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Die Rolle der Vereinten Nationen in der Weltpolitik 

In der Zeit vom 27. bis zum 30. März 1979 besuchte der Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen, Dr. Kurt Waldheim, die 
Bundesrepublik Deutschland. Außer Bonn, Wiesbaden, Frank
furt und Hamburg besuchte er auch Berlin, wo er — ähnlich 
wie anläßlich seines Besuches in Bonn vor vier Jahren (vgl. 
VN 1/1975 S.lff.) — seine Vorstellungen von der Rolle der 
UNO in der Weltpolitik in einem Vortrag vor der Deutschen 
Gesellschaft für die Vereinten Nationen darlegte: 

I 
Ich danke der Gesellschaft für die Vereinten Nationen für die 
Einladung, zu Ihnen zu sprechen. Ich möchte auch dem Herrn 
Vorsitzenden Dr. Weyer sehr herzlich für seine einführenden 
Worte danken und ebenso meiner Dankbarkeit Ausdruck 
geben für die Übergabe der UN-Bibliographie. Ich bin über
zeugt, daß das eine sehr wertvolle Sammlung ist und uns in 
unserer Arbeit sicherlich sehr behilflich sein wird. 
Die Unterstützung durch die öffentliche Meinung ist für die 
Arbeit der Weltorganisation von wesentlicher und stets wach
sender Bedeutung. Es gibt ja so viele Mißverständnisse und 
Unklarheiten über diese Organisation, daß ich mich immer 
freue, wenn ich einige Aufklärungen über die Arbeit, die 
Probleme, aber auch die Leistungen der Vereinten Nationen 
geben kann. Letztlich können die Vereinten Nationen nur 
dann ihre Rolle erfüllen, wenn ihre Arbeit nicht nur von den 
Regierungen unterstützt, sondern auch von der Öffentlichkeit 
verstanden wird. Ich freue mich daher, daß mir mein heutiger 
Besuch bei Ihnen Gelegenheit gibt, Sie mit manchen, nicht 
mit allen — dazu wäre die Zeit zu kurz — der Probleme der 
Weltorganisation und ihrer Stellung in der internationalen 
Politik etwas näher vertraut zu machen. 

Bei aller Kritik an den Vereinten Nationen und bei allem 
Zweifel, den man hinsichtlich ihrer Rolle haben mag, sind die 
Vereinten Nationen ein fester Bestandteil der Weltpolitik 
geworden. Sie befaßten sich in den vergangenen Jahren mit 
einer größeren Zahl und Vielfalt von Problemen als jemals 
zuvor. Die Organisation ist in viele neue Bereiche vorge
drungen und hat eine Dynamik entwickelt, die sich ihre 
Gründer im Jahre 1945 kaum vorstellen konnten. Natürlich 
ist die heutige Welt von jener des Jahres 1945, als die UNO 
geschaffen wurde, wesentlich verschieden. Wir leben in einer 
Zeit großer Spannungen und rascher Entwicklungen. Sicher
lich werden diese auch durch die umwälzenden Neuerungen 
in der menschlichen Kommunikation und die zunehmende 
Rolle der Massenmedien beeinflußt. Es kann aber kein Zwei
fel daran bestehen, daß die seit dem Zweiten Weltkrieg ein
getretenen Veränderungen in unserer Welt in ihrem Umfang 
und Ausmaß ohne Beispiel sind. Seit geraumer Zeit befassen 
wir uns mit einer neuen Art von globalen Problemen, die zu 
einem großen Teil Ergebnis der technischen Revolution sind. 
Diese Probleme, zu denen Fragen der Ernährung, des Um
weltschutzes, der Bevölkerungsexplosion sowie der Rohstoff-
und Energieversorgung zählen, unterstreichen die Tatsache 
der gegenseitigen Abhängigkeit, da sie zu groß und zu kom
pliziert sind, um von einem Land allein oder auch einer Staa
tengruppe allein bewältigt zu werden. Wir stehen auch einer 
Reihe von Konflikten und Spannungen gegenüber, die ent
weder ein Erbe der Vergangenheit sind, oder die durch die 
Veränderungen in den Beziehungen der Völker untereinander 
verursacht wurden. Die regionalen Unruheherde bilden heute 
den gefährlichsten Zündstoff für größere und unter Umstän
den weltweite Konflikte. Die großen internationalen Rivalitä
ten unserer Zeit wirken fort, wenn sich auch deren Form und 
Schwerpunkt ändern mögen. Stand anfänglich der Ost-West-
Konflikt im Vordergrund der internationalen Aufmerksam

keit, so ist es heute mehr die Nord-Süd-Problematik mit 
allen ihr entspringenden Spannungen und Unsicherheiten. 
Was ist nun die Rolle der Vereinten Nationen bei den Ver
suchen, diese Probleme zu lösen und unsere Zukunft zu 
sichern? Es ist dies ein sehr aktuelles Thema, weil die 
Menschheit an einem Punkt angelangt ist, wo sie sich zwar 
der Notwendigkeit einer globalen Ordnung bewußt ist, aber 
in ihrer politischen Praxis noch weitgehend an den Metho
den einer Zeit festhält, in der die Staaten die höchste Autori
tät darstellten. Sicherlich besteht zwischen den Idealen der 
Gründer der Vereinten Nationen und den praktischen Ge
gebenheiten der Weltorganisation nach wie vor eine sehr 
breite Kluft. I n den Nachkriegsjahren herrschten in der 
Öffentlichkeit zweifellos unrealistische Vorstellungen hin
sichtlich ihrer Möglichkeiten. Diese Hoffnungen waren ange
sichts des Grauens des soeben zu Ende gegangenen Welt
krieges zwar verständlich, aber durch die tatsächliche Lage 
nicht gerechtfertigt. Die Zeit war damals, ebensowenig wie 
heute, reif für eine Art Weltregierung mit Exekutivgewalt, 
die vielleicht eine Chance hätte, mit allen Problemen unserer 
Zeit fertig zu werden. Die UNO war nie — und ich möchte 
dies mit Nachdruck betonen — als ein solches Instrument 
gedacht. Was die Charta den Staaten jedoch bietet, ist ein 
Mechanismus, der — wenn richtig eingesetzt — die Möglich
keit gibt, Konflikte zu bereinigen, ein Instrumentarium uni
verseller Natur, das sie in die Lage versetzt, ihre Politik auf 
den verschiedensten Gebieten zu harmonisieren und ein inter
nationales Sekretariat, das ihnen bei diesen Bemühungen in 
objektiver und unabhängiger Weise behilflich sein kann. 
Daß dieses Instrumentarium nützliche Arbeit leistet, zeigt 
sich am deutlichsten an der Arbeit der Vereinten Nationen 
in den wirtschaftlichen, sozialen, humanitären und rechtlichen 
Bereichen, wo sie unbestreitbar erfolgreich wirken. Ich darf 
Sie erinnern, daß nahezu 80 Prozent des UN-Budgets dieser 
Tätigkeit gewidmet sind. Die Nützlichkeit der internationa
len Zusammenarbeit im technischen Bereich wird kaum in 
Frage gestellt. Dies ist verständlich, denn wie würde es heute 
zum Beispiel im internationalen Luftverkehr aussehen, wenn 
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er nicht durch eine internationale Organisation geregelt wäre. 
Ich will jedoch nicht von diesen Arbeitsbereichen der UNO 
sprechen, die zweifelsohne von größter Bedeutung sind. Im 
Vordergrund des Interesses steht — und dies ganz zu Recht 
— die Rolle der Vereinten Nationen als politische Organisa
tion, und hier zeigen sich beträchtliche Schwierigkeiten, die 
die Vereinten Nationen wiederholt in den Brennpunkt inter
nationaler Krit ik gebracht haben. Die Weltorganisation kann 
aber nur so effektiv sein wie die Mitgliedstaaten es selbst 
wollen. Sie sind es nämlich, die dieses Instrument der inter
nationalen Zusammenarbeit in ihren Händen halten. Von 
ihrem politischen Willen, von ihrer Bereitschaft zusammen
zuarbeiten, hängt es ab, ob dieses Instrument wirksam ein
gesetzt oder vernachlässigt wird. 

So oft werden die Vereinten Nationen dafür kritisiert, daß 
es ihnen nicht gelingt, eine rasche und umfassende Lösung 
für das eine oder andere politische Problem zu finden. Aber 
ist es nicht so, daß die Weltorganisation meist erst dann ins 
Spiel gebracht wird, wenn alle anderen Mittel versagt haben? 
Immer wieder — und Beispiele hierfür gibt es gerade aus der 
jüngsten Zeit — werden die Interessen der Gesamtheit m i ß 
achtet, um egoistische Ziele zu erreichen. Staaten versuchen, 
ihre Probleme auf eigene Faust zu lösen, ob mit militärischen 
oder anderen Mitteln. Wenn dies nicht den gewünschten E r 
folg hat, wird die UNO um Hilfe gerufen. Von der Organisa
tion werden dann Wunder erwartet und wenn diese aus
bleiben, so beschuldigt man sie des Versagens. Im Gegensatz 
zur Zeit unmittelbar nach Kriegsende wird die internationale 
Politik wieder von einer vorwiegend nationalen, oder sagen 
wir besser: nationalistischen Denkweise beherrscht, die eifer
süchtig auf die Wahrung enger Eigeninteressen bedacht ist. 
Die Vereinten Nationen können ihrer großen Verantwortung, 
die sich in der Übertragung immer neuer Aufgaben aus
drückt, nur gerecht werden, wenn sie von den Mitgliedstaa
ten rechtzeitig und den Grundsätzen der Charta entsprechend 
eingesetzt werden. Die Interdependenz der Staaten verlangt 
nach internationaler Solidarität, die ihren praktischen Aus
druck nicht zuletzt in starken internationalen Organisationen 
finden muß. Obwohl in gewissen Situationen die Methoden 
der Machtpolitik wieder in Erscheinung treten, ist doch das 
Bewußtsein gestiegen, daß die Aufrechterhaltung des Fr ie 
dens nicht nur ein moralisches Anliegen, sondern in zuneh
mendem Maße ein Erfordernis der Realpolitik ist. Hier ein
zuhaken und dieses Bewußtsein zu fördern, gehört mit zu 
den wesentlichen Aufgaben der Weltorganisation. In diesem 
Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß die 
UNO die einzige politische Organisation globaler Ausdehnung 
ist, eine Organisation mit 151 Mitgliedstaaten, in der 98 Pro
zent der Menschheit vertreten sind. Diese sind zwar von sehr 
unterschiedlicher Größe und Stärke, alle erhalten aber durch 
ihre Mitgliedschaft die Möglichkeit, an der internationalen 
Politik aktiv teilzunehmen. Nicht selten hört man in der 
Öffentlichkeit den Vorwurf, in den Vereinten Nationen do
miniere die Dritte Welt und die westlichen Staaten hätten 
keinen Einfluß auf die Beschlüsse der Organisation. Es wird 
achtlos das Schlagwort von einer >automatischen Mehrheit< 
verwendet, das jedoch einer näheren Betrachtung durchaus 
nicht standhält. Sicherlich machen die Entwicklungsländer 
gemeinsame Front, wenn es um wirtschaftliche Probleme 
geht, die für ihre Zukunft entscheidend sind. Auch bei einer 
beschränkten Anzahl politischer Probleme, besonders im Z u 
sammenhang mit dem Entkolonisierungsprozeß im Südlichen 
Afrika, nehmen die Staaten der Dritten Welt meist eine ge
meinsame Haltung ein. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, 
daß im allgemeinen die Entscheidungen dieser Staaten von 
verschiedenen Interessen und auch verschiedenen Ideologien 
bestimmt werden, die sehr häufig zu einem sehr unterschied
lichen Verhalten bei den diversen Abstimmungen in den 
Vereinten Nationen führen. 

I I 

Wenn man an die Rolle der Vereinten Nationen in der Welt
politik denkt, so steht die Erhaltung des Friedens und der 
internationalen Sicherheit an erster Stelle. Wie Sie wissen, 
ist es der Weltsicherheitsrat, der auf diesem Gebiet die 
oberste Verantwortung trägt, und dem hierfür potentiell sehr 
weitreichende Befugnisse gegeben sind. Oft gelingt es dem 
Sicherheitsrat jedoch nicht, Gewalt zu verhindern, oder die 
Einstellung von Feindseligkeiten herbeizuführen. Die jüng
sten Ereignisse in Indochina haben dies deutlich gezeigt. Dort, 
wo die Interessen der Großmächte berührt sind, ist es immer 
dann nicht möglich, eine Entscheidung zu treffen, wenn eine 
dieser Mächte von ihrem Vetorecht Gebrauch macht. Dieser 
Umstand hat wiederholt zur Lahmlegung des Sicherheitsrats 
in kritischen Situationen geführt. E s ist daher nicht verwun
derlich, daß sich bei vielen Mitgliedstaaten hierüber eine 
wachsende Besorgnis zeigt und der Wunsch auf Aufhebung 
des Vetorechts laut wird. Da jedoch die Charta für jede Revi
sion die Zustimmung aller Ständigen Mitglieder des Sicher
heitsrats vorsieht, halte ich es nicht für wahrscheinlich, daß 
eine derartige Änderung der Charta durchsetzbar ist. Lassen 
Sie mich jedoch sogleich hinzufügen, daß trotz dieser Gege
benheiten die Debatte im Weltsicherheitsrat oft von beträcht
lichem Nutzen ist und einen wichtigen Beitrag zur Beruhi
gung von Konfliktsituationen leistet. Zumindest aber gibt es 
den betroffenen Staaten ein Forum, ihren Standpunkt vor 
der Weltöffentlichkeit darzulegen, Emotionen abzubauen und 
das moralische Gewicht der internationalen Gemeinschaft 
zu mobilisieren. Ich glaube, daß dieser Punkt der Nützlichkeit 
der Vereinten Nationen als Forum und vor allem des Sicher
heitsrats in der Öffentlichkeit nicht immer voll verstanden 
wird. Ich stimme durchaus mit Ihnen überein, daß zuviel ge
redet wird, daß die Reden zu lang sind und daß sehr oft 
nichts dabei herauskommt, soweit es für das Auge sichtbar ist. 
Was man aber sehr oft nicht versteht, ist die Tatsache, daß 
der Sicherheitsrat in kritischen Situationen nicht nur ein 
Forum ist, wo die Streitteile und auch andere ihren Stand
punkt darlegen können, sondern daß er auch ein Sicherheits
ventil ist, daß es oft den Größeren unserer Welt möglich ist, 
ohne Gesichtsverlust einen Konflikt durch den Gang zum 
Sicherheitsrat zu bereinigen. Gerade dieser Aspekt wird sehr 
oft übersehen, und darin gerade liegt meines Erachtens eine 
der großen Nützlichkeiten dieses Instruments. Ich wollte 
Ihnen dies besonders vor Augen führen, weil man sehr oft 
den Sicherheitsrat kritisiert, wenn nicht sofort eine Lösung 
da ist, wie zum Beispiel im Konflikt in Indochina oder im 
Nahen Osten oder in Zypern. Aber hier wieder ist es nicht 
die Tatsache, daß das Instrument nicht funktioniert — das 
funktioniert sehr gut, solange der politische Wille der Staa
ten vorhanden ist, ihre Probleme vor den Sicherheitsrat zu 
bringen und zweitens, wenn der Sicherheitsrat beschließt, 
diese Beschlüsse auch wirklich zu befolgen. Und da wir ja 
keine Machtmittel haben, keine Exekutivgewalt, sind wir 
darauf angewiesen, daß die Betroffenen die Beschlüsse aus 
eigenem Willen verwirklichen und sich ihnen fügen. Darin 
liegt die wirkliche Problematik des Sicherheitsrats, und nicht 
etwa ein Mangel am Mechanismus oder am Funktionieren 
der Weltorganisation. 

Trotz zunehmender Spannungen in der Welt glaube ich nicht, 
daß es zu einer globalen Konfrontation kommen wird. Die 
Großmächte wissen heute nur zu genau, daß es im nuklearen 
Zeitalter keine Sieger, sondern nur mehr Verlierer unter un
säglichen Opfern geben kann. Was mich viel mehr beunruhigt, 
sind die regionalen Konflikte, denen wir uns seit vielen Jah
ren gegenübersehen und von denen kaum einer bisher wirk
lich gelöst werden konnte. Der Nahe Osten, das Südliche 
Afrika, Zypern und jüngst wieder Indochina sind Beispiele 
hierfür. Dazu kommt die Spannung zwischen Nord und Süd, 
die — obgleich vorwiegend wirtschaftlicher Natur — zu ern-
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sten politischen Konsequenzen führen kann, sofern sie nicht 
bald einer Lösung zugeführt wird. Geben wir uns keinen 
Illusionen hin. Natürlich geht es um Wirtschaftsfragen im 
Nord-Süd-Dialog, aber eines ist klar, daß politische Stabilität 
in der Welt auf die Dauer nur dann sichergestellt werden 
kann, wenn es uns gelingt, diese Spannung zwischen dem 
wohlhabenden Norden und dem armen Süden zu überwin
den. Und hier haben natürlich die Industriestaaten eine 
bedeutende Rolle zu spielen, und ich hoffe zuversichtlich, daß 
es gelingen wird, dieses Problem auf dem Verhandlungswege 
zu lösen. Daß es sich dabei nicht um eine Einbahn handeln 
kann, sondern daß beide Seiten kooperieren müssen, nämlich 
die Industriestaaten einerseits und die Entwicklungsstaaten 
andererseits, liegt auf der Hand. Und ich möchte hier auch 
feststellen, daß sich bei den Staaten der Dritten Welt immer 
mehr die Erkenntnis durchsetzt, daß realistisch an dieses 
Problem herangegangen werden muß, daß auch die Industrie
staaten ihre eigenen Probleme haben, wie Inflation, Arbeits
losigkeit, Absatzschwierigkeiten und dergleichen mehr. Und 
daß andererseits auf Seiten der Industriestaaten trotz eines 
Rückganges in der Hilfeleistung der öffentlichen Hand sich 
doch immer mehr die Erkenntnis durchsetzt, daß dieses Pro
blem gelöst werden muß, wenn wir den Weltfrieden erhalten 
wollen. Aber lassen Sie mich zurückkehren zu den politischen 
Krisen unserer Zeit. 
Mit dem Nahen Osten sind die Vereinten Nationen seit vie
len Jahren befaßt. Ihre Bemühungen auf dem Sektor der 
friedenserhaltenden Operationen, aber auch auf dem poli
tischen Gebiet sind bekannt und es wäre müßig, sie hier 
besonders zu erläutern. Die Situation in diesem Raum würde 
wohl anders aussehen, hätten die Vereinten Nationen nicht 
durch so viele Jahre die notwendige Ruhe durch die Anwe
senheit der internationalen Friedenstruppen aufrechterhal
ten. Wie schwierig die politische Lösung des Problems ist, 
zeigen am deutlichsten die jüngsten Bemühungen Washing
tons. Aufgrund der persönlichen Initiative des amerikani
schen Präsidenten haben sich Ägypten und Israel bereit ge
funden, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Es bleibt 
nun abzuwarten, inwieweit dieser Vertrag zu einer Lösung 
des Gesamtproblems beitragen kann. Gestatten Sie mir in 
diesem Zusammenhang allerdings eine Bemerkung: Es wird 
im Nahen Osten solange keinen dauerhaften Frieden geben, 
als wir nicht zu einer allumfassenden Lösung unter Einschluß 
des Palästinaproblems gelangen, an deren Erarbeitung alle 
am Konflikt beteiligten Staaten und die in der Angelegen

heit involvierten Großmächte teilnehmen. Daher auch mein 
schon vor längerer Zeit gemachter Vorschlag einer internatio
nalen Konferenz unter den Auspizien der Vereinten Nationen, 
die den Weg zu einer späteren Genfer Konferenz ebnen 
könnte. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich weiß, das ist 
ein sehr heikles Thema, und wir sind uns der Bedeutung und 
der Dramatik der Entwicklung im Nahen Osten — speziell im 
Lichte der jüngsten Ereignisse — durchaus bewußt. Was ich 
damit nur sagen will, ist, daß man eine globale Lösung des 
Gesamtproblems nicht erreichen kann, ohne alle Streitteile 
in den Verhandlungsprozeß zurückzuführen, also Jordanien, 
Syrien und auch alle jene Staaten, die unmittelbar an einer 
Lösung interessiert sind. Und daß dabei das Palästinapro
blem eine Kernfrage darstellt, darüber kann wohl kein Zwei
fel sein, besonders wenn man über die Zukunft der >West-
bank<, also des Westufers des Jordanflusses, und des Gaza
streifens denkt. Daß es hier darum geht, die Rechte der P a 
lästinenser zu berücksichtigen, liegt auf der Hand, und ich 
kann nur hoffen, daß es gelingen wird, zu einer globalen 
Lösung im Sinne der aufgezeigten Richtlinien zu gelangen. 
Wie lange das dauern wird und ob es gelingen wird, das wage 
ich heute nicht zu sagen. Aber es ist für mich nicht der ge
ringste Zweifel, daß es sich hier um einen langwierigen Pro
zeß handeln wird und um einen der gefährlichsten Verhand
lungsprozesse, den wir in der jüngsten Geschichte erlebt 
haben. 
Eine der großen Gefahrenzonen der Welt, mit der sich die 
Vereinten Nationen ebenfalls seit Jahren befassen, ist das 
Südliche Afrika. Die Rolle der Vereinten Nationen im Ent-
kolonisierungsprozeß der Nachkriegszeit ist heute allgemein 
bekannt und anerkannt. Die Entkolonisierung, die stets ein 
wesentliches Element der Ideologie und der Tätigkeit der 
Weltorganisation bildete, ist im großen und ganzen abge
schlossen. Ich darf vielleicht hier darauf hinweisen, daß es 
im Jahre 1945 lediglich vier selbständige afrikanische Staaten 
gegeben hat; heute haben wir fünfzig. Sie sehen also, welch 
ein ungeheurer Prozeß der Selbständigwerdung hier in diesen 
letzten mehr als dreißig Jahren vor sich gegangen ist. Wir 
haben aber trotzdem mit zwei großen Problemen im Süd
lichen Afrika zu kämpfen, die nach wie vor ungelöst sind, 
nämlich Südrhodesien und Namibia. Ich kann mir ersparen, 
auf die Geschichte Namibias, des ehemaligen Deutsch-Süd
westafrika, einzugehen, da ich diese als bekannt voraussetzen 
darf. Seit Jahrzehnten sind wir mit diesem Problem befaßt, 
wobei es darum geht, den Beschluß der UNO-Generalver-
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Sammlung vom Jahre 1966 durchzuführen, der das Mandat 
Südafrikas über Namibia als beendet erklärte. Hatte sich 
Pretoria seitdem geweigert, diesem Beschluß nachzukommen, 
so war es schließlich unter dem Druck der Weltmeinung und 
einer zunehmenden Guerillatätigkeit in diesem Raum bereit, 
einer von den Vereinten Nationen überwachten Abstimmung 
in Namibia zuzustimmen und ihm damit die Unabhängigkeit 
aufgrund des Mehrheitsprinzips zu gewähren. Es waren die 
fünf westlichen Mitglieder des Sicherheitsrats, zu denen da
mals auch die Bundesrepublik gehörte, die die Vorschläge zur 
Erlangung der Unabhängigkeit Namibias ausgearbeitet und 
sowohl mit Pretoria als auch mit der Freiheitsbewegung 
SWAPO verhandelt haben. Wenngleich beide Streitteile, also 
Südafrika und SWAPO, diese Vorschläge in mühsamen und 
zeitraubenden Gesprächen grundsätzlich akzeptiert hatten, 
stellt sich nunmehr heraus, daß den Vereinbarungen völlig 
verschiedene Interpretationen gegeben werden. Das kommt 
ja häufig bei uns vor, wie Sie wissen, und führt dann zu be
trächtlichen Schwierigkeiten. E s war in dieser Situation, daß 
in der vergangenen Woche ein neuerlicher Versuch in New 
York unternommen wurde, diese Schwierigkeiten in direk
ten Kontakten zwischen den fünf Westmächten und den 
Streitteilen auszuräumen. E s wird abzuwarten sein, ob diese 
Bemühungen zu einem positiven Ergebnis führen und die 
vom Sicherheitsrat beschlossene Operation der Vereinten Na
tionen in Namibia anlaufen kann. Vorgesehen ist bekanntlich, 
daß die Vereinten Nationen eine Friedenstruppe von etwa 
siebeneinhalbtausend Mann nach Namibia entsenden, die die 
Zwischenzeit zwischen der Einstellung der Feindseligkeiten 
und freien Wahlen, die für den Herbst vorgesehen sind, über
wachen soll. E s sind im letzten Augenblick, wie ich erwähnte, 
Schwierigkeiten aufgetreten bezüglich der Kontrollmaßnah
men — in welcher Form die SWAPO-Kräfte kontrolliert wer
den sollen und welche Rechte ihnen im Wahlprozeß zustehen 
— und es ist hauptsächlich aus diesem Grunde, daß sich diese 
Verzögerungen ergeben haben. Ich hoffe aber, daß es diesen 
letzten und jüngsten Bemühungen in New York gelungen ist, 
diese Schwierigkeiten auszuräumen und doch noch zu einer 
positiven Lösung zu kommen. Allerdings wage ich keine Pro
gnose und Sie sollen mich dann nicht später beim Wort neh
men, wenn sich im letzten Augenblick doch noch weitere 
Schwierigkeiten einstellen sollten. Wir haben hier schon so
viel Enttäuschung erlebt — ähnlich wie im Nahen Osten — 
daß ich heute als Generalsekretär der Vereinten Nationen es 
nicht wage, Ihnen hier eine klare Prognose zu geben. Ich 
kann nur hoffen, daß es möglich sein wird, dieses ernste Pro
blem nicht durch Waffengewalt, sondern durch den sich in
zwischen anbahnenden Verhandlungsweg zu lösen. 

