zungs- und Erhaltungsmaßnahmen, und von
dokuments der 10. Sondergeneralversammden Entwicklungsländern eine Steigerung
lung erfolgt, so konstituierte sich ebenfalls
der Produktivität der Landwirtschaft (verauf Grundlage dieses Dokuments im Okmehrte Investitionen für Bewässerungsantober in New York ein Gremium von belagen, Programme zugunsten der Milchsonderem Gewicht: die Abrüstungskommission (Disarmament Commission), die aus wirtschaft, der Geflügelzucht und Fischerei), einen entsprechenden Anstieg der Erallen UN-Mitgliedstaaten besteht. Sie tritt
sparnis sowie eine Steigerung der Exportdie Nachfolge der durch Resolution 502(VI)
anreize und des inländischen Wertschöpvom 11. Januar 1952 geschaffenen Komfungsanteils bei der Fertigwarenausfuhr.
mission an, die seit 1965 nicht mehr geDaneben müßten internationale Schritte zu
tagt hat. Mit der eigentlichen Sacharbeit
Verbesserungen der Rahmenbedingungen
wird die Abrüstungskommission unter Vordes Welthandels hinführen (Abbau der
sitz des Inders M. A. Vellodi voraussichtlich
Handelshemmnisse), zu einem größeren
ab Mitte Mai 1979 auf einer vierwöchigen
Nettozufluß von Kapital zu MarktbedingunTagung beginnen; die Behandlung von
gen (insbesondere zugunsten von Ländern
»Bestandteilen eines umfassenden Abrümit mittlerem Einkommen) sowie zu einer
stungsprogramms« wird zu ihren Aufgaben
Erhöhung der Mittel zu Vorzugsbedingungehören.
WB
gen (insbesondere zugunsten der Länder
mit niedrigem Einkommen, also einem ProKopf-Einkommen bis 250 US-Dollar). NJP
Wirtschaft und Entwicklung
Weltbank: Ein Fünftel der Weltbevölkerung lebt In
Armut (52)

Etwa 800 Millionen Menschen (ca. 20 vH
der Weltbevölkerung) leben derzeit in absoluter Armut, also am äußersten Existenzminimum mit ungenügender Nahrung und
Behausung, unzulänglicher Ausbildung und
Gesundheitsfürsorge — kurz: »außerhalb
jeder vertretbaren Definition der menschlichen Würde« (Weltbankpräsident R. S.
McNamara). Diese Zustandsbeschreibung
steht am Anfang des ersten Weltentwicklungsberichts, den die Weltbank im August
1978 vorgelegt hat und der eine Serie von
Jahresberichten einleiten soll, in denen
die weltweiten Entwicklungsprobleme umfassend beurteilt werden.
Im Bericht wird gefordert, die internationalen Entwicklungsbemühungen hätten sich
auf die Verwirklichung eines hohen Wirtschaftswachstums und auf die Verringerung der Armut zu konzentrieren. Im einzelnen müßten die drei folgenden Bedingungen gemeinsam erfüllt werden: die

Plenarausschuß für Wirtschaftsfragen: Streit über
Mandatsauslegung (53)

Der neue Plenarausschuß der Generalversammlung 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 werden konnte.
Die Generalversammlung hatte diesen Plenarausschuß mit Resolution 32/174 vom
19. Dezember 1977 eingesetzt (vgl. VN
1/1978 S. 28). Sie wies ihn an, ihr als »Zentrum« zu dienen für »a) die Überwachung
und Kontrolle der Durchführung der bei
den Verhandlungen über die Errichtung
der neuen internationalen Wirtschaftsordnung in den geeigneten Gremien des Systems der Vereinten Nationen erzielten Beschlüsse und Vereinbarungen; b) Vorschläge zur Überwindung von Schwierigkeiten
bei den Verhandlungen und zur Förderung
Aufrechterhaltung hoher Zuwachsraten für der Fortsetzung der Arbeit in diesen Gredas Einkommen, die Änderung der Wachs-mien; c) die Erleichterung und Beschleutumsstruktur, um die Produktivität und das nigung einer Einigung über die Lösung noch
offener Fragen, wo dies angebracht ist;
Einkommen der ärmeren Gruppen innerd) die Erkundung und den Austausch von
halb der Bevölkerung zu steigern, sowie
die Verbesserung des Zugangs der Armen Meinungen zu weltwirtschaftlichen Problemen und Prioritäten«. Das Unterorgan
zu grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen (z. B. Trinkwasser, Kanalisation, wurde einfach »Ausschuß gemäß Resolution 32/174 derGeneralversammlung< (ComGesundheitsfürsorge, Ausbildung). Eine
mittee Established under General AssemZukunftsprojektion des Berichts führt zu
bly Resolution 32/174) genannt, da über
dem Ergebnis, die Zahl der absolut Armen
eine funktionsbezogene Bezeichnung kein
werde im Jahre 2000 immer noch rund 600
Einverständnis zustandekam.
