
I I I . Die Art, wie in der UNO Probleme des 
Südl ichen Af r ika (Südafr ika, Namibia, Rho
desien und Befre iungsbewegungen) be
handelt werden und d ie Beobachtung, daß 
Menschenrechtsf ragen häufig unter dem 
St ichwort >Entkolonisierung< f igur ieren, er
lauben der DDR, mit der UNO-Mehrhei t , 
angeführt in diesen Fragen durch die etwa 
120 Entwicklungsländer, zu s t immen. Wäh
rend die Bundesrepubl ik Deutschland 
Skrupel hat, Resolut ionen zuzust immen, in 
denen der Befre iungskampf mit Waffenge
walt (in der UNO-Terminologie >by all me
a n s ^ ausdrück l ich akzeptiert w i rd , s t immt 
die DDR hier vorbehal t los mit den Ent
w ick lungs ländern. 
Die ökonomische und pol i t ische Entko loni 
s ierung ist seit geraumer Zeit das vorherr
schende Thema der UN. Hier zeigen die 
Entwick lungsländer große Einigkeit . Die 
kommunist ischen Staaten Osteuropas b i l 
den mit den Entwick lungsländern eine Ab
st immungskoal i t ion. Nicht selten wi rd von 
den Entwick lungsländern ein Zusammen
hang hergestel l t zwischen der Entko loni 
s ierung und der Palästina-Frage. Da es 
hier vorwiegend um PLO-freundl iche und 
israel feindl iche Resolut ionen geht, d ie 
DDR mit der PLO in e inem >engen Bünd-
nis< steht, d ie Bundesrepubl ik t rotz ihrer 
>ausgewogenen< Nah-Ost-Pol i t ik e ine ge
wisse Israelpräferenz zeigt, ist das Abs t im
mungsverhal ten der beiden deutschen 
Staaten auch hier stark unterschied l ich. 
Auch bei der abgelaufenen Generalver
sammlung zeigte s ich, daß das abweichen
de Verhal ten der DDR sich auf einen Be
reich (neben dem Sachgebiet des 5. Aus
schusses) konzentr iert , der nach ihrer e i 
genen Berichterstattung >zentral< ist: auf 
den dem I .Ausschuß zugewiesenen Be
reich Rüstung, Abrüstung und internat iona
le Sicherhei t . Der s tändige Vertreter der 
DDR, Peter Flor in, meinte in einem Inter
view mit dem DDR-Per iodikum a u ß e n p o l i 
t ische Korrespondenz« (Nr. 4/1978), daß 
die »umfangreiche, intensive und von 
sachl ichen Argumenten best immte Erörte
rung der Abrüstungsfragen zu den markan
ten Merkmalen dieser Tagung« gehöre. 
>Markant< ist a l lerdings auch (was Florin 
nicht erwähnt), daß die DDR in 8 von 19 
str i t t igen abrüstungsposi t iven Fällen von 
der Mehrheit abw ich ; dies sind etwa 42vH. 
Die Bundesrepubl ik w ich hier in nur rund 
31vH der Fälle von der Mehrhei t ab. 
Den Grund dafür, daß die DDR in abrü
stungsposi t iven Resolut ionen so s igni f ikant 
von der Mehrhei t abwich , w i rd man wen i 
ger in den Interessen der DDR selbst zu 
sehen haben, sondern dar in, daß die So
wjetunion von den f ragl ichen Resolut ionen 
mehr oder weniger d i rekt betroffen ist und 
sich g le ichfa l ls der St imme enthiel t . Die 
Großmacht interessen der Sowjetunion s ind 
offenbar berührt , wenn es um die nuklear
freie Zone in Südasien, um das Verbot 
der Entwick lung neuer Massenvernich
tungswaffen, um d ie Verr ingerung der Rü
stungsbudgets, oder um die internat ionale 
Zusammenarbei t bei der f r iedl ichen Nut
zung des Wel t raums geht. Feststel lbar ist 
jedenfal ls, daß das Abst immungsverhal ten 
der DDR während der 32. Generalver
sammlung in keinem Fall von der Sowjet
union abwich . Ein anderes Bi ld erg ibt s ich, 
wenn man das Abst immungsverhal ten der 