I I I 
Aus Zeitgründen kann ich nicht auf alle der bedeutenden und 
vielfach brisanten Probleme eingehen, denen die Welt heute 
gegenübersteht. Keine Diskussion über die aktuellen Welt
probleme wäre vollständig ohne Erwähnung eines der Haupt
ziele der Organisation — die Abrüstung. Die Atombombe, die 
unglaubliche Vielfalt und Menge von konventionellem R ü 
stungsmaterial jeder Art, stellt eine beispiellose Bedrohung 
für das menschliche Überleben dar, worüber es gar keinen 
Zweifel geben kann. Die Rüstungsausgaben der Welt haben 
sich seit 1970 verdoppelt und erreichen die Rekordziffer von 
400 Milliarden Dollar pro Jahr. Innerhalb von zwei Tagen 
werden in der Welt mehr Rüstungsausgaben gemacht als die 
Vereinten Nationen jährlich für Wirtschafts- und Sozialhilfe 
aufwenden. Ich glaube, das gibt Ihnen ein deutliches Bild von 
der wahren Situation. Angesichts der wachsenden Besorgnis 
über den Rüstungswettlauf fand daher im Frühjahr letzten 
Jahres eine Sondertagung der Generalversammlung über Ab
rüstungsfragen statt, um den Bemühungen auf diesem Gebiet 
neue Impulse zu geben. Das Schlußdokument dieser Sonder
tagung, das einvernehmlich verabschiedet wurde, erstellte 

nicht nur das Instrumentarium zur Behandlung der verschie
denen Aspekte der Abrüstung, sondern enthält auch ein 
Aktionsprogramm mit Prioritäten und konkreten Maßnah
men, die von Staaten unverzüglich ergriffen werden sollen. 
Ich möchte hier auch erwähnen, daß zum ersten Mal auf
grund der Ergebnisse dieser Sondertagung Frankreich aktiv 
an den Verhandlungen des Abrüstungsausschusses teilnimmt 
— bisher hat es ihm ferngestanden — und daß auch eine 
Chance besteht, die Volksrepublik China in diesen Verhand
lungsprozeß in Genf mit einzubeziehen. Der dramatische 
Rüstungswettlauf, dem sich die Menschheit heute gegenüber 
sieht, stellt meines Erachtens eine der größten Gefahren dar. 
Gewiß, man bemüht sich, diesem Wettlauf Einhalt zu gebie
ten, doch was bisher erreicht wurde, ist eher eine Rüstungs
kontrolle als Abrüstung als solche. Hier das Eis zu brechen 
und zu echten Abrüstungsmaßnahmen zu gelangen, ist eine 
der vordringlichsten Aufgaben der Vereinten Nationen und 
ihrer Mitgliedstaaten. 

Lassen Sie mich schließlich noch einige Worte über die Be
deutung der Vereinten Nationen auf wirtschaftlichem Gebiet 
sagen. In dem Maße, in dem sich die Welt als eine Einheit 
empfindet, wird der wirtschaftliche Abstand zwischen den 
reichen und den armen Staaten als eine Ungerechtigkeit der 
bestehenden internationalen Ordnung angesehen. Die Forde
rung nach Gleichberechtigung, die zunächst vorwiegend poli
tisch gemeint war, hat sich auf das Gebiet der Wirtschafts
beziehungen ausgedehnt und zum Verlangen nach einer neuen 
internationalen Wirtschaftsordnung geführt. Die Erkenntnis, 
daß die Schaffung eines globalen Wirtschaftssystems schließ
lich auch den Industriestaaten zugute kommt, hat in den letz
ten Jahren immer mehr an Boden gewonnen. Die Industrie
staaten können einerseits nicht auf die in den Ländern der 
Dritten Welt vorhandenen Rohstoffe verzichten, andererseits 
leiden sie heute unter wirtschaftlichen Problemen, deren L ö 
sung innerhalb der entwickelten Welt selbst kaum möglich 
ist. Inflation, Arbeitslosigkeit und Schwierigkeiten beim ge
genseitigen Export von Fertigwaren müssen auf weltweiter 
Ebene gelöst werden. Dies kann jedoch nur erreicht werden, 
wenn man den Entwicklungsländern eine Chance gibt, gleich
wertige Handelspartner zu werden. Man ist auch davon ab
gekommen, den Staaten der Dritten Welt Geschenke zu 
machen. Sicherlich, Hüfe ist notwendig, aber das wichtigste 
ist, daß man ihnen die Möglichkeit gibt, ihre eigene Wirt
schaft so zu entwickeln, daß sie dann noch in der Lage sein 
werden, mit den Industriestaaten Handel zu treiben, mit 
anderen Worten: gleichwertige Handelspartner zu werden. 
Die Probleme, die sich in diesem Zusammenhang stellen, sind 
überaus komplex und ihre Lösung kann nur auf globaler 
Basis gefunden werden. Den Einwand, daß die Vereinten Na
tionen ein zu schwerfälliger Apparat für die Abhaltung des 
Nord-Süd-Dialogs sind, kann ich hier nicht gelten lassen. E s 
geht hier nicht um organisatorische Fragen, sondern um den 
politischen Willen der beteiligten Staaten, ob sie bereit sind, 
das Problem zu lösen, die notwendigen Konzessionen zu 
machen und schließlich zu vernünftigen Kompromissen zu 
gelangen. Die kürzliche Einigung in Genf über die Schaffung 
eines gemeinsamen Fonds zur Stabilisierung der Preise auf 
dem Rohstoffsektor sowie die Schaffung des Internationalen 
Agrarfonds (IFAD), in Höhe von über einer Milliarde Dollar, 
der zum ersten Mal von beiden Seiten gespeist wird, nämlich 
durch einerseits die Industriestaaten, andererseits die O P E C -
Staaten, ist ein wichtiger Schritt auf dem richtigen Weg. 

Das Problem wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit führt 
mich zu einem weiteren Thema, das gerade in letzter Zeit im 
Vordergrund des Interesses steht, nämlich jenes der Men
schenrechte. Eine der vornehmsten Aufgaben der Vereinten 
Nationen und ihres Generalsekretärs besteht darin, sie zu ver
teidigen und ihre Einhaltung durch die Staaten zu fördern. 
Die Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben, sind schon in der 
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UNO-Charta begründet, die einerseits die Förderung der 
Menschenrechte unter den wesentlichen Zielen der Vereinten 
Nationen aufzählt, andererseits aber das Prinzip der Nicht
einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten po
stuliert. Trotz dieser Beschränkungen habe ich meine guten 
Dienste auf humanitärer Basis wiederholt zur Verfügung ge
stellt, wenn es etwa darum ging, das Leben eines zum Tode 
Verurteilten zu retten, Haftbedingungen zu erleichtern und 
zugunsten von Familienzusammenführungen zu intervenie
ren. Meine oberste Richtschnur dabei ist das Wohl des jeweils 
betroffenen Menschen und oft muß jede Publizität meiner 
Intervention vermieden werden, da ansonsten der Erfolg 
einer solchen Aktion in Frage gestellt ist — und ich bitte Sie, 
dafür Verständnis zu haben. Glauben Sie ja nicht, wenn Sie 
weniger darüber hören, was der Generalsekretär oder die 
Vereinten Nationen auf diesem Gebiete tun, daß sie nichts 
tun, ganz im Gegenteil: wir tun, was immer möglich ist, trotz 
der Limitierungen, die hier bestehen. Und ich selbst bemühe 
mich immer wieder, durch direkte persönliche Interventionen, 
durch direkte Kontakte mit den in Betracht kommenden Re
gierungen hier menschliche Hilfe zu leisten, und ich kann 
Ihnen versichern, daß in sehr vielen Fällen diese Aktionen 
von Erfolg begleitet sind. E s wäre allerdings falsch, diese 
Dinge publizistisch auszuwerten, weil man damit den Erfolg 
solcher Initiativen in Frage stellt. Aber ich kann Ihnen hier 
und heute sagen, daß ich alles tun werde, um hier zu helfen. 

I V 
Damit komme ich zum Schluß meiner Ausführungen. Die 
ersten Monate dieses Jahres zeigen uns eine Welt voll von 
Konflikten und Unsicherheit. Regionale Kriege, zunehmende 
Spannungen, Revolutionen, tiefgreifende Veränderungen in 
der Weltwirtschaft sowie plötzliche Veränderungen im inter
nationalen Kräftespiel haben zu einer Verunsicherung des 
internationalen Klimas geführt. Während sich die Völker der 
Erde nach Frieden sehnen, sind wir Zeugen eines zunehmen
den Gefühls der Unsicherheit und mangelnden Vertrauens in 
die Zukunft. Diese Situation verlangt staatsmännische Füh
rung und Vision, um die positiven Faktoren der weltpoliti
schen Entwicklung in konstruktiver Weise zum Einsatz zu 
bringen. Schließlich wurde seit dem Zweiten Weltkrieg be
trächtlicher Fortschritt im Zusammenleben der Völker erzielt, 
das sollten wir nie vergessen, wenn die negativen Aspekte 
in den Vordergrund gestellt werden. Lassen Sie mich einige 
dieser positiven Faktoren erwähnen. Trotz des nie dagewe
senen Ausmaßes militärischer Rüstung mit ihrem ungeheuren 
Vernichtungspotential scheint eine allgemeine Entschlossen

heit vorzuherrschen, einen Dritten Weltkrieg zu vermeiden 
und zu vernünftigen Abrüstungsverträgen zu gelangen. Wir 
verfügen zweifellos über die entsprechenden Instrumente 
innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen, um diese 
Absichten zu verwirklichen, sofern nur der politische Wille 
dazu vorhanden ist. 
Das Zeitalter der Kolonialherrschaft im klassischen Sinn des 
Wortes ist vorüber und an seiner Stelle haben wir eine Welt 
von untereinander abhängigen Nationen. Wir haben ein tech
nologisches Potential, von dem wir noch vor 30 Jahren kaum 
geträumt hätten. Wir haben ein neues Verständnis für die 
Wirtschafts- und Sozialprobleme der Welt, die weitgehend 
das Ergebnis der technologischen Revolution sind. Und wir 
haben zumindest einige Instrumente, die notwendig sind, um 
mit diesen Problemen fertig zu werden. Rassische Diskrimi
nierung und Vorurteile wurden abgebaut und werden von 
der internationalen Gemeinschaft bekämpft. Die Verteidigung 
der Menschenrechte hat eine nie dagewesene Dynamik ent
wickelt, wenngleich sie immer noch zu sehr theoretischen 
Charakter trägt. Neue Methoden zur Kontrolle von inter
nationalen Konflikten haben sich entwickelt, wie zum Bei
spiel die Einführung von Friedensoperationen der Vereinten 
Nationen, und haben ihren Wert bewiesen. Und schließlich 
sehen wir entschlossene Bemühungen, Armut und wirtschaft
liche Ungerechtigkeit auf einer weltweiten Basis zu bekämp
fen. 
Wenn wir überleben und eine Welt schaffen wollen, die 
unseren Kindern Lebenssinn gibt, müssen wir aus der gegen
wärtigen Atmosphäre der Angst und des Zweifels heraus
kommen und die Weltprobleme mit Zuversicht anpacken. Das 
System internationaler Zusammenarbeit ist durchaus vor
handen. Das Problem liegt in erster Linie im Unvermögen 
der Regierungen, es fruchtbringend zu nützen. Die Vereinten 
Nationen verkörpern die positiven Möglichkeiten der inter
nationalen Zusammenarbeit. Sie stellen die Brücke zwischen 
widersprüchlichen Zielen und Ideologien dar. Sie bieten die 
einzigartige Chance, eine globale Weltgemeinschaft zu schaf
fen. Dies kann aber nur gelingen, wenn die Regierungen und 
ihre Völker entschlossen sind, dieses Instrument zielführend 
einzusetzen. Die Großmachtpolitik der vergangenen Jahrhun
derte ist vorbei; heute sieht sich die Gemeinschaft aller 
Nationen, gleichgültig ob groß oder klein, der Herausforde
rung gegenüber, eine unsichere Zukunft gemeinsam zu be
wältigen. Ich bin fest davon überzeugt, daß wir diese Heraus
forderung bestehen können, wenn wir Vertrauen in die Z u 
kunft und in die Möglichkeit haben, unser Schicksal aus 
eigener Kraft zu meistern. 

Zu einer aktiven, auf die 
Zukunft gerichteten Struk
turpolitik haben die beiden 
Kirchen in ihrer gemeinsa
men Erklärung Gerechtig
keit und Solidarität in der 
internationalen Wirtschafts-
ordnung< die politisch Ver
antwortlichen in der Bun
desrepublik Deutschland 
aufgefordert; protektioni-
stlsche Maßnahmen bräch
ten nicht nur harte Rück
schläge für die Entwick
lungsländer mit sich, son
dern lösten auch die Pro
bleme der Industrieländer 
selbst nicht. Die aus Anlaß 
der bevorstehenden fünf
ten Welthandelskonferenz 
(UNCTAD V) erarbeitete 
Erklärung wurde dem Ge
neralsekretär der UNCTAD 
am 21. Februar in Bonn 
übergeben; v.l.n.r.: Weih
bischof Wilhelm Wöste, Prä
lat Heinz-Georg Binder, Ga-
mani Corea. 
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Die Bundesrepublik Deutschland 
in den Antarktischen Klub 
Der Sechste Kontinent: Fakten und Vermutungen 

Geographisch versteht man unter Antarktis das Gebiet 
südlich der sogenannten antarktischen Konvergenz (zwischen 
47 und 63 Grad südlicher Breite verlaufend). Es umfaßt den 
antarktischen Kontinent, die ihm vorgelagerten Inseln ein
schließlich Südgeorgien und die umgebenden Meere. Insge
samt ein Gebiet mit einer Gesamtfläche von etwa 52 Mill km 2 . 
Hiervon entfallen etwa 14 Mill km 2 auf den antarktischen 
Kontinent, ein Gebiet von der Größe der Vereinigten Staa
ten und Mexikos zusammengenommen. Etwa 98 Prozent da
von sind von einer ständig in Bewegung befindlichen Eisdek-
ke von durchschnittlich 2000 m Dicke bedeckt. Ausgedehnte 
Eisschelfe, breite Packeisgürtel und von häufigen Stürmen 
bewegte Meere erschweren den Zugang. Temperaturen, die 
auch im antarktischen Sommer nur in Randgebieten den Ge
frierpunkt übersteigen, sowie völl ige Dunkelheit in den sechs 
Wintermonaten haben eine Besiedlung des Kontinents bis
her verhindert. 
Uber das antarktische Rohstoffpotential1 kann bisher nur 
spekuliert werden. Auf der Grundlage geologischer Analogie
schlüsse und mathematischer Hochrechnungen, die jedoch bis
her noch nicht durch Einzeluntersuchungen erhärtet werden 
konnten, sind die Erdölreserven im antarktischen Festland
sockel auf 45 Mrd Barrel, die Erdgasreserven auf 410 Mrd m s 

geschätzt worden. Nach der üblichen Faustregel wäre hier
von rund ein Drittel gewinnbar. Als Vergleichsgröße sei hin
zugefügt, daß das gesamte > Offshore «-Erdöl in Alaska auf 30 
bis 60 Mrd Barrel geschätzt wird. Sicherer scheinen die E r 
kenntnisse über Kohle-, Eisenerz- und Kupferlagerstätten so
wie Einzelvorkommen von Blei, Chrom, Gold, Mangan, Mo
lybdän, Nickel, Platin, Silber und Uran zu sein. Der Abbau 
dieser Rohstoffe ist jedoch aufgrund der bisherigen Kennt
nisse über Umfang und Qualität sowie wegen der extremen 
Umweltbedingungen (noch) nicht wirtschaftlich, ganz zu 
schweigen von den technologischen Problemen ihres Abbaus, 
deren Lösung noch aussteht. 

Am besten erforscht sind bisher die lebenden Ressourcen der 
Antarktis, insbesondere K r i l l und Fische in den antarktischen 
Meeren. Es steht fest, daß dies die größte Eiweißreserve der 
Erde ist. Bei Beantwortung der Frage, wieviel K r i l l abgefischt 
werden kann, ohne den Bestand und das ökologische Gleich
gewicht der Antarktis zu gefährden, gehen die Angaben je
doch weit auseinander. Die vorliegenden Schätzungen über 
die erlaubte jährliche Fangmenge bewegen sich in der Größen
ordnung von 50 Mill Tonnen 2. Auch hierzu eine Vergleichs
zahl: die jährliche Fangmenge an Fisch beträgt zur Zeit unge
fähr 70 Mill Tonnen 3. Die bei der Verwendung des Kri l ls als 
Nahrungsmittel auftretenden Probleme sind allerdings noch 
nicht gelöst. 
Die politische Situation in der Antarktis wird durch zwei 
Faktoren geprägt: Gebietsansprüche mehrerer Staaten auf 
Teile der Antarktis sowie den Antarktisvertrag von 1959. 
Sieben Staaten (Argentinien, Australien, Chile, Frankreich, 
Großbritannien, Neuseeland und Norwegen) erheben derzeit 
Gebietsansprüche auf bestimmte, sich teilweise überschnei
dende Sektoren der Antarktis. Vereinigte Staaten und Sowjet
union erheben keine konkreten Gebietsansprüche, betrachten 
sich aber beide als antarktische Mächte<, ohne deren Bi l l i 
gung in der Antarktis keine politischen Veränderungen 
durchgeführt werden können. 
Der Antarktisvertrag von 1959 findet auf den weitaus größten 
Teil des geographischen Gebietes >Antarktis < Anwendung, 
nämlich auf alle Gebiete südlich des 60. Grades südlicher Bre i -

auf dem Weg 
STEPHAN FREIHERR VON W E L C K 

te. E r erfaßt damit weit mehr als das gesamte antarktische 
Festland, jedoch weniger als der geographische Begriff Ant
arktis. Über Vorgeschichte, Zielsetzung und Anwendung des 
Vertrages ist anläßlich seines zehnjährigen Jubiläums im 
Jahre 1969 in dieser Zeitschrift bereits ausführlich berichtet 
worden 4. Deshalb hier nur einige wenige wesentliche F a k 
ten: Der Vertrag friert alle Gebietsansprüche auf Teile der 
Antarktis bis zum Jahre 1995 ein; neue Ansprüche werden 
von den Vertragsstaaten nicht anerkannt. Militärische Nut
zung, Kernexplosionen und die Beseitigung radioaktiver A b 
fälle werden verboten. Die Freiheit der wissenschaftlichen 
Forschung wird garantiert, die Zusammenarbeit zwischen den 
Vertragsstaaten auf diesem Gebiet gefördert. Als Ergebnis 
dieser oft als beispielhaft bezeichneten Kernaussagen des 
Vertrages sind Streitigkeiten über Gebietsansprüche in der 
Antarktis nicht mehr offen ausgetragen, ein strategisch wich
tiger Bereich der Erde von militärischen und nuklearen Akti 
vitäten freigehalten und die Erforschung dieses letzten gro
ßen weißen Flecks auf der Landkarte erheblich vorangetrie
ben worden. 

Von entscheidender Bedeutung für die Fortsetzung dieser po
sitiven Entwicklung sind die Bestimmungen des Vertrages 
über den Beitritt zum Vertrag und die Teilnahme an den in 
Artikel I X , Absatz 1 vorgesehenen sogenannten Konsultativ
treffen5. Dies gilt insbesondere für den Fall , daß sich die a l l 
gemeine Ernährungs-, Energie- und Rohstoffsituation weiter
hin zuspitzen und daher das Interesse an den Rohstoffen der 
Antarktis zunehmen sollte. 
Der Vertrag geht nämlich von einer Art Dreiklassenmitglied
schaft aus. E r unterscheidet zwischen 

> den Unterzeichnerstaaten, das sind diejenigen Staaten, die 
aufgrund ihrer Teilnahme an der Erforschung der Antark
tis im Rahmen des Internationalen Geophysikalischen 
Jahres 1957/58 zur Antarktiskonferenz von 1959 geladen 
wurden und den Vertrag bei Konferenzende unterzeichnet 
haben, 

> den danach dem Vertrag gemäß Artikel X I I I beigetretenen 
Staaten sowie 

> denjenigen beigetretenen Staaten, die gemäß Artikel I X , 
Absatz 2 »durch die Ausführung erheblicher wissenschaft
licher Forschungsarbeiten in der Antarktis . . . ihr Interes
se an der Antarktis bekunden«. 

