thailand 
Trinidad und Tobago 
Tschad 
Türkei 
Tunesien 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Betrifft: Neuer Bezugspreis für die Zeitschrift VEREINTE NATIONEN 
Seit Bestehen der Zweimonatsschrift VEREINTE NATIONEN ist der Preis für den Bezug der Zeitschrift dank gemeinsamer 
Anstrengungen von Verlag, Herausgeber und Redaktion unverändert geblieben, obwohl sich die Kosten inzwischen mehr als 
verdoppelt haben. Der erhebliche Kostenanstieg macht nun eine Preiserhöhung unumgänglich. Von Heft 1/1979 an beträgt der 
Preis für das Einzelheft 3,50 DM und der Jahresbezugspreis 18,00 DM zuzüglich Versandkosten. — 
Um den Wert von VEREINTE NATIONEN zu erhöhen, hat dieDeutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen ein 36seiti-
ges ^Register 1962—1973< als Sonderheft der Zeitschrift erstellt; es kann noch zum Preis von 5,00 DM (für Mitglieder der 
DGVN 3,50 DM) bei der Gesellschaft bezogen werden. Ein Anschlußregister für die Jahrgänge 1974—1978 ist derzeit in 
Vorbereitung. Nach dem Erscheinen dieses Fünf Jahresregisters ist an die Herausgabe jährlicher Register gedacht. 
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U n i t e d N a t i o n s 
P u b l i c a t i o n s 
New York / Geneva 

A SELECTION OF PUBLICATIONS ON 
TRANSNATIONAL CORPORATIONS 
MULTINATIONAL CORPORATIONS IN WORLD DEVELOPMENT 
Examines the nature of the Multinational Corporation in terms of its international economic impact, with 
particular attention to its influence in the global context on government policies, from percentage an
alyses of investment in both developed and developing countries (between natural resources and manu
facturing), to the consequences of international production for the entire international monetary and 
trade system, including jurisdictional issues and programmes of future action. This study provides 
a comprehensive basis for understanding the operations and implications of multinational corporations. 
195 p. Sales No. E.73.II.A.11 $10.00 

THE ACQUISITION OF TECHNOLOGY FROM 
BY DEVELOPING COUNTRIES 
Examines the multinational corporation as a vehicle 
comparing it with certain possible alternatives and 
tions. 
50 p. Sales No. E.74.II.A.7 

MULTINATIONAL CORPORATIONS 

for supplying technology to developing countries, 
considering the issues that arise and possible solu-

$ 5.00 

SURVEY OF RESEARCH ON TRANSNATIONAL CORPORATIONS 
Fully-indexed by topic, researcher, institution and country, the Survey supplies material on corporate 
strategies, organization, and the political, legal, economic and social effects of transnational corpora
tions. Provides a basis for the formulation of a code of conduct, further information analysis, and on
going research. 
531 p. Sales No. E.77.II.A.16 $ 20.00 

TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN WORLD DEVELOPMENT RE-EXAMINED 
Prepared at the request of the Commission on Transnational Corporations, this report is an inte
grated study of the political, legal, economic and social consequences of the operations and practices 
of transnational corporations. It was felt that the interrelationships of these consequences made this 
study necessary, as a sequel to the report published by the United Nations in 1973 entitled "Multinational 
Corporations in World Development". 
343 p. Sales No. E.78.II.A.5 $12.00 

TRANSNATIONAL CORPORATIONS: LIST OF COMPANY DIRECTORIES AND SUMMARY 
OF THEIR CONTENTS 

59 p. Sales No. E.77.II.A.8 $4.00 

THE CTC REPORTER 
A Periodical prepared by the United Nations Centre on Transnational Corporations. Already published: 
Vol. 1, Numbers 1 to 4 $ 3.00 each 

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 GmoH, Föllerstraße 2, 5000 Köln, 
or directly from Sales Section, United Nations, New York, N. Y. 10017, or Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10. 

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

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-MilHaiden bringen 
der Wirtschaft neue Aufträge! 

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

Darum sind wir stolz darauf, daß wir in den fünf 
letzten wirtschaftlich schwierigen Jahren nahezu 
25 Milliarden Baugeld auszahlen konnten. So tragen wir 
vom B H W dazu bei, daß unsere Volkswirtschaft 
gesund bleibt. 

B H W 
die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst 3250 Hameln 1 

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


	Titel
	INHALTSVERZEICHNIS
	Internationaler Druck auf Südafrika? von Heribert Weiland
	Die Zukunft der Rassenoligarchie. Südafrikanische Liberalisierungsstrategien angesichts wachsender Systemkosten von Heribert Adam
	Apartheid und Wirtschaft. Vom Motor zur Bremse moderner Entwicklung in Südafrika von Henning Melber und Wolfgang Schneider-Barthold 
	Apartheid und Wissenschaft. Zur Genese und Praxis der südafrikanischen Farbenlehre von Bernhard Streck 
	Der Kampf um Einflußsphären ist unzeitgemäß. Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Organisation fürdie 33. Generalversammlung von Kurt Waldheim
	Aus dem Bereich der Vereinten Nationen: UNIFIL in Schwierigkeiten (50), Abrüstung und Entwicklung (51), Weltentwicklungsbericht (52), Plenarausschuß für Wirtschaftsfragen (53), Kamputschea und die Menschenrechte (54), Seerechtskonferenz(55), Gewaltverzicht (56), Rekrutierung für die UNO (57) von Wilhelm Bruns, Norbert J. Prill, Rüdiger Wolfrum und Redaktion
	Dokumente der Vereinten Nationen: Nahost
	Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1978 (Tabelle)
	Betrifft: Neuer Bezugspreis für die Zeitschrift VEREINTE NATIONEN