Bundesrepubl ik mit dem ihrer >Führungs-
macht< USA vergle icht . Bei Resolut ionen, 
d ie aus dem Bereich des I .Ausschusses 
kommen, ist noch die Übereinst immung 
am größten. In zahlre ichen anderen Fällen 
gibt es erheb l iche Unterschiede. 
IV. Im Bereich der Menschenrechte 
(3. Ausschuß) s t immte die DDR in 3 von 11 
Fällen n icht mit der Mehrhei t (ca. 27vH). 
Die Bundesrepubl ik Deutschland sah s ich 
gezwungen, in 5 von 11 Fällen von der 
Mehrhei t abzuweichen (rd. 45vH). Am ex
tremsten unterscheidet s ich das Abst im
mungsverhal ten beider deutscher Staaten 
seit Jahren bei den Haushaltsresolut ionen 
(Gebiet des 5. Ausschusses). Von 19 im 
>Roll-call<- oder >Recorded-vote<-Verfah-
ren angenommenen Resolut ionen zeigte 
die DDR 15mal ein von der Mehrheit ab
weichendes Verhal ten, ledigl ich ein Fünftel 
fand somit d ie Zust immung der DDR. Die 
BRD versagte ledigl ich drei Resolut ionen 
die Zust immung (knapp 16vH), st immte 
also fünf Sechsteln der entsprechenden 
Resolut ionen zu. Die osteuropäischen 
Staaten wol len auf diese Weise zum Aus
druck br ingen, daß sie mit dem Haushalts
gebaren der UNO (d. h. hier der UNO-
Mehrheit) n icht einverstanden s ind. Ihr 
Einfluß reicht aber of fensicht l ich nicht aus, 
dieses Haushaltsgebaren zu verändern. 

V. Zeigt das Abst immungsverhal ten beider 
deutscher Staaten bereits signif ikante Un
terschiede, so w i rd an den Grundsatzre
den der beiden deutschen Außenminister 
Hans-Dietr ich Genscher (Text s. VN 5/1977 
S. 151 ff.) und Oskar Fischer deut l ich, wie 
verschieden ihre UNO-Pol i t ik ist und wie 
gegensätz l ich d ie Problemlösungsvorschlä
ge beider aussehen. So plädiert die Bun
desrepubl ik Deutschland für eine Verhand
lungslösung im Südl ichen Afr ika und 
spr icht sich gegen Gewalt aus, während 
die DDR einschränkungslos die Befrei 
ungsbewegungen unterstützt (auch mit 
Waffen) und ihren auf dem Konzept des 
bewaffneten Befre iungskampfes beruhen
den Lösungsansatz favorisiert . Extrem ge
gensätzl ich sind die Auffassungen beider 
deutscher Repräsentanten zur deutschen 
Frage. Während Genscher von ihrem Fort
bestehen ausgeht, meint Fischer, nunmehr 
seien »jene wesent l ichen Probleme gelöst, 
(die) in der Nachkr iegsper iode die Bezie
hungen zwischen den Staaten belastet ha
ben«. Fischer fügte h inzu: »Das betrifft 
ebenso die sogenannte deutsche Fra
ge«. 

Deutl ich w i rd , welche Funkt ion die UNO 
für die beiden deutschen Staaten zumin
dest in dieser Frage hat: Beide Delega
t ionen geben ihre konkurr ierenden Auf
fassungen zu Protokol l und benutzen die 
Vereinten Nationen als Forum. Ober d ie 
Resonanz dieser >Deutschstunde< am East 
River etwa bei den Staaten der Drit ten 
Welt läßt sich nur rätseln. WB 

Politik und Sicherheit 
Südafrika: Erstmals Sanktionen gegen UN-Mlt-
gliedstaat — Dreifaches Veto der westlichen 
Mitglieder des Sicherheitsrates — Trlest-Frage 
von der Tagesordnung gestrichen (3) 