Millionen betragen (etwa 10 vH der für
Nach organisatorischen Sitzungen im Fedann erwarteten Weltbevölkerung). Dieser
bruar 1978 trat der Plenarausschuß am
Erwartung liegt ein >Basisszenarium< zu3. Mai 1978 zu seiner ersten Tagung zugrunde, in dem ein jährliches Wirtschaftssammen. Diese wurde zehn Tage später
wachstum von 4,2 vH für die Industrielänwegen Uneinigkeit über das Verfahren der
der und eine Zunahme des Welthandels
Entscheidungsfindung — mithin eine Frage
von 6,4 vH angenommen werden, des weider Auslegung des Ausschußmandats —
teren folgende Zuwachsraten für die Entsuspendiert. Im Juli und Anfang Septemwicklungsländer: Bruttoinlandsprodukt 5,7
ber kam es zu ausgiebigen informellen
vH, Bruttoinvestition 5,3 vH, Einfuhr 5,6 vH,
Verhandlungen. Sie blieben erfolglos. Am
Ausfuhr 6,3 vH. Es liegt auf der Hand, daß
8. September 1978 wurde die erste Tagung
hier mit höchst unsicheren Faktoren kalzu dem alleinigen Zweck wiederaufgenomkuliert wird.
men, Erklärungen auszutauschen- und soDer Bericht geht auch auf bestimmte Maßdann erneut suspendiert. Aus den Verlautnahmen ein, die zugunsten von Entwickbarungen ging hervor, daß es Besorgnisse
lungsfortschritten ergriffen werden sollten.
vor allem wegen der möglichen ProliferaIm Zusammenhang mit nationalstaatlichen
tion von konkurrierenden VerhandlungsBemühungen fordert er von den Industriegremien gegeben hatte und daß der Verstaaten Veränderungen in den Wirtschaftsstrukturen, also Anpassungs- statt Stüt- b u c h einer Einigung zuletzt allein an den
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Vereinigten Staaten gescheitert war. Ausschußvorsitzender I.Jazairy (Algerien) gab
den Formulierungsvorschlag bekannt, den
er in den internen Beratungen unterbreitet
hatte. Danach würde der Ausschuß »in
Ausübung seines Mandats« gemäß Resolution 32/174 Platz von »Verhandlungen«
sein, und zwar mit Blick auf die »Verabschiedung von Richtlinien zu zentralen
grundsatzpolitischen Fragen« sowie auf
die »Herbeiführung von Einigung über die
Lösung fundamentaler oder überaus wichtiger Fragen«, welche in Zusammenhang
mit Problemen internationaler wirtschaftlicher 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 Verhandlungs- 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 konnte der Präsident der Generalversammlung
am Ende einer viertägigen Aussprache im
Plenum über die Aufgaben des neuen Ausschusses eine (zuvor abgesprochene) interpretative Erklärung abgeben, die mit
dem früheren Vorschlag von I. Jazairy
wörtlich übereinstimmte. Die Generalversammlung 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 Diskriminierung 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 interessieren. Auch in der Unterkommission
zur Verhütung von Diskriminierung und für
Minderheitenschutz (31. Tagung vom 28. August bis zum 15. September 1978 in Genf)
gelang insoweit denen, die sich gegen einseitige Auswahl bei der Untersuchung von
Menschenrechtsverstößen wenden, ein neuer Erfolg. Zu einem weiteren >Höhepunkt<
der diesjährigen Tagung dieses 26köpfigen Unterorgans der Menschenrechtskommission (Zusammensetzung s. VN 3/1978
S. 107) wurden Indiskretionen über nichtöffentliche Sitzungen. Ansonsten widmete
sich die Unterkommission ihrem üblichen
Arbeitsprogramm.