Die Staaten der ersten Kategorie (Unterzeichnerstaaten) ge
nießen alle Rechte aus dem Vertrag, insbesondere sind sie 
berechtigt, an den erwähnten Konsultativtreffen teilzuneh
men, und zwar gleichgültig, ob sie in der Antarktis Forschung 
betreiben oder nicht. Zwölf Staaten gehören hierzu: die bei
den Großmächte Vereinigte Staaten und Sowjetunion, die 
angrenzenden Staaten« Argentinien und Chile sowie in wei
terem Sinne Australien, Neuseeland und Südafrika, die 
>Westeuropäer< Belgien, Frankreich, Großbritannien und 
Norwegen sowie Japan als 12. Unterzeichnerstaat. Staaten der 
Klasse 2 genießen volle Rechte nur dann und nur solange, 
wie sie die genannten erheblichen wissenschaftlichen For
schungsarbeiten in der Antarktis durchführen. Um an den 
Konsultativtreffen teilnehmen zu können, sind sie gehalten, 
ständig größere Forschungsprojekte auf dem Sechsten Konti
nent durchzuführen. Zu dieser Klasse von Mitgliedstaaten ge
hört derzeit lediglich Polen, das sich 1977 hierfür qualifiziert 
hat. Die dritte Klasse umfaßt alle dem Vertrag nach dessen 
Unterzeichnung beigetretenen Staaten, die nicht erhebliche 
wissenschaftliche Forschungsarbeiten im Anwendungsbereich 
des Vertrages durchführen. Dies sind zur Zeit die Bundesre-
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publik Deutschland, Dänemark und die Niederlande, Bulga
rien 6, die Tschechoslowakiei, die DDR und Rumänien sowie 
Brasilien als einziges Entwicklungsland. 

Der > antarktische Klub<: Stabilität oder Konflikt 
Diese Unterscheidung, um nicht zu sagen Diskriminierung, 
ist von wesentlicher Bedeutung, weil die zur Teilnahme an 
den Konsultativtreffen berechtigten Staaten der Klassen 1 
und 2 (Konsultativstaaten) praktisch die Jurisdiktion in der 
Antarktis gemeinsam ausüben. Auf den ursprünglich nur 
alle zwei Jahre stattfindenden, jetzt aber in immer kürzeren 
Zeitabständen abgehaltenen Treffen werden nämlich nicht 
nur alle Beschlüsse zur Durchführung des Vertrages gefaßt, 
sondern auch weit darüber hinausgehende Maßnahmen ge
troffen. Dazu gehört insbesondere die Verabschiedung eines 
künftigen Regimes zur Nutzung und Erhaltung der antarkti
schen Ressourcen. Verhandlungen über die lebenden Ressour
cen der Antarktis, also insbesondere die künftige Nutzung 
und Erhaltung des Kri l l , haben bereits begonnen und nach 
mehreren Verhandlungsrunden zur Formulierung einer 31 
Artikel umfassenden > Draft Convention on the Conserva
tion of Antarctic Marine Living Resources« geführt, deren 
Verabschiedung unmittelbar bevorsteht7. Versuche sowohl der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation F A O als der 
für die Fischerei zuständigen UN-Sonderorganisation als auch 
von nicht zur Teilnahme an den Konsultativtreffen berech
tigten Staaten, auf die Verhandlungen Einfluß zu nehmen, 
sind von den Konsultativstaaten dezidiert zurückgewiesen wor
den. Sie haben sich lediglich bereit erklärt, einige (von ihnen 
bestimmte) Staaten, die in der Antarktis Fischerei bzw. 
Fischereiforschung betreiben, an der > entscheidenden Zusam
menkunft« teilnehmen zu lassen, auf der die bereits weitge
hend abschließend verhandelte Konvention endgültig verab
schiedet werden soll 8. Zu diesen Staaten gehört auch die 
Bundesrepublik Deutschland. 

Die 13 derzeit zur Teilnahme an den Konsultativtreffen be
rechtigten Staaten der Klassen 1 und 2 bilden somit prak
tisch ein De-facto-Kondominium, das die Antarktis >re-
giert« 9. Sie sind im Sprachgebrauch der Experten die Mit
glieder des >antarktischen Klubs<. Die >einfachen< Mit
gliedstaaten der Klasse 3 sowie alle anderen dem Vertrag 
nicht beigetretenen Staaten sind bisher konsequent und ohne 
Einschränkungen von der Mitgliedschaft in diesem Klub und 
jeglicher Einflußnahme auf seine Beschlüsse ferngehalten 
worden. 
Die Unterscheidung in >Klubmitglieder« und nicht zur Tei l 
nahme berechtigte Außenseiter« sowie die sich daraus er
gebenden unterschiedlichen Rechte der an der Antarktis in
teressierten Staaten birgt auf die Dauer erheblichen politi
schen Sprengstoff. Vor dem Hintergrund immer stärker wer
dender Tendenzen innerhalb der Vereinten Nationen, alle 
Gebiete, die nicht der Jurisdiktion eines bestimmten Staates 
unterstehen, zum gemeinsamen Erbe der Menschheit« zu er
klären und die Ressourcen dieser Gebiete zum Nutzen vor 
allem der Entwicklungsländer auszubeuten (Stichwort: I I I . 
UN-Seerechtskonferenz), muß damit gerechnet werden, daß 
die jetzt 13 Mitglieder des antarktischen Klubs zunehmendem 
politischen Druck ausgesetzt sein werden mit dem Ziel, die 
Exklusivität ihrer Zusammenarbeit aufzugeben oder doch 
zumindest aufzuweichen und auch andere Staaten auf die 
Zukunft des Sechsten Kontinents Einfluß nehmen zu lassen 1 0. 
Erste Ansätze in Richtung auf eine derartige Internationali-
sierung der Antarktis hat es bereits gegeben: Im Jahre 1972 
empfahl die zweite Weltnationalparkkonferenz, die Antark
tis zum ersten >Weltpark« unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen zu erklären 1 1 . 1975 sprach der langjäh
rige Präsident der I I I . Seerechtskonferenz, Hamilton S. Amera-
singhe, das Thema in seiner Eigenschaft als Delegierter Sri 
Lankas in der Generaldebatte der 30. Generalversammlung 
an. E r hob hervor, daß die Antarktis zu denjenigen Gebieten 

gehöre, »wo noch Möglichkeiten für eine konstruktive und 
friedliche Zusammenarbeit der internationalen Gemeinschaft 
zum gemeinsamen Nutzen aller statt zum Gewinn einiger 
weniger bestehen« 1 2 . Im selben Jahr unterbreitete der da
malige Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms U N E P 
seinem Verwaltungsrat den Vorschlag, den Antarktisvertrag 
auf das gesamte geographische Gebiet >Antarktis« auszudeh
nen und Konsultationen zwischen den Mitgliedern des ant
arktischen Klubs »und anderen betroffenen Regierungen« 
einzuleiten mit dem Ziel, Richtlinien für die Erforschung und 
Ausbeutung der antarktischen Ressourcen zu erarbeiten. In 
diesem Zusammenhang empfahl er ein Moratorium bezüglich 
der Entwicklung der Antarktis bis zur Verabschiedung von 
Maßnahmen zum Schutz der antarktischen Umwelt 1 3 . Von der 
F A O ist ein > Southern Oceans Fisheries Survey Program
me« vorgeschlagen worden, das außer nationalen Hoheitsge
wässern auch die antarktischen Gewässer einschließt, und 
auf der X . Vollversammlung der I O C (Intergovernmental 
Oceanographic Commission) im Herbst 1977 in Paris wurde 
ein Resolutionsentwurf erörtert, der diese für die Meeresfor
schung zuständige Organisation zur Koordinierung des inter
nationalen Forschungsprojekts B I O M A S S aufforderte, das 
sich ebenfalls auf die antarktischen Gewässer erstreckt 1 4. 
Alle diese Einzelaktionen sind zwar bisher erfolglos gewesen 
und haben sich auch noch nicht zu einem gemeinsamen poli
tischen Anliegen der Außensei ter« verdichten können. Sie 
sind jedoch deutliche Anzeichen für einen wachsenden poli
tischen Druck in Richtung auf eine Internationalisierung der 
Antarktis. Sie wenden sich gegen ein System, das zwar dem 
generellen Trend innerhalb der Vereinten Nationen zur I n 
ternationalisierung jurisdiktionsfreier Räume kraß wider
spricht, andererseits aber in ein konfliktträchtiges Gebiet 
dauerhafte Stabilität gebracht und einen Mechanismus ge
schaffen hat, mit dem die nach wie vor bestehenden I n 
teressengegensätze der Hauptbeteiligten auf friedlichem We
ge ausgeglichen und einer gemeinschaftlich akzeptierten Lö
sung zugeführt werden können. Nicht nur die Antarktis selbst 
sowie die ihr benachbarten Staaten, sondern die gesamte Staa
tengemeinschaft hat in der Vergangenheit hiervon profitiert. 
Ob dieses System dem Druck in Richtung auf Internationali
sierung der Antarktis auch in den kommenden Jahren stand
halten wird, läßt sich zur Zeit noch nicht voraussehen. E s 
wird weitgehend vom weiteren Verhalten der Mitglieder des 
antarktischen Klubs — untereinander wie gegenüber den 
Außensei tern« —, daneben aber auch von der allgemeinen 
Entwicklung des Nord-Süd-Dialogs und speziell dem Erfolg 
oder Mißerfolg der I I I . Seerechtskonferenz abhängen, ob das 
Thema Antarktis in den nächsten Jahren in die aktuellen 
politischen Auseinandersetzungen innerhalb der Vereinten 
Nationen einbezogen wird. 

Die Bundesrepublik Deutschland: 
künftiges Mitglied des antarktischen Klubs 
Die Bundesrepublik Deutschland hatte Ende der fünfziger/ 
Anfang der sechziger Jahre die Aufnahme in den antark
tischen Klub verpaßt. Zwar hatte sie sich neben zahlreichen 
anderen Staaten an den Forschungsprojekten des Internatio
nalen Geophysikalischen Jahres 1957/58 beteiligt. Eine aktive 
Teilnahme an den Forschungsvorhaben in der Antarktis war 
ihr jedoch trotz der gegebenen Möglichkeiten, an die Tradi
tion deutscher Antarktisforschung in den Jahren 1873 bis 1939 
anzuknüpfen und trotz entsprechender Forderungen aus den 
Reihen der deutschen Wissenschaft1 5 nicht möglich. Sie wur
de deshalb auch nicht zur Teilnahme an der Antarktiskonfe
renz von 1959 aufgefordert, die zur Errichtung des antarkti
schen Klubs führte. Noch im Jahre 1969 war aus berufenem 
Munde zu hören, für die Bundesrepublik Deutschland »dürfte 
. . . eine Mitgliedschaft... kaum von Interesse sein« 1 6 . 
Die Interessenlage hat sich seitdem geändert. Nachdem die 
Bundesregierung 1975/76 und 1977/78 je eine Expedition zur 
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Erforschung und Bestandsaufnahme des antarktischen K r i l l 
sowie im antarktischen Sommer 1977/78 als Beitrag zum i n 
ternationalen TiefseebohrprojekU eine geophysikalisch-geolo
gische Forschungsexpedition im Weddel-Meer ermöglicht 1 7 

und nachdem die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Som
mer 1977 die Aufnahme in das Scientific Committee on Ant
arctic Research< (SCAR) beantragt hatte1 8, beschloß das Bun
deskabinett am 18. Januar 1978 den Beitritt der Bundesre
publik Deutschland zum Antarktisvertrag als > einfacher < 
Mitgliedstaat19. Das erforderliche parlamentarische Verfah
ren wurde Mitte November 1978 abgeschlossen und die Bei
trittsurkunde am 5. Februar 1979 in Washington hinterlegt. 
Seit diesem Tag ist die Bundesrepublik >Mitgliedstaat 3. Klas-
se<. 
Wie bereits in der offiziellen Denkschrift der Bundesrepublik 
zum Antarktisvertrag angedeutet wird 2 0 , ist damit jedoch 
lediglich ein erster Schritt auf einem längeren Wege getan. 
Es ist erklärtes Ziel der Bundesregierung (und mit ihr des 
Bundesrates und aller im Bundestag vertretenen Parteien), 
so bald wie möglich Mitglied des antarktischen Klubs zu 
werden 2 1. Die Initiative zu diesem Entschluß geht auf einen 
Brief des damaligen Bundesministers für Forschung und 
Technologie, Hans Matthöfer, an den Bundeskanzler von Mit
te Januar 1978 zurück. Darin schlug er unter Hinweis auf 
»erhebliche Interessen« der Bundesrepublik vor, die Auf
nahme der Bundesrepublik in den Kreis der Konsultativ
staaten so bald wie möglich in die Wege zu leiten 2 2. Dieser 
Vorschlag fiel auf fruchtbaren Boden. Bereits in ihrer Gegen
äußerung zur Stellungnahme des Bundesrates vom 17. März 
1978 zum Entwurf eines Gesetzes zum Antarktisvertrag er
klärte die Bundesregierung, daß sie »die notwendigen Schrit
te einleiten (wird), um — dem Wunsch des Bundesrates ent
sprechend — die im Vertrag genannten Voraussetzungen zur 
Teilnahme an den Konsultativtreffen der Signatar- und 
gleichgestellten Staaten zu erfüllen« 2 3 . 

Die erforderlichen Maßnahmen zur Schaffung dieser Voraus
setzungen sind inzwischen eingeleitet worden. Dabei geht die 
Bundesregierung davon aus, daß das zur Aufnahme in den 
antarktischen Klub berechtigende Erfordernis erheblicher wis
senschaftlicher Forschungsarbeiten in der Antarktis im Sin
ne von Artikel I X , Absatz 2 des Antarktisvertrages die E r 
richtung und den Betrieb einer festen ganzjährig betriebenen 
Forschungsstation in der Antarktis notwendig macht. Sie 
stützt sich bei dieser Auslegung des Vertrages auf die Litera
tur zum Vertrag 2 4 , entsprechende Andeutungen aus dem 
Kreis der Konsultativstaaten sowie vor allem auf das Bei
spiel Polens, das nach erfolglosem Versuch im Jahre 1959 
erst durch die Errichtung einer ganzjährig unterhaltenen 
Forschungsstation auf dem antarktischen Festland im Jahre 
1977 in den antarktischen Klub aufgenommen wurde*5. 
Neben den Vorbereitungen zur Errichtung einer ganzjährig 
betriebenen deutschen Forschungsstation und des dazu gehö
rigen Logistiksystems bereitet die Bundesregierung in enger 
Abstimmung mit den interessierten wissenschaftlichen E i n 
richtungen in der Bundesrepublik sowie der deutschen Indu
strie ein Forschungsprogramm > Antarktisforschung < vor, das 
die Errichtung eines neuen Polarforschungsinstituts in der 
Bundesrepublik vorsieht 2 8. Es ist beabsichtigt, noch im ant
arktischen Sommer 1979/80 mit den Vorarbeiten zur E r 
richtung der Station zu beginnen. Die Aufnahme der Bundes
republik Deutschland in den antarktischen Klub noch im Jah
re 1980 erscheint bei dieser Sachlage nicht unwahrscheinlich. 
Die Karte, die die Bundesregierung mit ihrer Entscheidung 
für eine baldige Mitgliedschaft im antarktischen Klub gezo
gen hat, setzt auf die Annahme, daß das durch den Antark
tisvertrag errichtete System auch in absehbarer Zukunft fort
bestehen wird. Man wird jedoch davon ausgehen können, 
daß sich die Bundesrepublik Deutschland nach einer Auf
nahme in den Klub denjenigen Kräften innerhalb der Konsul

tativstaaten anschließen wird, die für eine — wenn auch 
vorsichtige und nur allmähliche — Öffnung des Klubs eintre
ten 2 7. Jedenfalls wäre sie gut beraten, wenn sie im Inter
esse einer langfristigen Erhaltung der politischen Stabilität 
und der ökologischen Unversehrtheit der Antarktis ihren 
künftigen Einfluß im antarktischen Klub mit dieser Zielset
zung geltend machen würde. 
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Von der politischen zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit? 
Die Ursprünge des Programms der Neuen Weltwirtschaftsordnung KARL P. SAUVANT* 

Die nach mühsamen Verhandlungen schließlich erreichte Eini
gung über die Einrichtung des Gemeinsamen Rohstoffonds 
sowie der unmittelbar bevorstehende Beginn der fünften 
Welthandelskonferenz (vgl. S. 67 dieser Ausgabe) rücken die 
Bemühungen der Weltorganisation um Fortschritte auf dem 
Wege zu einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung 
wieder verstärkt ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Anlaß ge
nug, sich einmal nicht mit dem Programm selbst1, sondern 
mit den Ursprüngen und Hintergründen des Konzepts zu 
beschäftigen. Eine derartige Analyse bietet die Grundlage 
für ein Verständnis der internationalen Diskussion und der 
Kräfte, die an der Neugestaltung der Weltwirtschaftsbezie
hungen mitwirken. 

Das Konzept der Neuen Weltwirtschaftsordnung (NWWO) ist 
ein Stichwort für die Umstrukturierung der Nord-Süd-Bezie
hungen des internationalen Wirtschaftssystems geworden. 
Mehr noch, es bezeichnet die wichtigste internationale sozio-
ökonomische Frage, die uns über das Ende dieses Jahrhun
derts hinaus beschäftigen wird: die Beseitigung der absolu
ten Armut in den Entwicklungsländern und die gleichberech
tigte Eingliederung dieser Länder in das internationale Wirt
schaftssystem. Das NWWO-Programm versteht sich als ein 
Versuch, einige der für eine Reorganisierung der Weltwirt
schaft notwendigen Maßnahmen in die Diskussion zu brin
gen. Darum deckt es die Hauptdimensionen der Nord-Süd-
Beziehungen ab: Handel und Grundstoffe, Kapitalhilfe und 
internationales Währungssystem, Wissenschaft und Technolo
gie, Industrialisierung, Ernährung und Landwirtschaft sowie 
Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern. Be
trachtet man den historischen Zusammenhang, in dem die 
Diskussion um die NWWO stattfindet, so treten die folgen
den sechs Faktoren deutlich hervor: 

1. die Konsolidierung der politischen Unabhängigkeit der 
Entwicklungsländer und die Stabilisierung der globalen 
politisch-militärischen Situation; 

2. die volle Erkenntnis der Bedeutung wirtschaftlicher Ent
wicklung und die Enttäuschung über die Ergebnisse der 
Entwicklungsanstrengungen der sechziger Jahre; 

3. die Zweifel am herrschenden Entwicklungsmodell; 
4. die Entwicklung der Bewegung der Blockfreien zu einer 

internationalen >pressure group< mit dem Ziel der Neu
gestaltung des Weltwirtschaftssystems; 

5. die Politisierung der Entwicklungsproblematik; und 
6. das wachsende Selbstbewußtsein der Entwicklungsländer. 

•1 Die meisten Entwicklungsländer wurden Ende der vier
ziger und fünfziger Jahre unabhängig oder befreiten sich 

weitgehend von der politischen Vormundschaft ehemaliger 
Hegemonialmächte. Vordringliche und selbstverständliche 
Zielsetzung dieser Länder war es dann, ihre politische Unab
hängigkeit zu konsolidieren. Dies war um so wichtiger, da 
während des Kalten Krieges der Druck besonders stark war, 
sich an eine der rivalisierenden Führungsmächte anzulehnen. 
Die afro-asiatische Konferenz von Bandung im April 1955 war 
der erste größere Versuch, die frisch gewonnene politische 
Unabhängigkeit durch Zusammenarbeit untereinander abzu
sichern. Die Gründung der Bewegung der Blockfreien auf 
ihrer ersten Gipfelkonferenz im September 1961 in Belgrad 
gab dann dieser Zusammenarbeit eine festere und kontinuier
lichere Basis 2. 

Die Blockfreien bildeten in dieser Phase einen Zusammen
schluß, der ganz überwiegend auf politische Ziele angelegt 
war. Diese Ziele spiegelten vor allen Dingen die militärisch 

schwache und weltpolitisch gefährdete Lage der einzelnen 
Mitglieder wider: Entkolonisierung, nationale Selbstbestim
mung, Ablehnung der Apartheid, Auflösung der politischen 
und militärischen Blöcke, friedliche Koexistenz, Auflösung 
militärischer Stützpunkte auf fremdem Gebiet, Abrüstung, 
Anerkennung der territorialen Integrität aller Staaten, Nicht
einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten und 
Stärkung der Vereinten Nationen. 
Am Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre wa
ren viele dieser Ziele erreicht oder hatten zumindest an 
Dringlichkeit verloren. Die meisten Kolonien hatten ihre Un
abhängigkeit erhalten, und die globale Rivalität der Groß
mächte sowie der daraus resultierende Druck auf die Länder 
der Dritten Welt hatten nachgelassen. Eine gewisse globale 
politisch-militärische Stabilität war erreicht worden durch 
die Bestätigung der jeweiligen Einflußsphären (Tschechoslo
wakei-Krise 1968), die weltpolitische Deeskalation des Viet
nam-Krieges, den Beginn der Entspannungs- und Ostpolitik 
sowie durch den erfolgreichen Abschluß von Verhandlungen 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, eine Begrenzung 
der strategischen Waffen ( S A L T I), die europäische Sicher
heit (KSZE) und Berlin. Obwohl diese Ereignisse nicht die 
grundlegenden Probleme des Ost-West-Konflikts gelöst und 
die Möglichkeit einer militärischen Katastrophe noch nicht be
seitigt hatten, gaben sie doch den Blick frei auf andere inter
nationale Aufgaben. 