I. Die 2 000. Sitzung des Sicherhei tsrates 
f iel in das Jahr 1977, in dessen Verlauf das 
für die Aufrechterhal tung des Welt f r iedens 
verantwort l iche Organ 73mal zu Beratun

gen zusammentraf. Im Vorjahr waren es 
noch 113 Sitzungen gewesen. Doch auch 
1977 standen die >Dauerbrenner< Südaf r i 
ka, Zypern, Nahost und Südrhodesien w ie 
der auf der Tagesordnung, wobei Südaf r i 
ka häuf igster Beratungsgegenstand war. 
Gegen dieses Mitgl iedsland wurden zum 
ersten Mal in der 32jährigen Gesch ich te 
der Wel torganisat ion in Kapitel VII der 
Charta vorgesehene Zwangsmaßnahmen in 
Form eines bindenden Waf fenembargos 
ergr i f fen. 
Die neuere Vorgeschichte dieses h is to r i 
schen Beschlusses geht auf die Ereignisse 
in Soweto vom Juni 1976 zurück, die über
deut l ich d ie Unzufr iedenheit der schwar 
zen Südafr ikaner mit dem System der 
Apar the id zum Ausdruck gebracht hat ten. 
Die südafr ikan ische Regierung griff zu im
mer stärkeren Repressionsmaßnahmen, um 
die Protestbewegung n iederzuhal ten; 
schl ießl ich verbot sie am 19. Oktober 1977 
16 Massenorganisat ionen der schwarzen 
Bevölkerung und zwei weiße An t i 
Apar the id-Gruppen. 
Im Sicherhei tsrat gaben die Vertreter der 
Gruppe afr ikanischer Länder ihrer t iefen 
Verb i t terung über den unbeugsamen Starr
s inn der südafr ikanischen Regierung in 
der Rassenfrage Ausdruck, als sie darauf 
h inwiesen, daß der Sicherhei tsrat sich nun 
schon seit 1960, also seit 17 Jahren mit 
der Apar the idpol i t ik Südafr ikas beschäft igt 
und zahl lose Appe l le an das dor t ige Regi
me ger ichtet habe, von denen es s ich j e 
doch völ l ig unbeeindruckt zeigt und keine 
Anstal ten macht , seine Rassenpol i t ik auf
zugeben. Unüberhörbar waren aber auch 
die Ank lagen an die Adresse der West
mächte, denen im wesent l ichen der Mißer
fo lg al ler f rüheren Maßnahmen gegen Süd
afr ika angelastet wurde, da sie das dor t ige 
Regime wegen ihrer wi r tschaf t l ichen und 
strategischen Interessen stets gestützt hät
ten. Auch das von den Westmächten erbe
tene Morator ium für d i rekte Verhandlungen 
mit Pretor ia über Namibia sei von der dor
t igen Regierung für wei tere Hinhal temanö
ver ausgenutzt worden . 
II . Nach ausführ l ichen Debatten kam es 
schl ießl ich am 31 . Oktober im Sicherhei ts
rat zur Abs t immung über v ier (in ihren ur
sprüngl ichen Fassungen schon im März 
vorgelegte) Resolut ionsanträge, von denen 
jedoch nur einer angenommen, die übr i 
gen dre i wegen des Vetos von g le ich 
dre i Ständigen Mi tg l iedern des Sicher
heitsrates (Frankreich, Großbr i tannien, 
Verein igte Staaten) verworfen wurden. Die 
beiden n ichts tändigen west l ichen Ratsmit
gl ieder, die Bundesrepubl ik Deutschland 
und Kanada, schlossen s ich dem ab leh
nenden Votum an. 