I. Die Menschenrechtskommission hatte
am 8. März 1978 beschlossen, der Regierung von Kamputschea die einschlägigen
Dokumente und Protokolle ihrer 34. Tagung zu übersenden und sie um Bemerkungen dazu zu bitten, und den Generalsekretär ersucht, ihr auf dem Weg über die
Unterkommission auf der nächsten Tagung
alle dann verfügbaren Informationen zu unterbreiten (vgl. VN 3/1978 S. 98). Der Außenminister von Kamputschea ließ den Generalsekretär daraufhin wissen, sein Land
sei noch nicht imstande, zur Anprangerung
dieser gemeinen Initiative eine Delegation
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zu den Vereinten Nationen zu entsenden, da alle Kader an den Verteidigungsanstrengungen und der nationalen Aufbauarbeit aktiv teilnähmen. Unbeschadet dessen übermittelten Großbritannien, Kanada,
Norwegen und die Vereinigten Staaten sowie Amnesty International und die Internationale Juristenkommission dem Sekretariat Informationsmaterial im Umfang von
etwa 1000 Seiten, im wesentlichen Zeugenaussagen. 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 Menschenrechtskommission mit der Empfehlung unterbreiten, der Angelegenheit auf
ihrer 35. Tagung »höchste Priorität« einzuräumen. Die Sachverständigen aus Bulgarien, Rumänien und der Sowjetunion stimmten gegen die Entscheidung, während die
Experten aus Syrien und der Türkei Stimmenthaltung übten. Die übrigen 15 anwesenden Mitglieder stimmten mit Ja. Der Sachverständige W. B. Carter (Vereinigte Staaten)
hatte diese Maßnahme als das absolute Minimum dessen bezeichnet, was sich die Unterkommission schuldig sei. Demgegenüber
hatte S. Smirnow (Sowjetunion) eingewandt,
die Unterkommission überschreite damit die
Grenzen des ihr durch die Menschenrechtskommission erteilten Mandats. Der
Antrag, von einer Analyse des Materials
Abstand zu nehmen, wurde jedoch mit vier
Stimmen gegen sieben bei fünf Enthaltungen 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 Verschwinden zahlreicher Personen in Argentinien
äußern und die argentinische Regierung
um Informationen bitten. Mehrere Sachverständige meinten, die Frage solle vorzugsweise Gegenstand vertraulicher Beratungen sein. Der Antrag scheiterte schließlich mit drei Stimmen (E. Nettel, Österreich;
N. Questiaux; B. Whitaker, Großbritannien)
gegen fünf bei neun Enthaltungen.
Über Argentinien war zuvor bereits in einer Arbeitsgruppe der Unterkommission im
Rahmen des Verfahrens nach ECOSOCResolution 1503 vertraulich beraten worden. Die Pariser Tageszeitung >Le Monde<
wußte am 13. September 1978 zu berichten,
in der Arbeitsgruppe habe keine Verständigung erzielt werden können. Mehrere
Sachverständige erregten sich über die
zugrundeliegenden Indiskretionen — insbesondere S. Smirnow, welcher von der
Absicht sprach, die Sowjetunion anzuschwärzen — und forderten eine Untersuchung durch den Generalsekretär. Die Unterkommission schloß sich dem nach einer
langen Nachtsitzung schließlich an, ging
aber nicht darüber hinaus, den Pressebericht als »ungenau« zu beschreiben (anstatt als »verleumderisch«, wie ursprünglich beantragt).
Außerdem setzte sich die Unterkommission in einer weiteren, ohne förmliche Abstimmung angenommenen Resolution dafür ein, Entscheidungen im Rahmen des
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Verfahrens nach ECOSOC-Resolution 1503
künftig in geheimer Abstimmung zu treffen.
Sie ersuchte die zuständigen Organe um
eine entsprechende Änderung der Verfahrensregeln. Der Vorschlag wurde damit begründet, nur geheime Abstimmungen könnten die Vertraulichkeit wirksam schützen.
II. Aus der übrigen Arbeit der Unterkommission 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 Menschenrechtskonvention darstellen könnten, bewegen
sich im Rahmen des für einen Rechtsstaat
Selbstverständlichen.
Des weiteren befaßte sich die Unterkommission mit einer von dem ägyptischen
Sachverständigen A. Khalifa aufgestellten
vorläufigen allgemeinen Liste< von Banken, Unternehmen und anderen, deren Aktivitäten eine Unterstützung der rassistischen Regimes im Südlichen Afrika bedeuteten (UN-Doc. E/CN.4/Sub.2/R.32 vom 4.
Juli, mittlerweile der Öffentlichkeit zugänglich 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 Unternehmensgesellschaften aus 18 westlichen Ländern sowie Argentinien, Brasilien, dem Iran und Israel.
Die Unterkommission bat A. Khalifa, 1979
eine endgültige Fassung vorzulegen. Einige
Sachverständige hatten sich über die regionale Schwerpunktbildung des Verzeichnisses erstaunt geäußert.