2 Für die Länder der Dritten Welt bedeutete dies vor allem, 
daß Fragen der Wirtschaftsentwicklung in den Vorder

grund rückten. Bei Erlangung der Unabhängigkeit herrschte 
zunächst weithin der Glaube, daß viele der Probleme der 
Entwicklungsländer vornehmlich eine Funktion ihrer bishe
rigen politischen Abhängigkeit gewesen waren. Mit Erre i 
chung der Unabhängigkeit, durch die volle Teilnahme an den 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen — deren Vorteile 
relativ schnell zu den Dritte-Welt-Ländern durchsickern 
würden — und mit Unterstützung einer Reihe regionaler und 
internationaler Entwicklungsprogramme, so hoffte man, w ü r 
de sich die wirtschaftliche Situation rapide verbessern. Am 
Ende der sechziger Jahre hatten sich diese Hoffnungen zer
schlagen. Die erste Entwicklungsdekade, die 1961 mit hohen 
Erwartungen von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen verkündet worden war, erwies sich als Fehlschlag; 
die Strategie für die zweite Dekade wurde daraufhin 1970 
mit sichtbarer Ernüchterung verabschiedet. Die > Allianz für 
den Fortschritt« zwischen den Vereinigten Staaten und L a 
teinamerika, die im August 1961 mit großem Enthusiasmus 
aus der Taufe gehoben worden war, verlief sich. Das erste 
Jaunde-Abkommen (1963) wurde durch das zweite und dann 
das Aruscha-Abkommen ersetzt (1969), aber die daran ge
knüpften Erwartungen erfüllten sich trotz der verbesserten 
Bedingungen, die die späteren Verträge enthielten, nicht. 
Die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Na
tionen (UNCTAD) machte nach einem vielversprechenden 
Anfang mit ihrer ersten Tagung im Jahre 1964 während der 
folgenden zweiten (1968) und dritten (1972) Runde kaum 
Fortschritte und erhöhte nur noch die Frustration der Ent 
wicklungsländer. Das gleiche gilt für die Gruppe der 77, 
die sich 1964 bei U N C T A D I konstituiert hatte3 und die, ab
gesehen von ihren Ministerkonferenzen zur Vorbereitung der 
jeweiligen UNCTAD-Tagungen, vor allen Dingen versucht, 
die wirtschaftlichen Belange der Dritten Welt in der Tages
arbeit von U N C T A D und UN-Generalversammlung zu vertre
ten. 
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Am Ende des letzten und zu Beginn dieses Jahrzehnts wurde 
offensichtlich, daß die wirtschaftliche Lage der Entwicklungs
länder, verstärkt noch durch ein ungebremstes Bevölke
rungswachstum, weiterhin katastrophal blieb. Während das 
Pro-Kopf-Einkommen (zu Preisen von 1970) in den Industrie
ländern zwischen 1960 und 1975 von 2000 auf 3000 US-Dollar 
stieg, erhöhte es sich in den Entwicklungsländern nur um 91 
— von 169 auf 260 Dollar. Und das geschah während eines 
Zeitraumes, in dem die Industrieländer eine beispiellose Aus
weitung ihres Wohlstands erlebten. Die regionalen und in
ternationalen Entwicklungsprogramme und generell die Me
chanismen des internationalen Wirtschaftssystems hatten also 
nicht erreicht, was sie zu versprechen schienen. Diese E r 
kenntnis kam zur gleichen Zeit, als die Entwicklungsfrage, 
wie oben ausgeführt, sowieso schon in den Vordergrund 
rückte. Die Entwicklungsländer begannen zu erkennen, daß 
politische Unabhängigkeit eine Illusion sein kann, wenn sie 
nicht durch ein Mindestmaß an wirtschaftlicher Unabhängig
keit untermauert ist. Die Notwendigkeit von Entwicklung 
wurde daher mit neuer Dringlichkeit gesehen. 

•2 Dabei stellte sich aber die Frage, ob die anhaltenden 
Schwierigkeiten der Entwicklungsländer nicht (oder zu

mindest nicht auch) eine Funktion der internationalen Mecha
nismen und Strukturen sein könnten, durch die die Dritte 
Welt mit den Industrieländern verbunden ist. Es wurden 
sogar Stimmen laut, die das Entwicklungsmodell, an dem sich 
die allermeisten Länder der Dritten Welt orientieren, in F r a 
ge stellten. Zwei Hauptcharakteristika des bestehenden Mo
dells gaben dabei besonderen Anlaß zur Krit ik: seine Welt
marktorientierung und seine Betonung quantitativer Wachs
tumsraten. 
Im vorherrschenden Modell sind die Außenbeziehungen, 
und dabei insbesondere der Handel, der Motor der Entwick
lung. Über den Handel setzt sich das Wachstum der ent
wickelten Länder in eine erhöhte Nachfrage nach Importen 
aus den Entwicklungsländern um, was wiederum die Indu
strialisierung der letzteren anregt. Falls sich das Wachstum 
des Nordens aber nicht unmittelbar in eine höhere Import
nachfrage umsetzt, oder wenn sich dieses Wachstum verlang
samt (etwa durch eine Rezession), so verlangsamt sich auch 
der Industrialisierungsprozeß des Südens oder kommt gar zu 
einem Stillstand. Die Erfahrungen der sechziger Jahre hatten 
den indirekten Mechanismus dieses Konzepts aber in Frage 
gestellt. Dazu kam noch, daß die Außenorientierung zu er
höhten strukturellen Deformationen in den Volkswirtschaften 
der Entwicklungsländer führte und darüber hinaus ihre Ab
hängigkeit vom Norden zusätzlich verstärkte 4 . Der Zustand 
der Unterentwicklung wurde damit weiter vertieft. 
Aus diesen Gründen wurde die Idee der >Self-Reliance< — am 
besten mit >Vertrauen in die eigene Kraft< zu übersetzen — 
in die internationale Diskussion gebracht. Dies geschah im 
April 1970 durch den tansanischen Präsidenten Julius K . 
Nyerere, in dessen Land das Konzept zuvor schon eine be
deutende Rolle gespielt hatte, in einer programmatischen Re
de auf der in Dar-es-Salaam abgehaltenen Vorbereitungs
konferenz5 für die dritte Gipfelkonferenz der Blockfreien. 
Diese Gipfelkonferenz, die im September 1970 in Lusaka ab
gehalten wurde, griff dann die Thematik auf und verab
schiedete eine Erklärung über Wirtschaftsentwicklung, die 
ihren Schwerpunkt in einer Darlegung des Konzepts der 
> Self-Reliance< hatte6. Auf der nachfolgenden Außenmini
sterkonferenz der Blockfreien in Georgetown im August 1972 
wurde dieses Konzept dann weiterentwickelt und man be
schloß, Koordinierungsländer für die auf einer Reihe von 
Gebieten zu unternehmenden gemeinsamen Anstrengungen 
zu benennen7. 

Die neue Konzeption verlangte logischerweise auch eine ge
meinsame Haltung gegenüber Auslandsdirektinvestitionen. 
Dies wurde dann auch (erstmalig) ausdrücklich in den Schluß

dokumenten der Gipfelkonferenz von Lusaka niedergelegt. 
Die Georgetown-Konferenz beschloß daraufhin die Einset
zung eines Expertenausschusses, der damit beauftragt wurde, 
ein gemeinsames Statut für Auslandsinvestitionen zu ent
werfen. E in derartiger Entwurf lag dann im August 1975 in 
Lima der fünften Außenministerkonferenz der Blockfreien 
vor, die es aber nicht für die Gruppe als Ganzes annahm, 
sondern es lediglich an die Regierungen zwecks Beachtung 
bei nationalen Kontrollansätzen verwies. Die Außenminister
konferenz beschloß aber, daß ein Informationszentrum der 
Blockfreien über transnationale Unternehmen errichtet wer
den sollte. 

Der >Self-Reliance<-Ansatz ist bisher nicht zum tragenden 
Entwicklungsmodell der Dritten Welt geworden, obwohl er 
(meist als Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern«:) 
Eingang in alle neueren internationalen Entwicklungspro
gramme gefunden hat. E r steht dort aber wegen seiner stär
keren Inlands- (und Dritte Welt-) Orientierung in einem 
Spannungsverhältnis zu der überwiegenden Gesamtprogram
matik, die weiterhin weltmarktorientiert bleibt. E r ist damit 
ein Alternativmodell, das in seiner radikalen Form eines völl i 
gen >Abhängens< der Entwicklungsländer von den Industrie
ländern wegen der damit verbundenen Kosten wohl im Nor
malfall nicht zu verwirklichen ist, das aber dennoch als Ideal
typus für partielle Strategien und als allgemeines Leitbild 
durchaus von Bedeutung sein kann 8 . Darüber hinaus liegt die 
Bedeutung der >Self-Reliance<-Diskussion vor allem darin, 
daß sie der politischen Diskussion erstmals den Blick freige
geben hat auf die strukturelle Art und die strukturellen U r 
sachen der in das Weltwirtschaftssystem eingebetteten Unter
entwicklung. E s wurde damit ein Analyseprozeß eingeleitet, 
der dazu führte, daß kritisch nach den Zwecken des Systems 
gefragt und damit die internationale Entwicklungsdiskussion 
in Richtung auf Grundsatzfragen gelenkt wurde. 
Der zweite Strang der Krit ik am bestehenden Modell ent
zündete sich an der Überbetonung quantitativer, am Brutto
sozialprodukt gemessener Wachstumsraten. Man erkannte, 
daß Wachstum alleine die Armut nicht beseitigt, da Wachs
tumsraten keine Auskunft über die Qualität und Verteilung 
des Wachstums geben. Versteht man unter Entwicklung eine 
qualitative Verbesserung des Lebensstandards der gesamten 
Bevölkerung, dann kann Wachstum nicht ohne weiteres mit 
Entwicklung gleichgesetzt werden. Diese Einsicht führte zu 
einer Rückbesinnung auf die Grundfrage der Entwicklungs
politik: Welche Verbesserungen werden für wen angestrebt? 
Mit anderen Worten: Was sind die eigentlichen Ziele von 
Entwicklung? 

Die Antwort war für viele eine Hinwendung zur Konzeption 
der Grundbedürfnisse. Danach bedeutet Entwicklung zunächst 
einmal, daß die Bedürfnisse aller Schichten nach primären 
Konsumgütern (insbesondere Nahrungsmittel, Kleidung, 
Wohnung), Dienstleistungen (insbesondere Wasserversor
gung, Gesundheit, Erziehung, Transport) und Arbeit befrie
digt werden müssen und daß die Entwicklungspolitik bewußt 
und direkt auf diese Ziele angelegt sein soll. Solch eine Ziel
orientierung verlangt natürlich auch hohe Wachstumsraten — 
aber ein qualitativ anderes Wachstum als bisher und ein 
Wachstum, das direkt auf breite Zielgruppen und insbesonde
re die bisher völlig vernachlässigten ärmsten 40 Prozent der 
Bevölkerung zugeschnitten ist, sich also nicht auf einen in
ternen >Durchsickerungseffekt< verläßt. 

A Am Ende der sechziger und zu Anfang der siebziger 
Jahre konvergierten also eine Reihe von Prozessen: Die 

meisten Entwicklungsländer hatten ihre politische Unabhän
gigkeit erhalten und konsolidiert; die globale politisch-mili
tärische Lage hatte sich stabilisiert; die Entwicklungsländer 
begannen damit, Entwicklungsfragen größere Bedeutung beizu
messen; die regionalen und die internationalen Entwicklungs-
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programme hatten enttäuschende Ergebnisse gezeitigt; und 
Zweifel begannen sich zu regen, ob das zugrunde liegende 
Entwicklungsmodell angebracht sei. In dieser Situation spiel
te die Bewegung der Blockfreien eine entscheidende Rolle, in
dem sie die politischen Schlußfolgerungen aus der Kombina
tion dieser Prozesse zog. Nur die Bewegung der Blockfreien 
war dazu in der Lage, weil sie die einzige umfassende Or
ganisation von Entwicklungsländern ist, die solche politi
schen Schlüsse ziehen und ihnen das nötige Gewicht in der 
internationalen Diskussion verleihen kann. Seit der Grün
dung der Bewegung der Blockfreien hat ihre Mitgliederzahl 
ständig zugenommen. Beim ersten Gipfeltreffen in Belgrad 
im September 1961 waren es 25 Vollmitglieder, beim fünften 
Gipfeltreffen in Colombo im August 1976 waren es 85. Dazu 
kam noch eine Anzahl von Beobachtern und Gästen. Den 
Blockfreien war es damit gelungen, den größten Teil der 
Entwicklungsländer zu mobilisieren. 
Darüber hinaus intensivierte sich die Zusammenarbeit unter 
den Mitgliedern der Bewegung seit 1970 beträchtlich. Vor 
1970 erstreckte sie sich praktisch kaum auf Ebenen unterhalb 
der vorbereitenden Außenministerkonferenzen. Seit dem Gip
fel von Lusaka entwickelte sich jedoch eine hochstrukturierte 
Organisation, die sich bis hinunter auf die Ebene von Sym
posien und Seminaren erstreckt. Die Bedeutung der verstärk
ten und institutionalisierten Kontakte liegt darin, daß Mög
lichkeiten geschaffen werden, horizontale, also von den frü
heren Kolonialmächten unabhängige, Kommunikationskanä
le zu entwickeln, Erfahrungen auszutauschen, Interessen zu 
definieren, sich gegenseitig abzustimmen — und das alles in 
einem Rahmen, der von einem höheren politischen Bewußt
sein geprägt ist als der der Gruppe der 77. Es wird damit die 
Möglichkeit für einen politischen Sozialisationsprozeß gebo
ten und die Infrastruktur für eine effektive Zusammenarbeit 
geschaffen. 
Die organisatorische Ausformung der Koalition der Dritten 
Welt ging Hand in Hand mit einer Verlagerung des Schwer
punkts der inhaltlichen Tätigkeit der blockfreien Bewegung. 
Vor dem Gipfeltreffen in Lusaka 1970 hatten sich die Block
freien hauptsächlich mit politischen Fragen beschäftigt, wie 
das auch in der obigen Aufzählung der Hauptziele der Be
wegung zum Ausdruck kam. Beim Lusaka-Gipfel erhielten 
entwicklungspolitische Fragen erstmalig beträchtliche Auf
merksamkeit. Diese Themenverschiebung entfaltete sich 
weiter auf der Außenministerkonferenz in Georgetown 1972 
und wurde dann 1973 auf der Gipfelkonferenz von Algier mit 
der Annahme der >Wirtschaftserklärung<, des Aktionspro
gramms für wirtschaftliche Zusammenarbeit« und einer Reihe 
einschlägiger Resolutionen ratifiziert: entwicklungspolitische 
Fragen wurden in ihrer Bedeutung voll anerkannt und ent
wicklungspolitische Zielsetzungen wurden gleichrangig unter 
die Hauptziele der Bewegung eingereiht. Das in Algier ange
nommene Wirtschaftsprogramm zeichnete in groben Zügen 
bereits den Inhalt der Resolutionen der Sechsten Son
dertagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
und damit des Programms der NWWO vor 9. 
In den Jahren nach der Gipfelkonferenz von Algier verlagerte 
sich der Schwerpunkt der sich verdichtenden organisierten 
Arbeit der Blockfreien auf die wirtschaftlichen Zielsetzungen, 
und der größte Teil der konstruktiven Dynamik der Bewe
gung ging von ihnen aus. Die Bewegung der Blockfreien 
hatte sich damit innerhalb weniger Jahre von einem eher in
formellen Club gleichgesinnter Staats- und Regierungschefs 
zu einer hochorganisierten und -strukturierten internationa
len > pressure group < mit dem Ziel der Neugestaltung des 
Weltwirtschaftssystems gewandelt. 

c Diese Entwicklung hatte selbstverständlich Einfluß auf 
die Art und Weise, in der das Entwicklungsanliegen vor

getragen und verfolgt wurde. Während der sechziger Jahre 
und sogar noch zur Zeit von UNCTAD I I I (1972) wurden Ent

wicklungsfragen von den Ländern der Dritten Welt als >low 
politics < betrachtet und den Finanz-, Wirtschafts- und Pla
nungsministerien überlassen. Aus diesem Grund schlugen 
Versuche, dieser Problematik größere Aufmerksamkeit zu 
widmen — wie in der >Charta von Algier«, die 1967 von 
der Gruppe der 77 in Vorbereitung von U N C T A D I I ange
nommen worden war — fehl. Zwischen 1970 und 1973 wurden 
Entwicklungsfragen jedoch >high politics«; sie wurden von der 
Ebene der Fachministerien auf die Ebene der Staats- und Re
gierungschefs emporgehoben. Mit anderen Worten: Das Ent 
wicklungsanliegen war politisiert worden. 
Wichtig ist dabei nicht, daß viele der konkreten Vorschläge in 
der einen oder anderen Form bereits vorher in anderen Gre
mien vorgebracht worden waren. Wichtig ist vielleicht noch 
nicht einmal, daß grundsätzliche Änderungen angestrebt 
wurden. Von entscheidender Bedeutung ist jedoch, daß sich 
die Bewegung der Blockfreien als die politische Koalition 
der Dritten Welt dieser Vorschläge annahm und sie mit ihrem 
gesamten politischen Gewicht unterstützte. Ausschlaggebend 
wurde nicht die Neuartigkeit der Ideen, sondern der politi
sche Stellenwert, der ihnen jetzt gegeben wurde. 
Mit dem Algier-Gipfel war das Entwicklungsanliegen ein vor
rangiger Punkt der Tagesordnung der Blockfreien geworden. 
Und von da war es nur ein kleiner Schritt, bis das Entwick
lungsanliegen auch ein vorrangiger Punkt der internationalen 
Tagesordnung werden würde. Aber der Zeitplan der Block
freien, die in Algier eine UN-Sondertagung für das Jahr 
1975 über Entwicklungsfragen gefordert hatten, wurde durch 
den einen Monat später ausbrechenden Krieg zwischen Israel 
und den arabischen Staaten über den Haufen geworfen. 

/ Mit der zunehmenden Neueinschätzung der Bedeutung 
wirtschaftlicher Faktoren begannen die Entwicklungslän

der verstärkt die Möglichkeiten ihrer Verhandlungsmacht zu 
erkennen. Begrenzt wie sie sind, liegen diese hauptsächlich auf 
wirtschaftlichem Gebiet. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die 
Rohstoffe. 
Diese Schlüsselrolle ist doppelter Natur. Zum einen bezieht 
sie sich auf die Rolle der Rohstoffe für den Entwicklungs
prozeß der Entwicklungsländer. Für die meisten Entwick
lungsländer ist die Produktion von Grundstoffen das F u n 
dament ihrer eigenen Entwicklung. Deshalb müssen sie auch 
so weit wie möglich in den Dienst dieser Entwicklung ge
stellt werden. Dies bedeutet zunächst eine größtmögliche Be
teiligung an den Werten, die durch die Rohstoffproduktion 
geschaffen werden. Preise, Lizenzabgaben und ähnliches sind 
dabei die Mittel, durch die ein größerer Anteil an diesen 
Werten abgeschöpft werden soll. Außerdem soll versucht 
werden, die indirekten (Multiplikations-)Effekte, die durch 
die weiterführende Verarbeitung von Rohstoffen erzeugt 
werden, in den Dienst der eigenen Entwicklung zu stellen. 
Das bedeutet wiederum, daß diese Verarbeitung in den Roh
stoffproduktionsländern stattfinden muß. Da aber die K o n 
trolle der Bodenschätze aus historischen Gründen häufig in 
den Händen transnationaler Unternehmen liegt — und diese 
wiederum normalerweise mehr an einer transnationalen ver
tikalen und nicht an einer nationalen horizontalen Integra
tion der Produktionsprozesse interessiert sind —, behalten 
sich die Entwicklungsländer das Recht vor, diese Naturschät
ze und die dazugehörigen Produktionsstätten auf der Basis 
des Prinzips der ständigen Souveränität über natürliche Res
sourcen zu verstaatlichen, wenn es im Interesse der nationa
len Wirtschaftsentwicklung notwendig werden sollte. 
Zum anderen sind Rohstoffe ein Verhandlungsinstrument in 
den Beziehungen mit den Industrieländern. Grundstoffer
zeugerzusammenschlüsse spielen dabei eine besondere Rolle, 
und es ist daher nicht verwunderlich, daß die Entwicklungs
länder das Recht auf solche Zusammenschlüsse legitimiert 
sehen wollen. Der Prototyp einer Organisation von Grund
stofferzeugern ist die Organisation der ölausfuhrländer O P E C . 
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Der Bundespressekonferenz stellte sich Kurt Waldheim am 28. März 
in Bonn (unser Bild). Die Fragen der Journalisten bezogen sich unter 
anderem auf die Themen Nahost, Friedenstruppen, Namibia, inter
nationaler Terrorismus und Nord-SUd-Beziehungen. Skeptisch zeigte 
sich der UN-Generalsekretär bezüglich des Friedensschlusses zwischen 
Israel und Ägypten; die Kernfrage, das Palästinenserproblem, bleibe 
offen. Früher oder später werde eine multilaterale Lösung erfolgen 
müssen, doch gelte es vorerst den weiteren Verlauf der derzeitigen 
Bemühungen abzuwarten. 

Und die O P E C zeigt auch, wie die wachsende Bewußtwer-
dung hinsichtlich der Bedeutung wirtschaftlicher Faktoren 
die Handlungen der Entwicklungsländer beeinflußte. Obwohl 
die O P E C bereits 1960 gegründet wurde, verbrachte sie die 
gesamten sechziger Jahre damit, über eine Neuverteilung der 
Lizenzgebühren zu verhandeln, die im Endeffekt zusätzliche 
Einnahmen in Höhe von 25 Millionen Dollar einbrachte. Da
gegen stiegen die Einnahmen der OPEC-Mitgliedstaaten zwi
schen 1970 und 1974 um etwa 80 Milliarden Dollar; darüber 
hinaus gingen nahezu alle Erdölproduktionsstätten von aus
ländischer in einheimische Kontrolle über. 
Der Erfolg der O P E C war es dann auch, der den in Algier 
vorgesehenen Zeitablauf beschleunigte. Im Gegenzug zu der 
von den Vereinigten Staaten für den Februar 1974 einbe
rufenen Washingtoner Engergiekonferenz ersuchte der a l 
gerische Präsident Houari Boumedienne in seiner Eigen
schaft als amtierender Präsident der Bewegung der Block
freien um die Einberufung einer Sondertagung der UN-Gene
ralversammlung 1 0. Darauf wurde für den Zeitraum vom 9. 
April bis zum 2. Mai 1974 die Sechste Sondergeneralversamm
lung einberufen, auf der dann Erklärung und Aktionspro
gramm zur Errichtung einer neuen internationalen Wirt
schaftsordnung angenommen wurden. 

Zweifelsohne hat die O P E C entscheidend dazu beigetragen, 
daß das Entwicklungsanliegen ein vorrangiger Punkt der 
internationalen Tagesordnung wurde. Sie zwang die Indu
striestaaten dazu, den Entwicklungsländern zuzuhören. Den
noch ist bewußt von einem >Beitrag< die Rede: Mit dem Algier-
Gipfel hatte die Entwicklungsthematik eine solche Bedeutung 

erreicht und hatten die Entwicklungsländer einen solchen 
Grad von Mobilisierung erlangt, daß es nur eine Frage der 
Zeit war, bis diese Thematik auch auf internationaler Ebene 
energisch vertreten werden würde. Tatsächlich hatte ja auch 
die Gipfelkonferenz von Algier bereits die Einberufung einer 
Sondertagung über Entwicklungsfragen verlangt. Die Absicht 
dieser Einschränkung ist es nicht, die Rolle der O P E C zu 
schmälern. Vielmehr soll unterstrichen werden, daß das 
energische Eintreten der Entwicklungsländer für die NWWO 
nicht nur eine Begleiterscheinung des OPEC-Erfolgs ist, son
dern sich auf eine detaillierte und hochstrukturierte Vor
arbeit stützen kann und von einem breiten Konsensus auf 
höchster politischer Ebene getragen wird. Unabhängig von 
der zukünftigen Entwicklung der O P E C und unabhängig 
davon, ob die bisher entwickelten Vorstellungen tatsächlich 
eine strukturelle Besserstellung der Entwicklungsländer be
wirken können, werden daher die mit der Neuordnung der 
Weltwirtschaft zusammenhängenden Probleme auf der Welt
tagesordnung bleiben. 
Sie werden dort auch bleiben, weil die gleichberechtigte E i n 
gliederung der Entwicklungsländer in das Weltwirtschafts
system ein logischer Schritt in der Emanzipation dieser 
Staaten ist. Zwangsläufig wird sich dadurch das gegenwärtige 
System der Weltwirtschaft transformieren. Die Herausforde
rung besteht darin, die damit notwendigerweise verbundenen 
Spannungen zwischen Nord und Süd so niedrig wie möglich 
zu halten, um diese Transformation so reibungslos wie mög
lich zu gestalten. Dies wiederum verlangt im Rahmen einer 
umfassenden Weltsicherheitspolitik die bereitwillige und ver
ständnisvolle Kooperation der Industrieländer. 