In der e inst immig angenommenen Resolu
t ion 417(1977) (deutscher Text s. VN 
6/1977 S. 198) wurde das südafr ikanische 
Regime aufgefordert , d ie Gewalt - und 
Unterdrückungsmaßnahmen gegen die 
schwarze Bevölkerung und andere Gegner 
der Apar the id , die Morde an Häft l ingen und 
die Fol terung pol i t ischer Gefangener e in
zustel len, das Verbot der Organisat ionen 
und Nachr ichtenmedien der Apar the idgeg
ner aufzuheben und schl ießl ich d ie Pol i t ik 
der Bantustanis ierung und der Apar the id 
insgesamt aufzugeben. 
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In dem zwei ten, nicht angenommenen Re
solut ionsentwurf (S/12310/Rev.1, deutscher 
Text s. S. 32 dieser Ausgabe) wurde 
Südafr ika als im »Kriegszustand mit den 
Vereinten Nationen« bef ind l ich bezeichnet. 
Südafr ika wurde dr ingend aufgefordert , 
seinen Verpf l ichtungen aus der Charta 
nachzukommen. Im Falle der N ichtbefo l -
gung dieses Appel les sol l ten geeignete 
Maßnahmen gemäß sämt l ichen Best im
mungen der Charta, e inschl ießl ich Kapi 
tel VI I , Art . 39 bis 46 in Betracht gezogen 
werden, was (theoret isch) auch die M ö g 
l ichkeit zur Durchführung von in ternat iona
len Zwangsmaßnahmen e inschl ießl ich der 
Anwendung von Waffengewalt eröffnet hät
te . 

Der dr i t te Resolut ionsentwurf, der vom Rat 
ebenfal ls nicht angenommen wurde 
(S/12311/Rev. 1, deutscher Text s. S. 32 f. 
dieser Ausgabe), zielte vornehml ich auf 
die Widerru fung sämt l icher Südafr ika im 
Bereich der Herstel lung von mi l i tär ischen 
Ausrüstungsgütern (bis hin zu Fahrzeugen) 
gewährten Lizenzen ab. Darüber hinaus 
sol l ten die Staaten jede Zusammenarbe i t 
mit Südafr ika bei der nuklearen Entwick
lung unterlassen und die in ihrem Hohei ts
bereich sich bef indenden Firmen daran 
h indern , der südafr ikanischen Regierung 
i rgendeine Art von d i rekter oder indi rekter 
Unterstützung bei dem Ausbau ihrer Mi l i 
tärmacht zu gewähren. 
Umfassende wir tschaf t l iche Sankt ionen 
sah der gleichfal ls am Veto von Ständigen 
Mitg l iedern geschei ter te vierte Resolut i 
onsantrag (S/12312/Rev.1, deutscher Text 
s. S. 33 dieser Ausgabe) vor. Die Regierun
gen sol l ten aufgefordert werden, »alle In 
vest i t ionen, Darlehen oder Export- bzw. 
Importkredi te an das südafr ikanische ras
sist ische Regime oder an in Südafr ika e in 
getragene Firmen zu unter lassen«. Wei tere 
Best immungen sol l ten den Ausbau des 
Handels oder anderer Wir tschaf tsbez iehun
gen mit Südafr ika unterb inden. 

I I I . War Resolut ion 417(1977) gewisserma
ßen der kleinste gemeinsame Nenner bei 
der e inhel l igen Verur te i lung der Unterdrük-
kungsmaßnahmen vom 19. Oktober, so er
wies es s ich, wie die Ab lehnung der drei 
Resolut ionsanträge durch die fünf West
mächte gezeigt hatte, als wesent l ich 
schwier iger , s ich auf konkrete Maßnahmen 
gegen das Apar the id-Regime zu e in igen. 
Auch wenn sie im einzelnen nicht derart 
wei t wie von den afr ikanischen Staaten ge
fordert gehen wol l ten, verschlossen s ich 
nun die west l ichen Länder angesichts der 
zunehmend verhärteten Haltung der süd 
afr ikanischen Regierung den immer wieder 
in der Weltöf fent l ichkei t erhobenen Forde
rungen nach einem zwingenden Waf fenem
bargo nicht mehr. 