Endlich erörterte die Unterkommission auch
Berichte von H. Gros Espiell (Uruguay) und
A. Cristescu (Rumänien) zum Selbstbestimmungsrecht. Von den Diskussionsbeiträgen
seien erwähnt: Die Betonung der wirtschaftlichen Komponente (Möglichkeit der
Verletzung des Selbstbestimmungsrechts
durch wirtschaftlichen Druck); die vorsichtige Warnung des Sachverständigen Khalifa vor einer Atomisierung der Welt in lebensunfähige Kleinstaaten; der Hinweis
des Jordaniers H. Sadi auf die Erscheinung eines dem Prinzip zuwiderlaufenden
»innerstaatlichen Kolonialismus«; das Bekenntnis des Sowjetbürgers L. Dadiani zu
dem Konzept einer Völkerrechtssubjektivität von Völkern unter Fremd- oder Kolonialherrschaft. — H. Gros Espiell wurde gebeten, einen Entwurf für ein neues internationales Rechtsinstrument zum Selbstbestimmungsrecht auszuarbeiten, und zwar
eventuell für eine Deklaration der UN-Generalversammlung.
NJP

Rechtsfragen
Seerecht: 7. Tagungsrunde der III. Seerechtskonferenz 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 Konfrontation von Entwicklungsländern und Industriestaaten stand die Fortsetzung der
7. Tagungsrunde der III. Seerechtskonferenz vom 21. August bis zum 15. September 1978 in New York. Anlaß dafür war in
erster Linie ein amerikanischer Entwurf für
eine Gesetzgebung zum Meeresbodenbergbau, der allerdings in der mittlerweile (nach

Abschluß der Tagung) zu Ende gegangenen Legislaturperiode doch nicht mehr verabschiedet wurde. Die Entwicklungsländer
stellten sich auf den Standpunkt, daß das
Prinzip des gemeinsamen Erbes der
Menschheit, Grundlage für eine völkerrechtliche Regelung des Meeresbodenbergbaus, den Abbau der Ressourcen des Meeresbodens bis zum Inkrafttreten eines völkerrechtlichen Regelungswerkes untersage.
Demgegenüber verwiesen der Leiter der
amerikanischen Delegation, Elliot Richardson, sowie Dr. Lucas, Mitglied der deutschen Delegation, darauf, daß sich die geplanten nationalen Gesetze als Interimsregelungen verstünden, die durch eine völkerrechtliche Regelung dieses Komplexes
abgelöst werden sollten und daß im übrigen der Tiefseebergbau bislang noch unter
das Prinzip der Freiheit der See falle.
Erschwert wird die Lösung der auf der
Konferenz aufgetretenen Meinungsdifferenzen vor allem dadurch, daß einige Entwicklungsländer nicht primär an einer wirtschaftlichen Nutzung des Meeresbodens,
sondern vor allem an der Herstellung völlig 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 standen die Fragen des Tiefseebergbaus im
Vordergrund der Beratungen. Wesentliche
Fortschritte konnten nicht erzielt werden.
Der Vorsitzende der Verhandlungsgruppe
Internationales Meeresbodenregime, Francis Njenga (Kenia), versuchte lediglich eine Verhandlung über die Fragen des Zugangs zu den Meeresboden-Ressourcen
herbeizuführen und die Fragen des Abbausystems und der Rohstoffpolitik mit Rücksicht auf die im Frühjahr vorgelegten Texte auszuklammern. Dieses Verfahren zielte
deutlich darauf ab, den Genfer Texten eine
gewisse Bestandskraft zu verleihen. Die Industriestaaten haben diesem Vorgehen widersprochen und ihre Ablehnung wesentlicher Punkte der Genfer Texte betont. Zumindest in dem Fragenkomplex Produktionsbeschränkungen gelang eine wichtige
Klarstellung der Position der Entwicklungsländer. Ihrer Meinung nach sollen, wenn
das zu gründende behördeneigene Unternehmen (Enterprise) aus Gründen fehlender finanzieller Mittel und fehlender Technologie nicht zu einer Teilnahme am Meeresbergbau in der Lage ist, 50 vH des dem
Meeresboden allgemein eröffneten Produktionskontingents (berechnet für Nickel) zu
Gunsten des >Enterprise< eingefroren werden. Begründet wird dies mit der Forderung nach einer gleichgewichtigen Beteiligung von >Enterprise< und anderen Interessenten am Meeresbergbau. Für die Industriestaaten führt dies zu einer weiteren
Beschränkung des Meeresbergbaus. Eine
gewisse Annäherung der Standpunkte erfolgte hinsichtlich des Eigentumsübergangs an den aus dem Meeresboden gewonnenen Ressourcen. Die grundsätzlichen
Probleme — weites Behördenermessen hinsichtlich der Reglementierung des Meeresbergbaus, kein sicherer Zugang und Vergabe von Lizenzen nach Höchstgebot bei
mehreren konkurrierenden Bewerbungen
— blieben ungelöst.
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