Anmerkungen 

* Die in diesem Beitrag vertretenen Ansichten geben nicht notwendi
gerweise diejenigen der Institutionen wieder, mit denen der Autor 
verbunden ist. 

1 Das Programm ist im wesentlichen in folgenden Resolutionen der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen formuliert: A/Res/ 
3201(S-VI) und 3202(S-VI) v. 1.5.1974 (Erklärung und Aktionspro
gramm zur Errichtung einer neuen Internationalen Wirtschaftsord
nung), A/Res/3281(XXIX) v. 12.12.1974 (Charta der wirtschaftlichen 
Rechte und Pflichten der Staaten, Text s. VN4/1975 S.117ff.), A/Res/ 
3362(S-VII) v. 16.9.1975 (Entwicklung und internationale wirtschaft
liche Zusammenarbeit, Text s. VN5/1975 S.157ff.). Zahlreiche The
men aus diesem Komplex wurden in dieser Zeitschrift aufgegrif
fen; verwiesen sei außer auf die ständige Behandlung unter dem 
Stichwort >Wirtschaft und Entwicklung« der Rubrik >Aus dem Be
reich der Vereinten Nationen« insbesondere auf folgende Aufsätze: 
G. Mennlng, Neue Weltwirtschaftsordnung angestrebt, VN3/1974 
S.79ff.; C. Tomuschat, Die Neue Weltwirtschaftsordnung. VN4/1975 
S.93ff.; N. J . Pril l , Zwischen Planwirtschaft und Dirigismus, VN5/ 
1975 S. 135ff. Hingewiesen sei auch auf K . P. Sauvant/H. Hasenpflug 
(Hrsg), The New International Economic Order. Confrontation or 
Cooperation between North and South?, Frankfurt 1977. 

2 Die Dokumente der Blockfreien wie auch das Abschlußkommuni
que der Bandung-Konferenz und eine Bibliographie einschlägiger 
Literatur sind enthalten in O. Jankowitsch/K. P. Sauvant (Hrsg), 
The Third World without Superpowers. The Collected Documents 
of the Non-Aligned Countries, Dobbs Ferry 1978 (4 Bände). Zur 
Geschichte der Blockfreien vor allem L . Mates, Non-Alignment. 
Theory and Current Policy, Dobbs Ferry 1972. 

3 Jedes Entwicklungsland gehört automatisch der (mittlerweile auf 
mehr als 110 Mitglieder angewachsenen) Gruppe der 77 an, unab
hängig davon, ob es den Vereinten Nationen angehört. 

4 Vgl. D. Senghaas, Weltwirtschaftsordnung und Entwicklungspolitik. 
Plädoyer für Dissoziation, Frankfurt 1977. 

5 Vgl. Jankowitsch/Sauvant (Anm.2), S.177ff. Siehe auch K . M. Khan/ 
V. Matthies (Hrsg), Collective Self-Reliance. Programme und Per
spektiven der Dritten Welt, München 1978. 

6 Vgl. Jankowitsch/Sauvant (Anm.2), S.85ff. 
7 Aufstellung der Themenkomplexe und der daran arbeitenden Län

der bei Jankowitsch/Sauvant (Anm.2), S . X L I V . 
8 Vgl. Senghaas (Anm.4). Kritisch gegenüber diesem Ansatz V. Mat

thies, Integration in den Weltmarkt oder Dissoziation. Wege der 
Entwicklungsländer, in: Gegenwartskunde 3/1978. 

9 Der konkrete Inhalt des Programms stützt sich weitgehend auf 
die (auf lateinamerikanischen Ansätzen fußende) in der UNCTAD 
und der Gruppe der 77 geleistete Arbeit bezüglich der UN-Entwick
lungsdekaden. Zur Analyse der Schwerpunktverlagerung der Per
spektive der Blockfreien siehe O. Jankowitsch/K. P. Sauvant, The 
Origins of the New International Economic Order. The Role of the 
Non-Aligned Countries, in: K . P. Sauvant (Hrsg), The International 
Economic Order. Changing Priorities on the International Agenda, 
Oxford (in Vorbereitung). 

10 UN-Doc. A/9541 v. 5.2.1974 (Brief v.30.1.1974). 
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Die abendländische Perspektive — 
Maßstab oder Variante der Weltgeschichte INGEBORG Y. WENDT 

»Die eben erst emanzipierten Völker bilden heute nicht nur 
die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft, sie fordern 
auch den ihnen zustehenden Platz und wünschen als gleich
berechtigt behandelt zu werden. Mehr und mehr wird ihnen 
der >West-Zentrismus< unerträglich, der in ihren Augen Un
verständnis und Vorurteile hervorruft.« So Kurt Waldheim1. 
Nach Beispielen für die unreflektierte Anwendung west
licher Kategorien braucht man nicht lange zu suchen: erin
nert sei nur an die angebliche Rückkehr ins >Mittelalter« 
(schon dies ein okzidentaler Begriff), die weithin als das greif
bare Ergebnis der iranischen Revolution ausgemacht wurde. 
Bessere Kenntnis >außereuropäischere Gesellschaften hätte 
es vielleicht ermöglicht, die dortige Rückbesinnung auf die 
(ohne Zweifel bedrohte) eigene, eigenständige Kultur ange
messener zu beurteilen; ein derart fundiertes Urteil müßte 
deswegen noch nicht unkritisch sein oder gar die Billigung 
neuerlicher Menschenrechtsverletzungen beinhalten. 
Die politische Unabhängigkeit haben die ^nicht-westlichem 
Völker mittlerweile weitgehend erreicht; das Streben nach 
wirtschaftlicher Unabhängigkeit ist, wie der Beitrag Karl P. 
Sauvants in diesem Heft aufzeigt, zu einem Hauptanliegen 
der Mehrheit der Staaten in der Weltorganisation geworden; 
das wachsende Selbstbewußtsein auch im kulturellen Bereich, 
die Kritik etwa an der Beherrschung des Weltmeinungsmark
tes durch wenige Agenturen und generell an den Medien 
des >Nordens<2, ist mittlerweile ebenfalls auf die internatio
nale Tagesordnung gelangt. 

Unser Wissen 
Im Herbst 1977 berichtete die Presse über die internationale 
Konferenz über die Diskriminierung der eingeborenen Bevöl 
kerung Amerikas« in Genf und zitierte einige prinzipielle Ä u 
ßerungen indianischer Vertreter. Der Kapitalismus komme 
als wirtschaftliche und gesellschaftliche Organisationsform 
für die nord- und südamerikanischen Indianer nicht in F r a 
ge, wurde von ihnen gesagt; gleichzeitig wurde aber auch der 
Marxismus-Leninismus als zukünftige Basis der Entwicklung 
abgelehnt. Die Indianer wollten »weder die Bibel noch >Das 
Kapital««. 
Für viele Europäer wird dies eine rätselhafte Erklärung ge
wesen sein. Welche Alternativen gibt es denn zu diesen zwei 
beherrschenden Weltanschauungen, Christentum und Marx
ismus, und den Gesellschaftsformen, die man zu Recht oder 
zu Unrecht als ihnen zugehörig betrachtet? Bevor diese F r a 
ge beantwortet werden könnte, müßte eine andere geklärt 
werden, nämlich: Was wissen wir Europäer von der Ge
genwart und Vergangenheit >nicht-westlicher« Völker, von 
Kulturen außerhalb der eigenen abendländischen (und damit 
von den Alternativen, die sie anzubieten haben)? 
Formal und auf den ersten Blick ist die Antwort darauf nicht 
allzu schwer. An unseren Universitäten wird Japanologie und 
Indologie, Afrikanistik und Orientalistik gelehrt, teilweise 
au«h Völkerpsychologie oder Ethnologie. Außerdem berichten 
zahlreiche Journalisten in Presse, Rundfunk und Fernsehen 
aus allen Ländern. Demnach kennen wir die Welt. Der zwei
te Blick jedoch, der ins einzelne geht und die Inhalte berück
sichtigt, weckt Zweifel am bisherigen Stand unserer Infor
miertheit. 

Erstens ziehen akademische Disziplinen wie die genannten 
weit weniger Studenten an als solche, die sich mit westlichen 
Traditionen befassen (Germanistik, Anglistik, Romanistik). 
Zweitens wird nur ein Bruchteil ihrer Ergebnisse von Nach
bardisziplinen aufgenommen. Tn einer fünfhundertseitigen 
Einführung in die Geschichte der Philosophie beispielsweise 

sind bestenfalls fünfzig Seiten >außerabendländischen« Ge
dankengebäuden gewidmet, und noch heute wird von W e l t 
geschichte« gesprochen, wenn nur die zweitausendjährige Ge
schichte des Abendlandes gemeint ist. Kenntnisse über die 
>nicht-westliche« Welt, die einen weit größeren Teil der E r d 
oberfläche bedeckt als Europa und Nordamerika, deren K u l 
tur teilweise älter ist als die des Abendlandes, bleiben also 
im wesentlichen in einem kleinen Kreis von Fachleuten. 
Und nicht nur hinsichtlich ihrer Verbreitung ist die gelehrte 
Kenntnis über den > Nicht-Westen« problematisch. Jene 
akademischen Disziplinen haben sich bis vor kurzem aus
schließlich mit alten Kulturen befaßt, mit Religion, Philo
sophie und Kunst, nicht mit der jüngeren Geschichte und 
der Gegenwart >nicht-westlicher« Länder, ihrer Wirtschafts
entwicklung und Politik. Die Gelehrten konnten etwa Sans
krittexte lesen oder Konfuzius im Original studieren, sich 
aber nicht mit Indern in den Straßen von Alt-Delhi unter
halten oder chinesische Tageszeitungen lesen. Gegenwartsbe
zogene Fragestellungen haben schließlich auch in die em
pirischen Studien von Kulturanthropologie oder Ethnolo
gie erst zögernd Eingang gefunden. 

Die Mehrzahl der Bürger verdankt ihre Kenntnis von der 
Aktualität des außereuropäischen« Auslandes nicht den Wis
senschaften, sondern dem weitverzweigten Apparat journali
stischer Berichterstattung. Ihre Grenzen liegen in den an die 
Berichterstatter gestellten Forderungen und in der Zielrich
tung, die die Presse als Informationsorgan hat. Den ersten 
Platz nehmen dort Politik und Wirtschaft ein. Der kulturelle 
und historische Hintergrund eines Landes wird bis zu einem 
gewissen Grade durch vereinzelte Beiträge von Wissenschaft
lern und durch Schilderungen von Erlebnissen und Beob
achtungen der Journalisten berücksichtigt, oft aber nicht als 
Grundlage und Voraussetzung zum Verständnis der aktuellen 
Ereignisse, sondern nur nebenher und mehr als Kuriosum. 
Kuriose Elemente entstehen in der Berichterstattung zu ei
nem großen Teil unfreiwillig. Trotz des modernen Bekennt
nisses zu Rationalität und Wissenschaftlichkeit gehören weder 
geschichtliche und kulturelle Kenntnisse über die Region, in 
der ein westlicher Journalist stationiert ist, noch die Beherr
schung einer der dortigen Landessprachen zu den unabding
baren Voraussetzungen des Berufs des Auslandskorrespon
denten. In der Regel lebt der Journalist deshalb als ein 
Fremder im Gastland: er verkehrt mit anderen westlichen 
Ausländern und mit einigen Einheimischen, die eine westli
che Sprache beherrschen, und lebt soweit irgend möglich im 
westlichen Lebensstil. Was er aus dieser Perspektive, die kaum 
sachlicher fundiert ist als die eines internationalen Gruppen
touristen, wahrnimmt, andersartige Lebensgewohnheiten etwa, 
erscheint ihm zwangsläufig mehr oder weniger >kurios«. Poli
tik und Wirtschaft werden daneben einfach nach westlichen 
Gesichtspunkten interpretiert, herausgelöst aus den spezifi
schen kulturellen und historischen Zusammenhängen, in de
nen das betreffende >nicht-westliche< Land steht. Die Pres
se verfährt somit umgekehrt einseitig wie die einschlägigen 
Fachwissenschaften, und da sie in die Breite wirkt, ist ihre 
Einseitigkeit schwerwiegender. Die widersprüchlichen westli
chen Vorstellungen über >nicht-westliche< Völker — sie sind 
exotisch bunt, aber arm und primitiv; sie besitzen religiös
philosophische Weisheit, aber sie sind analphabetisch; so
gar noch die Japaner haben eine alte hohe Kultur, aber imi
tieren nur, sind höflich und grausam (= undurchsichtig) — 
sind ein Gradmesser für den Stand westlicher Informiert
heit. 
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Die Kluft zwischen diffusem aktualitätsbezogenem Allge
meinwissen und gelehrter Altertumskenntnis zu schließen 
könnten die breiten akademischen Disziplinen Soziologie und 
Politologie geeignet sein. Aus ihrem Bereich kommt seit etwa 
zehn Jahren eine wachsende Zahl von Veröffentlichungen 
über Länder der Dritten Welt. Da aber auch sie häufig keine 
länderspezifischen Vorkenntnisse besitzen, erfassen sie, mit 
den hochspezifischen kulturindividuellen Kategorien der 
abendländischen Moderne, in vielen Fällen nur die gegen
wärtige politische und gesellschaftliche Struktur jener Län
der, nicht deren historisch-kulturellen Hintergrund, m. a. W. 
nicht deren psychologische Voraussetzungen. Noch also sind 
wir faktisch wenig informiert über die Welt, und an der 
Stelle von Wissen und Verständnis stehen oft Vorurteile. 

Vor- und Fehlurteile 

Eine der falschen Vorstellungen, die von den Sozialwissen
schaften bisher nicht korrigiert, sondern eher untermauert 
worden sind, bezieht sich auf die Weltbevölkerungsverhält
nisse. 
Für die Auseinandersetzung zwischen den Industrie- und den 
Entwicklungsländern hat sich der Begriff >Nord-Süd-Kon-
flikt< eingebürgert, weil die Industrienationen auf der nörd
lichen, einige der Entwicklungsländer auf der südlichen 
Halbkugel (viele von ihnen zwar noch nördlich, aber in der 
Nähe des Äquators) liegen. Man begann dann, >Norden< und 
>Süden< symbolisch zu verwenden, und allmählich sind diese 
Bezeichnungen von geographischen in wirtschaftspolitische Be
griffe verwandelt worden. Wenn heute in den mit interna
tionalen Wirtschaftsfragen befaßten Kreisen und überhaupt 
in der Öffentlichkeit des Westens vom > Süden < gesprochen 
wird, so ist damit nicht mehr die südliche Halbkugel, nicht 
einmal unbedingt der Süden der nördlichen gemeint, sondern 
alle Entwicklungsländer, gleichgültig in welchen Breitengra
den sie liegen. 
Solange man sich dessen bewußt bleibt, daß >Norden< und 
> Süden < im aktuellen Sprachgebrauch symbolische, wirt
schaftspolitische Begriffe sind, ist an dieser Begriffsverwen
dung nichts auszusetzen. Problematisch wird es jedoch, wenn, 
wie es tatsächlich in zunehmendem Maße (etwa bei graphi
schen Darstellungen) geschieht, die wirtschaftspolitische Be
trachtungsweise auf die geographische Realität projiziert und 
dabei vergessen wird, daß es sich um eine symbolische, wis
senschaftstheoretische, nicht um die realgeographische Per
spektive handelt; das im Westen verbreitete Fehlurteil von 
der Überbevölkerung in den Entwicklungsländern hat viel
leicht auch in diesem Perspektiv-Kurzschluß seinen Ursprung: 
Unterteilt man die Erdkugel nach wirtschaftspolitischen Ge
sichtspunkten in >Norden< und >Süden<, verläuft die nord
südliche Mitte, der Äquator, nicht gemäß der geographischen 
Realität in Afrika durch das nördliche Drittel von Gabun, in 
Asien weit südlich von Indien und Sri Lanka im Indischen 
Ozean und weiter östlich durch Indonesien, sondern ganz 
Afrika und der ganze südliche Teil Asiens, sogar einschließ
lich Chinas im Osten und der Türkei im Westen, werden in 
die südliche Halbkugel hineingepreßt, so daß die Fläche des 

> Südens < künstlich geschrumpft wird. Entsprechend erwei
tert wird die Fläche des >Nordens«, zu dem nur die wenigen 
Industrieländer der Welt gehören. Korreliert man nun die 
Weltbevölkerungszahlen mit diesem künstlich geschrumpften 
>Süden< und dem künstlich erweiterten >Norden<, dann ent
steht das Bild einer ungeheuren Zusammenballung von Men
schen auf relativ engem Raum im derart definierten > Süden <, 
denn dort leben annähernd drei Viertel der Menschheit, im 
scheinbar gleich großen industrialisierten >Norden< dagegen, 
in dem außerdem noch die dünn besiedelten Weiten des öst
lichen Teils der Sowjetunion liegen, nur gut ein Viertel. 
Trotz Verwendung weltweiter Daten und moderner Metho
den in der Wissenschaft bleibt die westliche Vorstellung von 

der Welt also die alte: früher wurden bei Darstellungen der 
gesamten zusammenhängenden Landfläche Europas und 
Asiens auf einer Seite für die beiden Erdteile unterschiedli
che Maßstäbe verwendet, so daß Asien lediglich wie ein klei
nes Anhängsel von Europa aussah. Nur wenige Europäer 
sind sich darüber im klaren, daß Japan von Indien so weit 
entfernt ist wie Indien von Westeuropa, und dazu kommt 
jetzt, das Fehlurteil noch erschwerend, die Vorstellung, daß 
der flächenmäßig vermeintlich kleine >nicht-westliche« bzw. 
>nicht-nördliche< Rest der Welt überbevölkert sei. 
Eine verzerrte Sicht der > nicht-europäischen «Welt hat frei
lich Tradition. Unser geographisches Weltbild war und ist eu-
ropa-zentrisch. Die auf den deutschen Geographen Kremer 
zurückgehende übliche Weltkarte gibt nicht die wirklichen 
Proportionen der Länder und Kontinente wieder. Diese win
keltreue Mercator-Projektion, von höchstem Nutzen für die 
Seefahrer im Zeitalter der Entdeckungen«, stellte Europa in 
den Mittelpunkt der Karte; Großbritannien beispielsweise er
scheint etwa ebenso groß wie Madagaskar, das in Wirklichkeit 
mehr als doppelt so groß ist. Die vor einigen Jahren von Arno 
Peters erstellte orthogonale Erdkarte 3 ist dagegen flächen
treu, stellt alle Staaten in einer ihrer tatsächlichen Lage und 
Größe entsprechenden Weise dar. Es bleibt abzuwarten (und 
wohl von einem grundsätzlicheren Einstellungswandel abhän
gig), ob die neue Weltsicht der Peters-Projektion sich durch
zusetzen in der Lage ist. 

E in anderes Beispiel von gleicher Aktualität für westliche 
Vor- und Fehlurteile bilden die verbreiteten Vorstellungen 
über das Intelligenzniveau von Analphabeten. In wirtschafts
politischen Betrachtungen wird Analphabetismus stets in ei
nem Atemzug mit Armut und Krankheit genannt, obwohl 
bisher keine international vergleichenden Untersuchungen 
über die Intelligenz alphabetischer und analphabetischer Per
sonen oder Personengruppen bekannt sind. Man legt einfach 
die Bildungsunterschiede im eigenen Land zugrunde und 
vergleicht den >nicht-westlichen« Analphabeten mit dem 
zwar ischriftkundigen, aber seine Muttersprache grammati
kalisch und orthographisch nur mangelhaft beherrschenden 
Westländer. Dieses Vorgehen ist abwegig. Erstens kann die 
Intelligenz eines Menschen nur anhand des Kommunikations
systems seiner eigener Kultur gemessen werden; der Afrika
ner etwa, der das Medium seines Landes, etwa eine Trommel
sprache, perfekt beherrschte, war dem seine Muttersprache 
nur mangelhaft beherrschenden Europäer überlegen. Und 
zweitens ist die Beherrschung des Kommunikationsmittels 
nur einer von vielen Indikatoren für die Höhe und die Be
schaffenheit der Intelligenz neben Wahrnehmungsschärfe, Ge
dächtnis, kritischem Denken. 

In den Ländern mit verbreitetem Analphabetismus erhalten 
die Menschen gedanklichen Anteil an der Kultur ihres 
Landes durch mündliche Unterweisung. Große Kulturschätze 
sind über Jahrhunderte ohne schriftliche Fixierung tradiert 
worden. So ist die buddhistische Zen-Praxis mit ihren hohen 
Anforderungen an geistige Disziplin in den Tempeln in Japan 
von Meister zu Schüler nur mündlich weitergegeben worden. 
Rein gedanklicher Besitz auf der Grundlage einer heute kaum 
noch vorstellbaren Gedächtniskapazität sowie der Kraft so
wohl schöpferischen als auch kritischen Denkens waren jahr
hundertelang auch die alttürkischen Märchen, die Elsa Sophia 
von Kamphoevener schließlich aufzeichnete, als sie infolge 
der sich in der Türkei durch öffentliche Schulen ausbreiten
den Schriftkundigkeit in Vergessenheit zu sinken drohten4. Es 
handelt sich dabei nicht um Kindergeschichten, sondern um 
aktuelle, gesellschaftspolitisch relevante, oft sehr kritische 
Beobachtungen in märchenhafter Verkleidung. Der Berufs
stand der Märchenerzähler hatte vor allem in unruhigen Zei
ten politische Bedeutung. 