Nach intensiven Konsul tat ionen nahm der 
Rat schl ießl ich auf seiner nächsten Sitzung 
am 4. November e inst immig die Resolut ion 
418(1977) (deutscher Text s. VN 6/1977 
S. 198) an, mit der erstmals unter aus
drück l i chem Bezug auf Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nat ionen (Maßnah
men bei Bedrohung oder Bruch des Frie
dens und bei Angr i f fshandlungen) Sankt io
nen gegen einen Mitgl iedstaat der Wel tor
ganisat ion verhängt wurden. 
Festgestel l t wurde in der Resolut ion, »daß 
der Erwerb von Waffen und dazugehör i 

gem Material durch Südafr ika angesichts 
der Polit ik und der Handlungen der süd 
afr ikanischen Regierung eine Bedrohung 
der Aufrechterhal tung des Welt f r iedens 
und der internat ionalen Sicherhei t dar
stel l t«. Beschlossen wurde, »daß alle Staa
ten ab sofort die Lieferung von Waffen und 
dazugehör igem Material al ler Art nach 
Südafr ika einzustel len« und s ich auch 
»jegl icher Zusammenarbei t mit Südafr ika 
bei der Herstel lung und Entwick lung von 
Kernwaffen zu enthalten« haben. 
Am 9. Dezember 1977 beschloß der Rat, e i 
nen aus al len Ratsmitgl iedern bestehenden 
Ausschuß zur Überwachung der Sankt ions
maßnahmen einzusetzen (Resolut ion 
421(1977), deutscher Text s. S. 32 dieser 
Ausgabe). Aufgabe dieses Ausschusses ist 
es, den vom Generalsekretär über die Fort
schr i t te bei der Durchführung des Waffe
nembargos zu erstattenden Ber icht zu p rü 
fen, Vorschläge für eine wi rksamere 
Durchführung zu machen und vor a l lem 
die Mit te i lungen der einzelnen Regierun
gen über die von ihnen ergr i f fenen Maß
nahmen im innerstaat l ichen Bereich e inzu
holen. 

IV. Auf seiner Sitzung am 27. Oktober hatte 
s ich der Sicherhei tsrat mit dem Ber icht 
des von der Generalversammlung e inge
setzten Ausschusses für die Ausübung der 
unveräußerl ichen Rechte des paläst inensi
schen Volkes befaßt. In diesem waren 
Empfehlungen bezügl ich eines Zei tp lanes 
für den Abzug der Israelis aus den besetz
ten Gebieten und ein Zweistufenplan für 
die Rückkehr der Palästinenser in ihre 
Heimstätten und die Schaffung einer »un
abhängigen paläst inensichen Einheit« ent
hal ten. Nach einer Kontroverse über d ie 
Tei lnahme der Paläst inensischen Befre i 
ungsorganisat ion (PLO) an der Debatte, 
wobei der PLO die g le ichen Te i lnahme
rechte wie den nach Regel 37 der Ge
schäf tsordnung te i lnehmenden Mitg l ieds
staaten zukommen sol l te und die zugun
sten der PLO durch Abst immung entschie
den wurde, vertagte s ich der Rat, ohne 
wei tere Beschlüsse zu fassen. 

Im Dezember 1977 beschloß der Rat, d ie 
Stat ionierung der Fr iedenstruppe der Ver
einten Nationen in Zypern (UNFICYP) um 
wei tere sechs Monate bis zum 15. Juni 
1978 zu ver längern und forderte g le ichzei 
t ig den Generalsekretär auf, seine guten 
Dienste bei der Lösung des Zypernpro
blems fortzusetzen. Auch das Mandat der 
Fr iedenstruppen im Nahen Osten wurde 
ver längert . 

Wenig neues Licht brachte der Sicher
heitsrat in den geheimnisumwit ter ten be
waffneten Überfall auf Benin vom 16. Janu
ar 1977 (s. VN 2/1977 S. 52). In der ohne 
Widerspruch angenommenen Resolut ion 
419(1977) ist nur vage von »internat ionalen 
Söldnern« die Rede, deren Auf t raggeber 
oder Hintermänner jedoch nicht genannt 
werden. So werden in der Resolut ion denn 
auch die Staaten aufgefordert , bei der Be
schaffung wei terer Informat ionen zusam
menzuarbei ten. 
V. Während der bewaffnete Überfal l auf 
Benin als neue Angelegenhei t , mit der 
der Sicherheitsrat befaßt ist, im Jahre 1977 
zu der Liste von 102 Problemen hinzukam, 
konnte er auch zwei Punkte endgül t ig 
stre ichen, die seit den Anfängen der Wel t 

