
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. 
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