Wer Analphabetismus mit Krankheit und Armut gleichsetzt, 
geht von der Annahme aus, daß alle Analphabeten im U n -

54 Vereinte Nationen 2/79 



terschied zu allen Schriftkundigen nur unzureichend denken 
und urteilen. Das zeigte sich anläßlich der Wahlen in Indien 
im März 1977, als deren Konsequenz Indira Gandhi zurück
treten mußte. Durch die deutsche Presse ging ein Staunen 
darüber, daß die analphabetischen und demnach vermeintlich 
denkunfähigen indischen Massen Stellung gegen die etablier
te Macht genommen, also geurteilt hatten. Umgekehrt läßt 
man Unterschiede im Denkvermögen westlicher Menschen 
außer acht. Nicht jeder Schriftkundige ist in der Lage, die 
Leitartikel der führenden Presse seines Landes zu verstehen. 
Vielmehr haben diejenigen Tageszeitungen, die mehr bildhaft-
anschaulich informieren und das Gefühl ansprechen, höhere 
Auflagen als solche, die das theoretisch-abstrakte Denken 
fordern. 
Sehr wahrscheinlich ist auch die Annahme irrig, Analphabe
tismus behindere die technisch-industrielle Entwicklung; denn 
eine schriftkundige Elite, die die Grundlagen technischer Ent 
wicklung schaffen könnte, ist in den Entwicklungsländern in 
mehr als ausreichendem Umfang vorhanden, und zur Be
dienung von Maschinen bedarf es der praktischen Anleitung, 
nicht der Schriftkundigkeit. International vergleichende U n 
tersuchungen über die Verläufe der technisch-industriellen 
Entwicklungen haben erbracht, daß noch 1837 in England, 
dem Ursprungsland der industriellen Revolution, nur eines 
von vier oder fünf Kindern in den Großstädten zur Schule 
ging5; vom Land ist gar nicht die Rede. I n Europa begann 
die technisch-industrielle Entwicklung also bei vorherrschen
dem Analphabetismus. Und die Erfordernisse an Schriftkun
digkeit sind im Zeitalter der Computer-Technik durchaus 
nicht größer. Computer-Mechanismen ersetzen heute ganze 
Arbeitsgänge, man braucht nur einige Zeichen voneinander 
unterscheiden zu können, und es ist gleichgültig, ob das Buch
staben, Bilder oder geometrische Figuren sind. Wenn heute 
westliche Instrukteure in >nicht-westlichen< Ländern beim 
technischen Anleiten scheitern, dann nicht wegen vermeintlich 
mangelnder Intelligenz der Analphabeten, sondern aus viel
fältigen anderen Gründen, beispielsweise dem Zusammenprall 
unterschiedlicher Lebenshaltungen, Denkweisen und Rich
tungen der Intelligenz. 

Geschichtsbewußtsein 

Die gleiche Haltung wie in bezug auf die Gegenwart: wenig 
Kenntnisse und diese aus unserer kulturspezifisch einseitigen 
Perspektive gedeutet, praktizieren wir auch in bezug auf die 
Vergangenheit. Was bedeutete es für die betreffenden Län
der, europäische >Kolonie< zu sein? 
Indien zum Beispiel war noch vor wenigen Jahrhunderten 
trotz vorhergegangener Kriege gegen Mogul-Eroberer aus 
dem Norden ein reiches Land mit blühendem Handwerk und 
Handel und mit einer intakten Gesellschaftsstruktur. So war 
es für die europäischen Eroberer und Abenteurer der begin
nenden Kolonialepoche attraktiv. Spätestens vom 16. Jahr
hundert an bemühten sich portugiesische, französische, engli
sche Kräfte um das Land, das an europäischen Verhältnissen 
gemessen ein Kontinent ist. Es waren durchaus nicht, wie 
man heute vielfach meint, nur Handelsleute und Missionare, 
die in Indien zu wirken begannen, sondern die europäischen 
Mächte verwickelten sich in Indien sowohl mit einheimi
schen Herrschern als auch untereinander in militärische Aus
einandersetzungen. Die Portugiesen wurden als erste aus dem 
Feld geschlagen, und in der Mitte des 18. Jahrhunderts ent
schieden drei ausgedehnte Kriege über die englische Vorherr
schaft gegenüber der französischen. 

Die englische Ostindiengesellschaft, die im Westen noch oft 
als reines Wirtschaftsunternehmen angesehen wird, war spä
testens mit der Schlacht von Plassy 1757 als eine territoriale 
Macht in Indien etabliert. Mittels fortgesetzter militärischer 
Eroberungen, die zunehmend durch politische Maßnahmen 
unterstützt wurden, gewann die Ostindiengesellschaft so sehr 

an Macht und Einfluß, daß ihr schließlich im Jahr 1834 von 
der britischen Regierung die Auflage gemacht wurde, »sich 
aller kommerziellen Tätigkeit zu enthalten« und nur noch 
als »Verwaltung und Regierung Indiens zu fungieren« 6 . 
Zwanzig Jahre später übernahm die englische Krone selbst 
die Regierung und bediente sich des von der Ostindiengesell
schaft geschaffenen Verwaltungsapparats. 
Die englischen Kaufleute betrieben ihren Handel nun in pri
vater Einzelinitiative weiter, steuerlich begünstigt durch die 
von ihrer Regierung geschaffenen Regelungen. Sie durften 
zollfrei Handel treiben, während die indischen Kaufleute an 
den innerindischen Grenzen Zölle entrichten mußten. Im Jahr 
1835 wurden von dieser Regelung neben den Erzeugnissen 
der alten indischen Webindustrie 235 indische Artikel betrof
fen. Dadurch und durch die England begünstigende Zollpoli
tik beim E x - und Import zwischen England und Indien wur
den in Indien hergestellte Waren in Indien teurer als aus 
England importierte. Außerdem wurden den traditionellen 
indischen Einrichtungen Investitionen vorenthalten; Webern 
wurde schließlich überhaupt verboten, für indische Unter
nehmer zu arbeiten. Den indischen Kaufleuten und dem indi
schen Handwerk wurde so innerhalb kurzer Zeit der Boden 
in ihrem eigenen Land entzogen. 

Parallel mit der Ausschaltung des einheimischen Handwerks 
und Handels wurde eine Agrarpolitik betrieben, deren Ziel 
die Erlangung größtmöglicher staatlicher Einnahmen war. 
Die Steuer- und Pachthöhen betrugen 80 bis 90 Prozent des 
Ertrages 7. England hat durch seine koloniale Agrar-, Han
dels- und allgemeine Wirtschaftspolitik über mindestens zwei 
Jahrhunderte jährlich Millionen Pfund Sterling aus Indien 
abgezogen, eine Tatseche, die als >Economic Drain< in die 
indische Geschichte eingegangen ist. Die Folgen für Indien 
waren zerstörerisch in mehr als einer Hinsicht. Bei schlechten 
Ernten gerieten die Bauern in Schuld, die sie nie mehr abtra
gen konnten. Oft war ihr Land, ihr Vieh, schon der Samen 
für die nächste Saat verpfändet. Und da der Austausch zwi
schen innerindischen Provinzen durch die Zollpolitik der 
Ostindiengesellschaft zum Erliegen gekommen war, entstan
den in Zeiten der Dürre in einer Region Hungersnöte, denen 
Millionen Menschen zum Opfer fielen. Bebautes Land ver
fiel, wurde je nach Bodenbeschaffenheit entweder zur Öde 
oder in späteren Regenzeiten vom Dschungel überwuchert. 
So wie Menschen und Land litten durch die fremden E i n 
griffe auch die traditionellen Ordnungen: Kern der indischen 
Gesellschaftsstruktur waren über Jahrtausende die Dorfge
meinschaften. Sie wurden auch von englischen Kolonialbeam
ten »kleine Republiken« genannt, die »fast alles, was sie 
brauchen, innerhalb ihrer selbst besitzen« 8 . Die Dorfgemein
schaften waren Selbstverwaltungseinheiten mit einem Ord
nungssystem, an dessen Funktionieren jedes einzelne Mit
glied seinen Anteil hatte. Alle für die Erfordernisse dieser 
Gesellschaftsstruktur notwendigen Berufe waren im einzel
nen Dorf vertreten, vom Priester über den Arzt und den 
Lehrer bis zu den Handwerkern und den Künstlern. Im Zen
trum stand der Bauer: die Ernte wurde nach bestimmten 
Prinzipien an die Mitglieder der Dorfgemeinschaft verteilt, 
bevor auch der Zemindar (mit wesentlichen Einschränkun
gen: ein >Feudalherr<) seinen Anteil bekam. Die Dorfge
meinschaft war praktisch autonom, sie war >demokratisch« 
und sozialistisch«, ohne daß man diese Begriffe kannte. I n 
ihr war Wirklichkeit, was Fritz Kramer in dem Sammelband 
>Gesellschaften ohne Staat« über die Möglichkeit des Funk
tionierens einer Gesellschaft ohne hierarchische Struktur 
schreibt8. In dieser Form überdauerten die Dorfgemeinschaf
ten jahrtausendelang unbeeinträchtigt den Wechsel der R e 
gierungen. Dynastie auf Dynastie stürzt, schreibt ein engli
scher Kolonialbeamter 183010, Revolution folgt Revolution, 
Hindu, Mogul, Mahratta, Sikh und andere lösen einander als 
Herrscher ab, aber die Dorfgemeinschaften bleiben dieselben. 
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Erst die englischen Herrscher zerstörten diese alte Ordnung, 
indem sie nicht nur die Höhe der Steuerabgaben, sondern 
auch das System der Steuerfestsetzung und -erhebung radi
kal änderten. Die Bedürfnisse der Mitglieder der Dorfge
meinschaft, die angemessene Bearbeitung des Bodens, die 
Instandhaltung von Bewässerungsanlagen und damit die Z u 
kunft der Landwirtschaft blieben unberücksichtigt. Die 
Struktur der Dorfgemeinschaft wurde ignoriert, der geringste 
Beamte der fremdherrschaftlichen Verwaltung hatte mehr 
Machtbefugnisse als das geachtetste Mitglied der einheimi
schen Gesellschaft. Systematisch wurde die traditionelle in
dische Gesellschaftsstruktur zerbrochen. 
In einem seltsamen historischen Verdrängungsprozeß hat E u 
ropa jene Tatsachen vergessen oder umgedeutet. Lange vor 
Marx haben englische Kolonialbeamte die Motive der Kolo
nialpolitik gesehen und öffentlich beim Namen genannt. Man 
kannte damals die Praktiken, Ziele und Auswirkungen der 
englischen Opium-Gewinnung in Indien und des erzwunge
nen Opium-Exports nach China; heute werden die Opium-
Kriege 1840—42 und Ereignisse wie der Boxeraufstand nicht 
selten mißdeutet. Damals kam ein englischer Pfarrer in K a l 
kutta ins Gefängnis, weil er das Drama eines indischen Dich
ters über die gewaltsame Übernahme der indischen Indigo-
Produktion durch englische Unternehmer ins Englische über
setzte (>The Mirror of Indigo<); heute weiß wahrscheinlich 
kaum jemand im Westen etwas über die Geschichte der F a r 
be Blau. Man meint auch, der Schwarze Tee sei etwas Asiati
sches, und weiß nicht mehr, daß die Teeplantagen in Indien 
von Europäern für Europäer angelegt und daß indische A r 
beiter dafür wie Sklaven gedungen wurden. E s hätte den in
dischen > Teesklaven < nichts genützt, wenn sie schriftkundig 
gewesen wären; erstens hätten sie eine Fremdsprache, Eng
lisch, beherrschen müssen, um die Verträge lesen zu können, 
und zweitens wurden sie ohnehin zur Einwilligung gezwun
gen, so durch Androhung von Prügelstrafen. Kaum jemand 
im Westen scheint auch noch zu wissen, warum Mahatma 
Gandhi 1930 jenen tragischen, schweigenden und unbewaffne
ten Protestmarsch leitete und am Meeresstrand Salz aufhob: 
er brach in einer symbolischen Handlung die britischen Salz
gesetze, die den Indern jahrhundertelang bei Strafe verboten 
hatten, das in ihrem Land reichlich vorhandene Salz billig 
selbst zu gewinnen. 

Ohne Kenntnis der Geschichte deuten wir die Gegenwart 
falsch. Der heutige Zustand Indiens, in dem es zum Beispiel 
keinen Mittelstand gibt, ist nicht der Urzustand des Landes, 
sondern das Ergebnis jahrhundertelanger Fremdherrschaft, 
das heißt das Ergebnis gewaltsamer Eingriffe einer kultur
fremden Macht in ein autochthones Ordnungsgefüge. Der 
traditionellen einheimischen Struktur wurde unter Anwen
dung von Gewalt eine künstliche Fremdstruktur aufge
pfropft, die sich indischer Materialien bediente, aber den in
dischen Menschen ausschaltete. Gut ging es darin nur solchen 
Einheimischen, die mit den Fremdherrschern kollaborierten 
und damit am einheimischen Maßstab gemessen Verräter wa
ren. 

Unterschiedliche Perspektiven 
Auf Grund der unterschiedlichen historischen und kulturel
len Erfahrungen muß die Perspektive der Staaten der Drit
ten Welt, des >Südens<, eine andere sein als die Perspektive 
der Staaten des >Nordens<. Und die Perspektive des Südens 
hat gegenüber der des Nordens sachliche Vorteile: die Völker 
des Südens wissen mehr über die Kulturen des Nordens als 
umgekehrt. Sie haben Vorgänge der Geschichte an sich selbst 
erfahren, die der Allgemeinheit des Nordens unbekannt sind. 
In der Gegenwart studieren unvergleichlich viel mehr Asia
ten, Afrikaner, Lateinamerikaner in nördlichen Ländern als 
Westeuropäer und Nordamerikaner im weltpolitischen Süden; 
außerdem lesen südliche Journalisten in den verschiedenen 
Ländern Europas die einheimischen Landeszeitungen im je

weiligen Original — im Gegensatz zur Mehrzahl der west
europäischen Journalisten im Süden. Zumindest die F ü h 
rungsschichten der Völker des Südens haben also, über eine 
breitere sachliche Informiertheit hinaus, noch einen weiteren 
Vorteil: sie kennen beide Perspektiven, sowohl ihre eigene 
als auch die des Nordens. 
Unter Einbeziehung dieser historisch-kulturellen Weltwirk
lichkeit ist der Kampf der Dritten Welt um objektive inter
nationale Berichterstattung keine bloße Frage von Presse
freiheit« mehr — er ist vielmehr Bestandteil eines Kampfes 
um Selbstverwirklichung, der an historischer Bedeutung dem 
politischen Kampf um Unabhängigkeit, den die ehemaligen 
Kolonien und heutigen Entwicklungsländer nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges gewannen, gleichkommt. Nicht die 
Pressefreiheit oder ihre angebliche totalitäre Einschränkung 
stehen zur Debatte, nicht Streitigkeiten, die zwischen dem 
Westen und dem Osten ausgefochten werden, sondern die 
Völker des Südens fordern die Berücksichtigung ihrer Per
spektive durch den Norden. Noch beherrscht, so erklären sie 
beispielsweise im Zusammenhang mit den Debatten um die 
Mediendeklaration der U N E S C O 1 1 , die subjektive Perspekti
ve des Nordens die internationale Berichterstattung, und süd
liche Intellektuelle wie der an der Universität Nairobi leh
rende ugandische Literaturprofessor Taban lo Liyong spre
chen deshalb von einem »Informationskolonialismus« 1 2 . 
Der Norden praktiziert eine Haltung, die mit einem Lächeln 
überlegenen Verzeihens den alten Chinesen zugeschrieben 
worden ist, die angeblich alle anderen Völker für Barbaren 
hielten: er hält seine Zivilisationsform für die höchste Stufe 
der Menschheitsentwicklung. Was ist dabei sein Maßstab? 
Das lateinische Alphabet, die römischen und die arabischen 
Zahlen, die momentane materielle Situation west- (nicht süd-
oder ost-) europäischer Industrienationen und der erfolgrei
chen Schichten Nordamerikas (nicht seiner Slums)? 
Es ist schwer zu bestimmen, welche Kulturepoche repräsen
tativ für >das Abendland« ist, nur so viel ist sicher: sogar 
an eigenen abendländischen Maßstäben gemessen ist die ge
genwärtige nördliche Industriezivilisation nur eine Variante 
der Weltgeschichte. Dazu kommt, daß diese nördliche Indu
striezivilisation in sich gespalten ist, nämlich in >Westen< 
und >Osten«. Beide scheinen sich dessen nicht bewußt zu 
sein, daß sie gemeinsam zum Norden gehören; beide wollen, 
mit dem gleichen Überlegenheitsanspruch, den Süden beleh
ren. Dem Süden aber geht es, wie die anfangs zitierten Spre
cher der Indianer in Genf erklärten, nicht um >westliche< 
oder >östliche« Denk- und Lebensweisen, sondern natürlicher
weise um die Entfaltung der eigenen. 
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Die Internationale Fernmelde-Union 
1. Historische Entwicklung 
Als die mit 114 Jahren älteste internationale Organisation 
überhaupt kann man die Internationale Fernmelde-Union 
( ITU: International Telecommunication Union, U I T : Union 
Internationale des Telecommunications) ansehen. Sie geht auf 
die durch den >Welt-Telegraphenvertrag< am 17. Mai 1865 in 
Paris durch zwanzig europäische Länder gegründete > Inter
nationale Telegraphen-Union< zurück; an der Gründung wa
ren auch sieben deutsche Länder beteiligt. Die I T U , deren 
Sitz Genf ist und der gegenwärtig 154 Staaten angehören, 
wurde auf Grund eines Abkommens mit den Vereinten Na
tionen von 1947 am 1. Januar 1949 UN-Sonderorganisation. 
Im Vertrag von 1865 wurden erstmals zwischen den interes
sierten Ländern Richtlinien für den Betrieb der Telegrafen-
Einrichtungen über die Landesgrenzen hinaus festgelegt und 
Gebührenabsprachen getroffen. Der Fernmeldeverkehr wik-
kelte sich damals insbesondere über den vom Amerikaner 
Morse im Jahre 1844 erfundenen Morseapparat ab, der von 
der Pariser Konferenz als Einheitstelegrafenapparat aner
kannt wurde. Im Laufe ihrer wechselvollen Geschichte hat 
die I T U insgesamt zehn Konferenzen der Regierungsbevoll
mächtigten, des höchsten Organs der Union, abgehalten und 
zwar 1865 (Paris), 1868 (Wien), 1871/72 (Rom), 1875 (St. Peters
burg), 1932 (Madrid), 1947 (Atlantic City), 1952 (Buenos Aires), 
1959 (Genf), 1965 (Montreux) und 1973 (Malaga-Torremoli-
nos). Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der 
Union waren neben der Gründungskonferenz die Konferen
zen von St. Petersburg, Madrid und Atlantic City, denn sie 
gaben der Organisation wesentliche oder neue Impulse für 
ihr weiteres Wirken. 

Mit der Einführung der Funktelegrafie Anfang des 20. Jahr
hunderts (hauptsächlich im Schiffsverkehr) ergab sich die 
Forderung nach internationaler Absprache auch für diesen 
Bereich. Im Jahre 1906 fand in Berlin die erste Weltfunk
konferenz statt, auf der internationale Regelungen zur Ab
wicklung des Funkdienstes erarbeitet wurden. Erst im Jahre 
1932 wurden der Welttelegrafenvertrag und der Weltfunk
vertrag vereinigt zum jetzigen Weltfernmeldevertrag. Heute 
bestehen die Aufgaben der I T U darin, den internationalen 
Fernmeldeverkehr zu erhalten und auszubauen, Funkfre
quenzen zuzuweisen, Absprachen über Güte und Gebühren des 
internationalen Fernmeldedienstes zu treffen, hierdurch die 
Sicherheit des menschlichen Lebens zu gewährleisten und 
schließlich durch koordinierte Bemühungen die Entwicklung 
der Fernmeldeanlagen zu fördern. Zur Zeit ist der 1973 ver
abschiedete Internationale Fernmelde-Vertrag von Malaga-
Torremolinos in Kraft. 
Von der Aufgabenstellung her ergeben sich die Grundprin
zipien der Freiwilligkeit, Gleichberechtigung und gegenseiti
gen Unterstützung bei der Erledigung der Aufgaben. Die I T U 
nimmt keine hoheitlichen Aufgaben wahr; sie hat auch keine 
kommerziellen Interessen. In der Reihe der Sonderorganisa
tionen der Vereinten Nationen nimmt sie nach dem jährlichen 
Haushalt einen mittleren Platz ein. 

2. Struktur und Aufgaben der ITU 
2.1 Nichtständige Organe 
Oberstes Entscheidungsgremium der I T U ist die Konferenz 
der Regierungsbevollmächtigten (Regierungskonferenz); sie 
tagt laut Vertrag alle fünf Jahre, in der Praxis jedoch in 
längeren Zeitabständen von sieben bis acht Jahren. Sie ist 
verantwortlich für die Politik der Organisation; falls erforder
lich, revidiert sie den Vertrag, der von den Regierungen der 
Mitgliedstaaten zu ratifizieren ist. Die Regierungskonferenz 
hat als Aufgaben die Festlegung der Grundsätze für die A r 
beit der Union, die Prüfung dei Berichts des Verwaltungsra
tes über die Aktivitäten seit der letzten Konferenz, die Fest-
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legung der Grundsätze für den Haushalt und der Ausga
benhöhe bis zur nächsten Regierungskonferenz, die Festset
zung der Grundlagen für Gehälter und Pensionen des Per
sonals, die Genehmigung der Rechnungslegung seit der letz
ten Regierungskonferenz, die Wahl der Mitglieder des Ver
waltungsrats für die nächste Periode, die Wahl des General
sekretärs und seines Stellvertreters sowie der Mitglieder des 
Internationalen Frequenz-Registrierungsausschusses, die Re
vision des Internationalen Fernmeldevertrages, den Abschluß 
von Abkommen mit anderen internationalen Organisationen, 
und die Behandlung aller für notwendig gehaltenen Fragen 
des Fernmeldewesens. 