organisat ion als ungelöste Hinter lassen
schaft des Zwei ten Wel tkr iegs ständig auf 
der Liste uner ledigter Probleme gestanden 
haben. Es ist der d i rekten Ein igung zwi 
schen den beiden betrof fenen Ländern Ju 
goslawien und Ital ien zu verdanken, daß 
die Punkte >Ernennung eines Gouverneurs 
für das freie Terr i tor ium Triest< und >Die 
Frage des freien Terr i tor iums Triest< von 
der Liste gestr ichen werden konnten. 
VI . Auch auf seiner ersten Sitzung im neu
en Jahr befaßte s ich der Rat mit Südafr ika. 
Der Rat hörte Ende Januar d ie beschwö
rende Rede von Donald Woods, dem f rü 
heren Redakteur der südafr ikanischen 
Zei tung >East London Daily Dispatch<, der 
durch seine Flucht aus der >Bannung< in
ternat ional Schlagzei len gemacht hatte 
und dessen Verur te i lung der Apar the idspo
lit ik und Anklage gegen das südafr ikan i 
sche Regime vor dem Wel t forum nicht zu
letzt deswegen soviel Gewicht hatte, wei l 
er selbst Weißer ist. StJ 

Wirtschaft und Entwicklung 
32. Generalversammlung: Generaldirektor für Ent
wicklung — Sondergeneralversammlung Dber Neue 
Weltwlrtschattsordnung — Neuer PlenarausschuB 
(4) 

I. Die Vereinten Nat ionen erhal ten einen 
Generaldirektor für Entwicklung und inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. 
Er soll den Generalsekretär bei der Wahr
nehmung von dessen entsprechenden Ver
antwort l ichkei ten w i rksam unterstützen 
und von diesem für eine Dauer von bis zu 
vier Jahren ernannt werden. Dies hat d ie 
32. Genera lversammlung mit ihrer Resolu
t ion 32/197 am 20. Dezember 1977 be
schlossen. Die Entscheidung beruht auf e i 
ner Empfehlung des Ad-hoc-Ausschusses 
für die Neugl iederung des Wir tschaf ts- und 
Sozialbereichs des Systems der Vereinten 
Nat ionen. Sie ist schl ießl ich ohne fö rm l i 
che Abst immung gefaßt worden. Die sozia
l ist ischen Staaten Osteuropas und die mei 
sten west l ichen Marktwi r tschaf ts länder ha
ben sie ohne Enthusiasmus mi tgetragen. 
Im 2. Hauptausschuß hatte es überdies 
noch Meinungsverschiedenhei ten über den 
Dienstrang des Generald i rektors gegeben, 
außerdem darüber, ob seine Ernennung 
durch den Generalsekretär an die Zus t im
mung der Generalversammlung geknüpf t 
werden sol l te. In der Resolut ion ist dann 
nicht, wie von Entwick lungsländern ge
wünscht , ausdrück l ich festgehal ten wor
den, daß der Generald i rektor rangmäßig 
über d ie Untergeneralsekretäre zu stel len 
sei. In der Praxis w i rd es g le ichwohl dazu 
kommen, denn in seinem Ber icht an das 
Plenum hat der 2. Hauptausschuß die Emp
fehlung ausgesprochen, die Bezüge des 
neuen Spi tzenbeamten sol l ten in der Mit te 
zwischen denen des Generalsekretärs so
wie denen der Untergeneralsekretäre l ie
gen. Was die Personalentscheidung des 
Generalsekretärs anbetri f f t , so hat s ich d ie 
Resolut ion im Ergebnis darauf beschränkt , 
ihm eine »umfassende Konsultat ion« mit 
den Mitg l iedstaaten vorzuschre iben. 
Die Aufgaben des künft igen Genera ld i rek
tors s ind in der Resolut ion wenig präzise 
umschr ieben. Sie dürfen füg l ich auf den 
Nenner gebracht werden, daß er in seinem 
Zuständigkei tsbere ich gegenüber den ver
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