Die letzte Regierungskonferenz hatte 1973 den Versuch un
ternommen, den Vertrag in zwei Teile zu zerlegen, nämlich 
in eine Charta, in der alle wichtigen, grundlegenden Abma
chungen enthalten sein sollten, und in eine Geschäftsord
nung, in die Einzelregelungen aufgenommen werden sollten. 
Das hätte den Vorteil, daß anläßlich der Regierungskonferenz 
nicht jedesmal das gesamte Vertragswerk zu überprüfen und 
zu ändern gewesen wäre. Der Versuch scheiterte trotz inten
siver, dreijähriger Vorbereitung unter anderem auch daran, 
daß der Konferenz wegen langwieriger politischer Debatten 
(Nahostkonflikt Herbst 1973) letztendlich die Zeit zur Neu
fassung des Vertrags in dieser Form fehlte. Die europäischen 
Länder sind stets bemüht, politische Diskussionen zu vermei
den, denn die I T U ist von ihrer Aufgabenstellung her eher 
eine Art internationale Fernmeldeverwaltung, die für ein
wandfreien Betrieb des Fernmeldeverkehrs zu sorgen hat. 
Verwaltungskonferenzen (weltweit oder für bestimmte Regio
nen) werden nur zur Behandlung besonderer Fragen des 
Fernmeldewesens einberufen. Der Vertrag kennt zwei Arten 
solcher Konferenzen, nämlich die Verwaltungskonferenzen für 
den Telefon- und Telegrafendienst und solche für den Funk
dienst. Auf diesen Konferenzen werden sogenannte Vollzugs
ordnungen beschlossen, die Regelungen besonderer Art für 
die Mitgliedsländer der I T U enthalten. Die Vollzugsordnungen 
sind Bestandteil des Vertrages und müssen ratifiziert werden. 
Die darin beschriebenen Abmachungen sind verbindlich. Man 
unterscheidet grundsätzlich zwei Vollzugsordnungen, eine für 
den Fernsprech- und Telegrafendienst und eine für den Funk
dienst. Diese Werke regeln betriebliche und technische E i n 
zelheiten, ohne deren Beachtung ein weltweiter Fernmelde
verkehr heute nicht mehr denkbar ist. Von besonderem Ge
wicht ist die Vollzugsordnung für den Funkdienst, ein um
fangreiches Werk, in dem die Grobverteilung der Frequenz
bereiche für die einzelnen Dienste und Regionen weltweit 
geregelt ist. Auf Grund der schnellen Entwicklung der Fern
meldetechnik war es notwendig, in vielen weltweiten und 
regionalen Verwaltungskonferenzen, insbesondere nach dem 
letzten Krieg, neue Abmachungen zu treffen. Gerade im Be
reich der Funkdienste fanden spezielle Verwaltungskonferen
zen statt, so etwa für den Weltraum-Funkdienst, den Flug
dienst, den Seefunkdienst sowie den Mittel- und Langwellen-
Rundfunkdienst. 

Der Verwaltungsrat der I T U nimmt in der Zeit zwischen den 
Regierungskonferenzen die Überwachung und Steuerung der 
Aufgabenerledigung wahr. E r hat 36 Mitglieder, die von den 
Regierungskonferenzen jeweils neu gewählt und nach einem 
bestimmten Schlüssel auf die Regionen der Erde verteilt 
werden: 
Nord- und 
Südamerika 7 Sitze 
Afrika 9 Sitze 
Asien und Ferner Osten 9 Sitze 
Osteuropa und Naher Osten 4 Sitze 
Westeuropa 7 Sitze 
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Die Bundesrepublik Deutschland ist seit 1959 in diesem Gre
mium vertreten. Der Vorsitz wechselt jährlich zwischen den 
Regionen. Im Jahre 1978 war die Bundesrepublik erstmals 
seit Kriegsende mit der Präsidentschaft des Verwaltungsra
tes betraut. Sie wurde wahrgenommen von einem hochrangi
gen Angehörigen des Bundespostministeriums. 

2.2 Ständige Organe 
Die I T U hat vier ständige Organe, das Generalsekretariat, 
den Internationalen Ausschuß für Frequenzregistrierung (In
ternational Frequency Registration Board, I F R B ) , den Inter
nationalen Beratenden Ausschuß für den Telegrafen- und Te
lefondienst (International Telegraph and Telephone Consul
tative Committee, C C I T T ) und den Internationalen Beraten
den Ausschuß für das Funkwesen (International Radio Con
sultative Committee, CCIR) , alle mit speziellen Aufgaben be
traut. Die I T U wird geleitet von einem Generalsekretär (seit 
1967 Mohammed Mili, Tunesien), gleichzeitig Chef des Gene
ralsekretariats, sein Vertreter ist Vizegeneralsekretär (zur Zeit 
Richard E . Butler, Australien). Die Leitung des I F R B wird 
von einem fünfköpfigen hochrangigen Gremium wahrgenom
men, das anläßlich einer Regierungskonferenz gewählt wird. 
Die beiden Internationalen Beratenden Ausschüsse werden 
von Direktoren geführt, die alle drei Jahre auf Vollversamm
lungen dieser Ausschüsse gewählt werden. 
Die vier Organe sind relativ unabhängig voneinander; der 
Generalsekretär ist lediglich Primus inter pares; er hat keine 
Weisungsbefugnisse in Sachfragen gegenüber den Leitern 
der anderen Organe. E r regelt jedoch alle gemeinsam inter
essierenden Fragen (Personal, Finanzen und dergleichen). In 
der I T U arbeiten etwa 850 Personen, die zum Teil internatio
nal rekrutiert werden. Der Anteil von Staatsangehörigen der 
Bundesrepublik Deutschland liegt mit 2,1 vH, verglichen mit 
dem Finanzbeitrag, nicht schlecht, jedoch liegt eine Unterre
präsentation in den Spitzenpositionen vor. 

2.2.1 Generalsekretariat 
Das Generalsekretariat besteht aus sechs Abteilungen: Aus
wärtige Beziehungen, Konferenzen und gemeinsame Dienste, 
Personal, Finanzen, technische Zusammenarbeit, Computer. 
Die Abteilung für Beziehungen mit Außenstehenden bearbei
tet alle Fragen der Anwendung der Vollzugsordnungen, so
wie rechtliche und Protokollfragen, die sich aus dem Vertrag 
ergeben. Dort werden ebenfalls die Beziehungen zu den Ver
einten Nationen, sowie diejenigen mit den Mitgliedsländern 
der I T U behandelt, ebenso die Presse- und Informationsange
legenheiten. Die I T U veranstaltet in diesem Jahr in Genf 
(20.—26. September 1979) eine Welt-Fernmeldeausstellung, 
verbunden mit einer Buchmesse des Fernmeldewesens und 
einer Vortragsveranstaltung. Die Bundesrepublik beteiligt 
sich mit Exponaten an der Ausstellung auf einer Fläche von 
2000 Quadratmetern (Deutsche Bundespost und Industrie) und 
mit Vortragenden am Symposium. Die Planungs- und Über
wachungsarbeiten für diese Aktivitäten werden in der Presse-
und Informationsstelle dieser Abteilung vorgenommen. 
In der Abteilung für Konferenzen und gemeinsame Dienste 
werden die üblichen Aufgaben eines Sekretariats (Bereitstel
lung von Sprachendiensten, Dokumentation, Schreibkräften, 
Repro- und Versanddienste) erledigt. Für die drei Arbeits
sprachen (Englisch, Französisch und Spanisch) hat diese Ab
teilung die gesamte Dokumentation bereitzustellen. In nor
malen Jahren, in denen keine große Konferenz stattfindet, 
werden rund 42 Millionen Seiten Dokumente verfaßt, über
setzt, geschrieben, vervielfältigt und versandt. Um keine der 
Arbeitssprachen zu benachteiligen, wird ein Dokument erst 
dann versandt, wenn es in allen drei Sprachen vorliegt. Hier
zu wird der größte Teil des Personals beansprucht. Diese 
Verfahrensweise behindert die Aktualität der Dokumentation 
sehr. Für das Dolmetschen bei Konferenzen werden freie 
Dolmetscher engagiert. Bei Regierungskonferenzen wird zum 

Beispiel in fünf Sprachen gedolmetscht, zuzüglich derjeni
gen, die von einigen Ländern oder Ländergruppen selbst fi
nanziert werden. Für die letzte Regierungskonferenz 1973 
engagierten und finanzierten die Bundesrepublik Deutsch
land, die Deutsche Demokratische Republik, Österreich und 
Liechtenstein ein Dolmetscherteam für die deutsche Sprache. 
Die zunehmende Zahl der auf Konferenzen zu dolmetschen
den Sprachen stellt die Organisatoren vor große Probleme. 
Die Personalabteilung regelt alle Personalangelegenheiten, so 
internationale Stellenausschreibungen freier Arbeitsplätze in 
der I T U und das mitunter recht schwierige Ausleseverfahren. 
E in großes Problem stellt in diesem Bereich die Bewertung 
der Dienstposten dar. Hier hat die I T U in den vergangenen 
Jahren ein einheitliches Bewertungssystem entwickelt, das es 
gestattet, alle Arbeitsplätze nach möglichst objektiven Krite
rien einzuordnen. Ausgedehnte Diskussionen erfordert jähr
lich im Verwaltungsrat die Frage der geografischen Vertei
lung des Personalrats im höheren Dienst (P-Grade, D-Grade). 
Einige wenige westliche Länder stellen die Mehrheit des Per
sonals in dieser Kategorie (Großbritannien, Frankreich und 
Schweiz zusammen 43 vH). Die Bundesrepublik ist mit 4 v H 
etwa angemessen vertreten, jedoch nicht in den entsprechen
den Führungspositionen. In den letzten Jahren zeigt sich ei
ne Tendenz, die Positionen im höheren Dienst nicht mehr, wie 
bisher vertraglich festgelegt, mit ständigem Personal zu be
setzen, sondern nur noch auf Zeit (maximal fünf Jahre). Das 
brächte sowohl Vorteile (bessere geografische Verteilung durch 
häufigeren Wechsel, Nachschulung des Personals in den Hei
matländern, frisches Blut im Verwaltungsapparat) als auch 
Nachteile (fehlende Erfahrung, Eingewöhnungszeiten in einen 
internationalen Personalkörper, häufiger Personalwechsel, h ö 
here Ausgaben wegen A n - und Abreisekosten). Die Nachteile 
bei der Minderung der Effektivität scheinen jedoch so bedeu
tend, daß man von einem solchen Verfahren absehen sollte. 
In der Finanzabteilung werden alle den Haushalt betreffen
den Fragen behandelt. Die I T U hat drei Haushalte, den or
dentlichen, den für Veröffentlichungen und den für techni
sche Zusammenarbeit. Der ordentliche Haushalt (derzeit ca. 
62 Mill sFr) wird aus Mitgliedsbeiträgen finanziert; er wird 
für die zukünftigen Jahre in seiner absoluten Höhe von der 
Regierungskonferenz festgelegt. Die Mitglieder stufen sich 
selbst in eine von 15 Beitragsklassen ein (0,5 bis 30 Einheiten). 
Für die Bundesrepublik zahlt die Deutsche Bundespost den 
Mitgliedsbeitrag an die I T U in Höhe von 25 Einheiten (ent
spricht gegenwärtig 3,5 Mill DM pro Jahr) aus dem Posthaus
halt. Die 14 aktivsten Mitgliedsländer finanzieren rund 64 v H 
des ordentlichen Haushalts. Der Hauptanteil dieses Haushalts 
wird für die Arbeiten des Frequenzregistrierungsausschusses 
und der beiden Beratenden Ausschüsse (s. 2.2.2, 2.2.3) ver
braucht. Während der Haushalt für Technische Zusammen
arbeit aus Projektmitteln des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen (UNDP) gespeist wird, werden aus den 
Veröffentlichungen der I T U die Kosten des entsprechenden 
Haushalts gedeckt. 

Die unbezahlten Beiträge machen derzeit 7 Mill sFr aus. Die
se Schulden stammen überwiegend noch aus den Jahren 
1965—1973, als einige Länder es versäumt hatten, ihren Bei
tragsanteil anläßlich der Regierungskonferenz von Montreux 
(1965) nach unten zu korrigieren. Insgesamt gesehen ist die 
Zahlungsmoral der Mitgliedsländer gut. 

Die Abteilung für Technische Zusammenarbeit führt Ent -
wicklungshilfeprojekte des Fernmeldewesens für die Verein
ten Nationen durch. In der Abteilung arbeiten etwa 100 Be
amte; die Finanzierung der Projektabwicklung wird durch 
Gelder des UNDP sichergestellt. Die zur Verfügung stehen
den Mittel reichen in der Regel nicht zur Finanzierung aller 
Projekte aus. Daher ist ein stetiger Bedarf an Mitteln aus 
dem ordentlichen Haushalt vorhanden. 
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Die Frage der Projektauswahl ist im Bereich des Fernmelde
wesens deshalb problematisch, weil die betroffenen Länder 
sich schwer tun, zu entscheiden, für welche Zwecke die zur 
Verfügung stehenden Mittel verwendet werden sollen. Hier
bei tritt das Fernmeldewesen besonders in den am geringsten 
entwickelten Ländern naturgemäß hinter anderen, dringende
ren Interessen (Ernährung, Landwirtschaft) zurück. In den 
letzten Jahren haben bestimmte Regionen begonnen, für 
ihre Bereiche internationale Fernmeldenetze zu planen, zu 
finanzieren und zu installieren. Diese Planungen gingen von 
der Tatsache aus, daß bis in die jüngste Zeit insbesondere af
rikanische Länder Ferngespräche zu einem Nachbarland et
wa über London oder Paris zu führen haben. Es bestand da
her aus vielerlei Gründen der dringende Wunsch zur Kon
struktion eines internationalen Fernmeldenetzes. Zur Steue
rung und Überwachung dieser Programme sind Regional
experten von der I T U eingesetzt, deren Bezahlung zunehmend 
Schwierigkeiten bereitet. Da das UNDP seine Programme auf 
Länderbasis aufgebaut hat, stehen im allgemeinen für Regio
nalexperten keine Mittel zur Verfügung. Hier bemüht sich die 
I T U von Jahr zu Jahr mit wechselndem Erfolg um die Finan
zierung dieser Arbeiten. 

Die Computerabteilung versucht seit Jahren mit Erfolg, die 
Vorteile von Rechnern im Verwaltungsablauf da auszunutzen, 
wo arbeitsintensive Aufgaben zu erledigen sind. In den letz
ten Jahren sind bei der I T U große Fortschritte erzielt wor
den. Insbesondere die Frequenzregistrierung wurde in großem 
Umfange auf Rechnerprogramme übernommen. Aber auch 
die Arbeitsergebnisse der Beratenden Ausschüsse werden zu
nehmend rechnergespeichert und somit leichter und ratio
neller reproduzierbar und anpaßbar. Daneben sind natürlich 
reine Verwaltungsaufgaben aus dem Personal- und Finanz
wesen rechnergestützt. 

2.2.2 Der Internationale Ausschuß für Frequenzregistrierung 

Aufgabe des I F R B ist es, durch Erfassung aller benutzten 
Frequenzen eine ordnungsgemäße Durchführung des Funk
verkehrs zu gewährleisten. Hierzu sind eine Fülle von Ab
sprachen und Verhandlungen nötig, damit die Funkdienste 
der Mitgliedsländer sich nicht gegenseitig stören. Da der 
Funkhoheit in den einzelnen Ländern allgemein sehr große 
Bedeutung beigemessen wird, suchte man eine paritätische 
Besetzung der Spitzenpositionen in diesem Gremium nach den 
fünf Regionen der Erde zu erreichen. Aus jeder Region sitzt 
daher ein Vertreter im I F R B ; jährlich wird unter diesen fünf 

Beamten einer zum Präsidenten gewählt. 
Der Ausschuß nimmt alle Frequenzanmeldungen der Mitglie
der entgegen, registriert sie und teilt dies allen Mitgliedern 
mit, um eventuelle Einsprüche zu erfahren. E r hat ferner die 
Aufgabe, anhand der Zentralfrequenzkartei zu prüfen, ob 
die Neuanmeldungen schädliche Störungen verursachen 
könnten. Nur die Anmeldungen, gegen die keine begründeten 
Einsprüche anderer Länder vorliegen und die keine schädli
chen Störungen erwarten lassen, werden in der Frequenzkar
tei registriert. Damit sind sie dem Antragsteller zugeteilt. Der 
I F R B hat keine Entscheidungsbefugnis in Streitfällen, er 
kann nur vermittelnd tätig werden. Neben der Frequenzzutei
lung gibt der Ausschuß Empfehlungen an die Mitgliedsländer 
für den störungsfreien Betrieb einer möglichst großen Zahl 
von Funkkanälen. Außerdem wird er bei der Vorbereitung 
von Funkverwaltungskonferenzen in allen Fragen der F r e 
quenzbenutzung gutachtlich tätig. E r führt Seminare über 
Frequenzverwaltung und den Frequenzmeßdienst durch. Für 
die Erledigung aller Arbeiten steht dem Ausschuß ein Se
kretariat zur Verfügung, dem ungefähr 100 Personen ange
hören. 

2.2.3 Die Internationalen Beratenden Ausschüsse (CCI) 
Der Internationale Beratende Ausschuß für den Telegrafen-
und Telefondienst (CCITT) ist beauftragt, über technische 
Fragen sowie über Betriebs- und Gebührenfragen der Tele-
grafie und des Fernsprechdienstes Studien durchzuführen 
und Empfehlungen herauszugeben. Entsprechendes gilt für 
den Internationalen Beratenden Ausschuß für das Funkwesen 
(CCIR) auf seinem Gebiet. In den CCIs können internationale 
Organisationen und wissenschaftliche oder industrielle Kör
perschaften, die sich mit dem Studium von Fernmeldefragen 
oder der Entwicklung oder Fertigung von Fernmeldegeräten 
befassen, unter bestimmten Voraussetzungen in beratender 
Eigenschaft zur Mitarbeit zugelassen werden. Jeder Ausschuß 
hat ein eigenes Sekretariat zur Erfüllung der fachspezifischen 
Aufgaben. Die Arbeit wird in Kommissionen und Arbeits
gruppen erledigt, während die Vollversammlung die Ergeb
nisse annimmt oder verwirft. Der Wert der CCIs ist darin zu 
sehen, daß für alle neuen Technologien und Betriebsverfah
ren frühzeitig ein internationales Konzept erarbeitet wird, 
das es gestattet, die Fernmeldenetze ohne große Schwierig
keiten international zusammenarbeiten zu lassen. Hier wer
den Normen für die Entwicklung von Fernmeldegeräten be
schlossen. Daher ist auch die Industrie sehr an dieser Arbeit 
interessiert. 

Über die Rolle der Verein
ten Nationen in der Welt
politik (s. S. 41 ff. dieser 
Ausgabe) referierte Kurt 
Waldheim am 30. März in 
der Berliner Kongreßhalle 
vor dem Landesverband 
Berlin der Deutschen Ge
sellschaft für die Vereinten 
Nationen (DGVN). Es war 
der erste Besuch des Gene
ralsekretärs der Weltorga
nisation in West-Berlin. Im 
Bild v.l.n.r.: Kurt Wald
heim; Regierender Bürger
meister Dietrich Stobbe; Se
natsdirektor Heinrich Wey
er, Vorsitzender des L a n 
desverbandes Berlin der 
der DGVN. 
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Seit dem Wiederaufleben der deutschen Mitgliedschaft in der 
Union im Jahre 1952 hat die Deutsche Bundespost gemein
sam mit der deutschen Fernmeldeindustrie in beiden Aus
schüssen führend mitgearbeitet. Zahlreiche Empfehlungen die
ser Ausschüsse sind entscheidend durch die Mitarbeit der 
Deutschen Bundespost und der deutschen Fernmeldeindustrie 
beeinflußt und gestaltet worden. 
Im C C I T T beschäftigen sich im Augenblick 18 Kommissio
nen und eine Vielzahl von Arbeitsgruppen mit der Koordinie
rung von technischen und betrieblichen Eigenschaften von 
Geräten des gesamten drahtgebundenen Fernmeldewesens. 
Auf der Funkseite tut dies der C C I R in 12 Studienkommis
sionen und weiteren Arbeitsgruppen. Beide Ausschüsse be
handeln heute etwa 700 Einzelthemen. 
Die beiden Ausschüsse spielen somit eine wichtige Rolle für 
die Weiterentwicklung und Verbesserung der Fernmeldenetze 
der ganzen Erde. Ohne entsprechende Abmachungen wäre 
ein reibungsloses Zusammenwirken der verschiedenen Fern
meldenetze nicht möglich. Wenn der Fernsprechteilnehmer 
heute in der Lage ist, von seinem Telefon daheim aus schnell 
einmal die Verwandten in den Vereinigten Staaten oder den 
Bekannten in Japan anzurufen und direkt mit ihm zu spre
chen, so ist das in erster Linie das Verdienst der Abmachun
gen in den beiden Ausschüssen C C I T T und C C I R . 

3. Derzeitige Probleme 

3.1 Planungen für die kommenden Jahre 

Für 1979 ist eine weltweite, allgemeine Funkverwaltungskon-
ferenz vorgesehen, die ab dem 19. September für zehn Wochen 
in Genf tagen wird. Dabei werden alle Beschlüsse der seit 1959 
stattgefundenen speziellen Funkverwaltungskonferenzen in 
die Vollzugsverordnung für den Funkdienst eingearbeitet 
werden. Zusätzlich werden die Frequenzzuweisungen für die 
verschiedenen Funkdienste überprüft und gegebenenfalls neu 
geregelt. Man rechnet mit einer Beteiligung von etwa 1500 
Delegierten, woraus die Bedeutung solcher Konferenzen für 
die Mitgliedstaaten zu ersehen ist. 
Die nächste Regierungskonferenz der I T U ist für 1982 in Nai
robi (Kenia) geplant. Da das Fernmeldewesen eine immer 
größere Bedeutung für die Entwicklung der Volkswirtschaf
ten der Länder erlangt, wird der Entwicklung in diesem 
Bereich besondere Aufmerksamkeit gewidmet. So hat die Ge
neralversammlung der Vereinten Nationen mit ihrer Reso
lution 32/160 beschlossen, die Jahre 1978—1988 zur Verkehrs
und Kommunikationsdekade in Afrika zu erklären. In dieser 
Dekade wurde das Jahr 1983 zum Weltkommunikationsjahr 
proklamiert. 

3.2 Rundfunk und Fernsehen über Satelliten 

Die Rundfunk- und Fernsehversorgung hat in den einzelnen 
Ländern durchweg ein besonderes Gewicht. Wird doch mit 
diesem Kommunikationsmittel direkt und intensiv die ge
samte Bevölkerung erreicht. Daher haben sich in vielen Län
dern die staatlichen Stellen den Betrieb und die Überwachung 
vorbehalten. Bisher werden die Rundfunk- und Fernseh
programme durch auf Türmen oder Bergen stationierte Sen
der ausgestrahlt. Mit der Entwicklung der Satellitentechnik 
ist es inzwischen möglich, solche Programme auch über Satel
liten zu führen. E s wird nicht mehr lange dauern, bis Fern
sehprogramme von Satelliten direkt in die Wohnungen ab
gestrahlt werden können. 
Mit den technischen Problemen dabei hat sich die I T U schon 
seit Jahren befaßt. Die Reichweite derartiger Sender ist 
selbstverständlich ungleich größer als bei den herkömmlichen 
Senderstandorten. Durch bündelnde Antennen im Satelliten 
kann man zwar den Versorgungsbereich begrenzen, jedoch 
läßt er sich nicht in jedem Falle exakt auf die Landesgrenzen 
einschränken. Insbesondere in Europa ist durch die Länder
größe eine präzise Abgrenzung nicht möglich. Damit kommen 

Fragen bezüglich der Zulassung der Abstrahlung von Fernseh
programmen anderer Länder für das eigene Land auf, die sehr 
schwer zu lösen sind. Im Rahmen der Vereinten Nationen be
handelt der Unterausschuß Recht des Weltraumausschusses 
unter anderem die Frage, ob es gestattet ist, ein über Fern
sehsatellit ausgestrahltes Programm eines fremden Landes 
zu empfangen (Urheberrecht) bzw. inwieweit ein Land be
fugt ist, gewollt oder ungewollt eigene Programme in andere 
Länder über Satelliten abzustrahlen. Dieses Problem bedarf 
noch langer Diskussionen bis zu einer Lösung. 

3.3 Technische Zusammenarbeit 
Die vom UNDP finanzierten Programme des Fernmeldewe
sens werden von der I T U geplant, durchgeführt und über
wacht. Einen Schwerpunkt bildet P A N A F T E L , ein innerafri
kanisches Fernmeldenetz, das es gestatten soll, in einigen Jah
ren die bis heute noch notwendigen Umwege der Fernmelde
leitungen über Europa entbehrlich zu machen. E s wird ein 
umfangreiches internationales Fernmeldenetz errichtet, das 
sich über den ganzen Kontinent spannt. Die Arbeiten dazu 
laufen schon seit drei Jahren. Die Finanzierung wird über 
das UN-Entwicklungsprogramm, bilaterale Maßnahmen und 
über Kredite der afrikanischen Entwicklungsbank vorge
nommen. Ähnliche Projekte sind geplant im südostasiatischen 
Raum, im Mittelmeerraum und im Vorderen Orient. 

4. Ausblick 
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Fernmel
dewesens ist fast so alt wie das Fernmeldewesen selbst. Die 
Internationale Fernmelde-Union ist die bedeutendste und 
größte Organisation in diesem Bereich. Sie hat sich in den 
114 Jahren ihres Bestehens stetig entwickelt, trotz mancher 
Behinderung durch Kriege. Inzwischen sind weitere interna
tionale Organisationen in großer Zahl entstanden, die sich 
regional oder weltweit ganz oder teilweise mit Problemen 
des Fernmeldewesens befassen. Neben den etwa zwanzig 
internationalen Gremien, die sich überwiegend mit Angele
genheiten des Fernmeldewesens befassen, gibt es etwa fünf
zig weitere, bei denen der Fernmeldebereich nur einen Teil 
der Tätigkeit ausmacht. Die Bundesrepublik arbeitet in den 
meisten dieser Gremien mit. Der Umfang der Mitarbeit ist 
beachtlich. Die Deutsche Bundespost hat etwa 300 Mitarbei
ter, die sich ausschließlich mit internationalen Fragen des 
Fernmeldewesens befassen. Wenn man bedenkt, daß sich täg
lich rund 30 Mitarbeiter der Deutschen Bundespost zu Ver
handlungen im Ausland oder bei internationalen Konferen
zen befinden, werden die Bedeutung und der Umfang der 
Mitarbeit deutlich. 

Unbestritten übt jedoch die I T U auch heute den größten E i n 
fluß im Fernmeldewesen aus. Sie hat aber zunehmend 
Schwierigkeiten, ein Auseinanderlaufen der vielfält igen A k 
tivitäten in diesem Bereich zu verhindern. So gibt es bei
spielsweise bis heute keine Stelle, die weltweit alle in eine 
Umlaufbahn gebrachten Satelliten registriert und überwacht 
(Orbitpositionen). Da alle diese Flugkörper mit komplizier
ten fernmeldetechnischen Einrichtungen versehen sind und 
da ferner die hierfür benutzten Frequenzen bei der I T U re
gistriert sind, wäre es naheliegend, diese Aufgabe der Fern
melde-Union zu übertragen. 
Es gibt heute 400 Mill Telefone auf der Welt. Ende dieses 
Jahrzehnts werden es eine halbe Milliarde sein. Die nächste 
halbe Milliarde wird nicht in weiteren hundert Jahren be
nötigt werden, sondern innerhalb der nächsten zwölf bis 
fünfzehn Jahre. Neue Kommunikationsdienste werden hinzu
kommen. Die internationale Verflechtung wird zunehmen. 
Ebenso die vielfältigen Aufgaben der I T U . Sie leistet somit 
durch ihre Koordinierungs- und Normungstätigkeit wertvol
le Dienste für das friedliche Zusammenleben der Völker in 
den kommenden Jahrzehnten. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 

33. Generalversammlung: Lange Dauer — Insge
samt wenig spektakulär — Deutsche Initiativen zu 
Friedenssicherung und Vertrauensbildenden Maß
nahmen (11) 

Der Klage Kurt Waldheims über die über
frachtete internationale Tagesordnung, sei
nem Appell zur Straffung der Arbeiten ins
besondere der Generalversammlung (VN 
6/1978 S.212f.) war auf der letzten Tagung 
dieses Gremiums kaum Resonanz beschie
den. Zwar beklagte auch der Präsident der 
33. Generalversammlung, der Kolumbier 
Indalecio Lievano, die Schwerfälligkeit der 
Prozedur, doch hat das allseitige Bedau
ern darüber noch immer nicht zu einem 
ernsthaften Reformversuch geführt. 
Die am 19. September 1978 eröffnete Ta
gung wurde am 21. Dezember vertagt und 
trat am 15. Januar 1979 erneut zusammen. 
Am 29. Januar wurde die Tagung ausge
setzt: sie wird möglicherweise noch ein
mal zusammenkommen, um die Namibia-
Frage zu behandeln (A/Res/33/182A vom 
21.12.1978). Dies wird vom weiteren Ver
lauf der westlichen Namibia-Initiative ab
hängen. Begleitet war die 33. Ordentliche 
Jahrestagung der Weitorganisation zeit
weise von einem Streik des technischen 
Personals, der zur Verzögerung beigetra
gen hatte; auch zum Schluß gab es einen 
Mißklang, als ein umstrittener Nachtrag 
zum Zweijahreshaushalt 1978—1979 zur 
Verabschiedung anstand. Er wurde schließ
lich mit 98 Stimmen bei 9 Enthahltungen 
gegen 15 Stimmen osteuropäischer und 
einiger westlicher Länder gebilligt. 
Im übrigen war die Generalversammlung 
von wenig Spektakulärem gekennzeichnet; 
die Tendenz der letzten Jahre zur Koope
ration (vgl. VN 1/1978 S.31) setzte sich 
insgesamt fort, wenn auch die einleiten
den kritischen Bemerkungen des Präsi
denten vom 19. September zunächst eine 
härtere Gangart in der Frage der neuen 
internationalen Wirtschaftsordnung anzu
kündigen schienen. Einvernehmen über die 
Aufgaben des Plenarausschusses zu Wirt
schaftsfragen konnte jedenfalls schon bald 
erzielt werden (VN 6/1978 S.216). Außer 
dem Nord-Süd-Thema standen wiederum 
das Südliche Afrika und der Nahe Osten 
im Vordergrund des Interesses. In den Be
ratungen zur Abrüstung fand die 10. Son
dergeneralversammlung (vgl. VN 4/1978 
S.129ff.) gewissermaßen ihre Fortsetzung. 
Die Bundesrepublik Deutschland, deren 
Außenminister auch in seiner Eigenschaft 
als EG-Ratspräsident in der Generaldebat
te zu den Weltproblemen Stellung genom
men hatte (VN 5/1978 S.160ff.), konnte als 
Erfolge die Verabschiedung der von ihr 
initiierten Resolutionen 33/91B (Text s. VN 
1/1979 S.34) am 16. Dezember und 33/114 
(Text s.VN 1/1979 S.34f.) am 18. Dezember 
1978 verbuchen. Hintergrund und Entste
hungsgeschichte von Resolutioi. 33/91B 
zum Thema >Vertrauensbildende Maßnah

men sind in dieser Zeitschrift schon aus
führlich behandelt worden (VN 1/1979 
S.6ff.). Die Entschließung 33/114, die auf 
die Stärkung der friedenserhaltenden 
Funktion der Vereinten Nationen abzielt, 
bezeichnete Hans-Dietrich Genscher am 
19. Dezember 1978 in Bonn als »eine der 
herausragenden Entscheidungen« der 33. 
Generalversammlung: »Der von der Bun
desregierung initiierte Vorschlag der Neun 
zielte darauf ab, die Weltorganisation auf 
dem Gebiet ihrer zentralen Bedeutung, der 
Friedenssicherung, zu unterstützen und zu 
stärken. Der Beschluß der Generalversamm
lung verbessert die Möglichkeiten der Welt
organisation zu friedenserhaltenden Ope
rationen, dem erfolgreichsten und bisher 
wirksamsten Instrument der Vereinten Na
tionen zur Sicherung des Weltfriedens. Er 
wird dazu beitragen, die Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten bei friedenserhalten
den Maßnahmen der Vereinten Nationen 
nachhaltig zu verbessern und damit einen 
schnelleren und effektiveren Einsatz von 
VN-Friedenstruppen zu gewährleisten.« 
Eine frühere Initiative der Bundesrepublik 
Deutschland fand ihre Fortsetzung im Be
schluß der Generalversammlung, das Man
dat des Ad-hoc-Ausschusses für die Aus
arbeitung einer Internationalen Konvention 
gegen Geiselnahme zu verlängern (A/Res/ 
33/19 vom 29.11.1978, Text s.VN 1/1979 
S.34). Dem Ausschuß ist es mittlerweile 
gelungen, einen Konventionsentwurf für 
die am 18. September dieses Jahres be
ginnende 34. Ordentliche Jahrestagung 
auszuarbeiten (vgl. S. 72f. dieser Ausgabe). 

Red 

33. Generalversammlung: Abstlmmungsverhalten 
der beiden deutschen Staaten — Mehrheitsfähig
keit und Bündniskonformität (12) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 1/1978 S.25f. fort.) 
Die 33. Generalversammlung der Weltorga
nisation war die sechste, an der die beiden 

deutschen Staaten teilnahmen. Die Tages
ordnung umfaßte 129 Punkte; verabschie
det wurden 205 Resolutionen und 70 Be
schlüsse. Repräsentanten der Bundesrepu
blik Deutschland wie der Deutschen De
mokratischen Republik zogen für ihre UNO-
Politik jeweils eine positive Bilanz. Die Er
folgsthese ist jedoch nicht das Ergebnis 
einer ausgewiesenen Analyse, sondern 
stützt sich mehr oder weniger auf ausge
wählte und die Erfolgsbehauptung stützen
de Ereignisse und Abstimmungen. 
Ein Indikator für den >Erfolg< eines UNO-
Mitglieds ist das Abstimmungsverhalten, 
das bestimmte Rückschlüsse auf seine in
ternationale Position zuläßt. Folgende An
nahme scheint gerechtfertigt: Das Abstim-
mungsverha/fen und der Grad an Ober
einstimmung des eigenen Verhaltens mit 
dem Abstimmungsergebn/s gibt einen 
durchaus verallgemeinerungsfähigen Hin
weis auf die >Mehrheitsposition< eines 
Staates. Vor diesem Hintergrund verdienen 
das Abstimmungsverhalten wie die ver
tretenen Positionen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR Beachtung. 
Insgesamt wurde 132mal namentlich abge
stimmt; in dieser Zahl sind auch Abstim
mungen enthalten, die über einzelne Teile 
mehrteiliger Resolutionen in getrennten 
Wahlgängen stattfanden. (An der Abstim
mung über den mit der III. Seerechtskon
ferenz befaßten Beschluß 33/405 hat sich 
die DDR, wie die anderen osteuropäischen 
Staaten auch, ohne erkennbaren Grund 
nicht beteiligt.) 

Ja Nein Enth. 

DDR 81 20 30 
Deutschland (BR) 65 21 46 

Das Abstimmungsbild zeigt, daß die DDR 
nur in etwa 38 vH der Fälle von der UNO-
Mehrheit abweicht, während die Abwei
chungsquote bei der Bundesrepublik rund 
51 vH beträgt. 
Strukturiert man das Abstimmungsverhal
ten der beiden deutschen Staaten nach 
den Hauptausschüssen der Generalver
sammlung, auf Grund deren Berichte das 
Plenum dann die Resolutionen verabschie
dete, so zeigt sich folgendes Bild: 

DDR Deutschland (BR) 
Ja Nein Enth. Ja Nein Enth. 

Resolutionen 
ohne Ausschußberatung 24 0 0 5 9 10 

1. Ausschuß 
(Politik und Sicherheit) 16 2 10 18 3 7 
Politischer Sonderausschuß 7 2 0 6 1 2 

2. Ausschuß 
(Wirtschaft und Finanzen) 9 0 3 3 1 8 

3. Ausschuß 
(Sozialfragen und Menschenrechte) 12 1 3 5 4 7 
4. Ausschuß 
(Entkolonisierung) 8 0 1 2 1 6 

5. Ausschuß 
(Verwaltung und Haushalt) 3 15 13 26 2 4 

6. Ausschuß 
(Recht) 2 0 0 0 0 2 
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Das Abstimmungsbild zeigt zunächst, daß 
die Bundesrepublik und die DDR in ihrem 
Abstimmungsverhalten erheblich voneinan
der abweichen. Bezogen auf das jeweilige 
Abstimmungsergebnis besitzt die DDR 
einen höheren Grad an »Mehrheitsfähig-
keit< als die Bundesrepublik, sie ist weni
ger häufig als die Bundesrepublik gezwun
gen, von der Möglichkeit der Stimmenthal
tung und des Neins Gebrauch zu machen; 
die Bundesrepublik mußte bei jeder zwei
ten namentlichen Abstimmung von der 
Mehrheit abweichen. 
Untersucht man die beiden deutschen Staa
ten unter dem Gesichtspunkt ihrer »Bünd
niskonformität«, ihrer Übereinstimmung mit 
der jeweiligen Führungsmacht, so ist fest
zustellen, daß es keinen Fall gegeben hat, 
in dem die DDR ein von der Sowjetunion 
abweichendes Stimmverhalten gezeigt hat. 
Die osteuropäische Gruppe besitzt eine 
hohe Kohärenz, nur Rumänien geht häufig 
eigene Wege. 
Dagegen wich die Bundesrepublik in zahl
reichen Fällen von ihrer Führungsmacht 
USA ab. In Zahlen ausgedrückt: Den 18 Ja-
Stimmen der Bundesrepublik stehen 12 der 
USA bei Themen des I.Ausschusses ge
genüber. Den 7 Enthaltungen der Bundes
republik stehen 12 Enthaltungen der USA 
entgegen. 
Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft 
ist der Grad an Obereinstimmung gewach
sen. Lediglich in 29 Fällen konnte man 
sich nicht auf eine gemeinsame Abstim
mungslinie verständigen. Zu berücksichti
gen ist allerdings, daß diese 29 Fälle gra
vierende politische Probleme betrafen (im 
wesentlichen internationale Sicherheit und 
Nahost). Setzt man diese Fälle in Bezie
hung zu den 132 strittigen Resolutionen, 
so konnte bei jeder fünften Resolution kei
ne Übereinstimmung erzielt werden. 
Untersucht man die Positionen beider 
deutscher Staaten, aufgeschlüsselt nach 
den Hauptausschüssen (Problembereichen), 
so konzentriert sich das abweichende Ver
halten der DDR auf den 5. und auf den 1. 
Hauptausschuß. Die DDR zahlt zwar ihren 
Anteil am ordentlichen UNO-Haushalt, 
macht jedoch wie die anderen Ostblock
staaten deutlich, daß sie mit dem Finanz
gebaren der Weltorganisation nicht einver
standen ist (Probleme etwa der Inflation 
oder der Orientierung am US-Dollar). 
Nicht nur Haushaltsresolutionen verweigert 
die DDR ihre Zustimmung, sondern auch 
anderen Entschließungen, die ein finanziel
les Engagement fordern. So etwa im Falle 
der Finanzierung der Interimstruppe für 
den Südlibanon (UNIFIL); hier stimmte die 
DDR mit Nein. 
Obgleich die DDR jenen Themen, die sie 
unter die Überschrift »Abrüstung« bringt, 
einen Vorrang einräumt, versagt sie Reso
lutionen wie zur Errichtung einer kern
waffenfreien Zone Südasien (A/Res/33/65), 
zur Verringerung der Militärhaushalte 
(A/Res/33/67), zum Nichtgebrauch von 
Kernwaffen und zur Verhinderung eines 
Nuklearkriegs (A/Res/33/71 B) die Zustim
mung und enthält sich. Die Abweichung im 
Stimmverhalten ist beim 1. Hauptausschuß 
zwischen beiden deutschen Staaten am 
geringsten. Beide sind hinsichtlich ihrer 
Sicherheit von ihren Führungsmächten ab
hängig; das >Sicherheitsdilemma< ist für 

beide kennzeichnend und offenbar ver
haltensbestimmend. 
Das »Verbot der Entwicklung und Herstel
lung neuer Massenvernichtungswaffen und 
neuer derartiger Waffensysteme« (A/Res/ 
33/66) hat zu zwei konkurrierenden Reso
lutionen geführt. Während die DDR 33/66A 
nicht zustimmen mochte (Bundesrepublik 
Deutschland: Ja), wollte die Bundesrepu
blik 33/66B nicht zustimmen (DDR: Ja). 
Bei der Abstimmung über die Resolution 
33/910 (über SALT) gab es ein interessan
tes Detail. Die DDR hatte zunächst (wo
möglich durch ein Versehen) mit Ja ge
stimmt, dann jedoch diese Zustimmung un
mittelbar nach der Abstimmung in eine 
Enthaltung korrigiert — und befand sich 
somit wieder in Übereinstimmung mit ihrer 
Gruppe. 
Berücksichtigt man, daß die Sowjetunion 
1973 unter der Überschrift »Verringerung 
der Militärhaushalte« eine entsprechende 
Resolution einbrachte und die Idee immer 
wieder vom Ostblock favorisiert wurde, so 
mutet es widersprüchlich an, daß die ost
europäische Gruppe (mit Ausnahme Rumä
niens) der Resolution 33/67 ihre Zustim
mung verweigerte. Der Grund: Es liegt we
niger an der Idee, sondern an der Ver
änderung, die dieses Vorhaben innerhalb 
der Vereinten Nationen erfahren hat (ins
besondere auf Initiative Mexikos und 
Schwedens). Die Verringerung von Militär
haushalten ist nur dann politisch umsetz
bar — so der Grundgedanke — , wenn zu
vor eine hinreichende Vergleichbarkeit der 
Militärhaushalte gegeben ist, und dies ver
langt ein gewisses Maß an Transparenz. 
Jedoch genau diese Präzisierungs- und 
Operationalisierungswünsche sind es offen
bar, die beim Ostblock ein von der Mehr
heit abweichendes Verhalten hervorrufen. 
Es mag für manchen überraschend sein, 
daß die DDR bei Themen des 3. Haupt
ausschusses (Menschenrechtsfragen) ledig
lich bei jeder vierten (strittigen) Resolution 
von der Mehrheit abwich (die bundesdeut
sche Abweichquote lag bei über 62 vH). 
Eine Erklärung dürfte darin liegen, daß 
Menschenrechtsfragen in der Weltorganisa
tion nicht primär in der Ost-West-Dimen
sion angesiedelt sind, sondern als Pro
bleme der politischen und ökonomischen 
Entkolonisierung erscheinen. Erwähnens
wert hier, daß sich die DDR bei der Reso
lution zum Thema der Ausarbeitung einer 
Erklärung gegen die religiöse Intoleranz 
(A/Res/33/106) der Stimme enthielt. 
Zur deutschen Frage (deren Fortbestehen 
die DDR bekanntlich bestreitet) gab es wie
derum unterschiedliche Stellungnahmen 
der beiden deutschen Außenminister in der 
Generaldebatte der 33. Generalversamm
lung. WB 

Politik und Sicherheit 
Die Bundesrepublik Deutschland Im Sicherheits
rat: Themen der Jahre 1977 und 1978 — Abstim
mungsverhalten — Reaktionen (13) 

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an 
den Beitrag in VN 6/1976 S.161ff. an; vgl. 
auch VN 5/1976 S.133.) 
I. In das mit der Hauptverantwortung für 
die Wahrung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit betraute Organ 
der Vereinten Nationen wurde das noch 

junge UN-Mitglied Bundesrepublik Deutsch
land am 21. Oktober 1976 durch die Gene
ralversammlung als nichtständiges Mitglied 
berufen. Von den für die Jahre 1977 und 
1978 in das Gremium gewählten fünf Staa
ten erhielt die Bundesrepublik in geheimer 
Abstimmung mit 119 Stimmen die niedrig
ste Stimmenzahl — in die mit der Wahl 
zum Ausdruck gebrachte Anerkennung 
ihrer politischen und wirtschaftlichen Rolle 
mischte sich auch eine Portion Skepsis. 
In den Jahren 1977 und 1978, während 
derer die Bundesrepublik Deutschland dem 
Sicherheitsrat angehörte, verabschiedete 
der Rat 41 Resolutionen; 1977 trat er zu 73 
und 1978 zu 52 Sitzungen zusammen. Die 
letzte Sitzung des Rats im Jahre 1978, die 
2107. seiner Geschichte, fand am 14. De
zember unter Vorsitz von Ratspräsident 
Rüdiger von Wechmar statt; 1977 hatte der 
deutsche Vertreter im Monat September 
dem Rat präsidiert. Die Beratungen in den 
beiden Jahren konzentrierten sich haupt
sächlich auf die Komplexe Südliches Afrika 
und Nahost; auf diesen beiden Gebieten 
fielen auch die wichtigsten Entscheidungen 
des Rats in dieser Zeit: die Verhängung 
des bindenden Waffenembargos gegen 
Südafrika 1977 sowie die Aufstellung der 
Südlibanon-Friedenstruppe und die Billi
gung des westlichen Namibia-Plans 1978. 
II. Von den 41 Resolutionen — die sich in 
vollem Wortlaut in den Heften dieser Zeit
schrift finden — hatten 11, ein gutes Vier
tel also, den Nahen Osten, 8 Rhodesien, 
6 Zypern, 5 Namibia, jeweils 4 Südafrika 
bzw. die Aufnahme neuer Mitglieder in die 
Weltorganisation und 3 den Söldnerüber
fall auf Benin zum Gegenstand. 
Interessieren soll hier die Haltung der Bun
desrepublik Deutschland, wie sie in ihrer 
Stimmabgabe im Rat zum Ausdruck kommt. 
Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang 
zunächst, daß knapp die Hälfte der Reso
lutionen, nämlich 20, im Konsens aller Mit
glieder verabschiedet wurde. Nimmt man 
die 9 Resolutionen hinzu, die ohne Gegen
stimmen oder Enthaltungen, aber bei Nicht-
beteiligung eines oder mehrerer Ratsmit
glieder an der Abstimmung verabschiedet 
wurden — China etwa nimmt an Abstim
mungen über die Aufstellung oder Man
datsverlängerung von Friedenstruppen 
prinzipiell nicht teil — , so bleiben 12 Re
solutionen, anhand derer sich die Stimm
abgabe der Bundesrepublik Deutschland 
der der übrigen Mitglieder gegenüberstel
len läßt. In drei Viertel der Fälle (9) stimm
te der deutsche Vertreter mit der Mehrheit; 
hier handelte es sich beispielsweise um 
Beschlüsse zur Südlibanon-Friedenstruppe, 
bei denen sich die osteuropäischen Mit
glieder der Stimme enthielten und China 
auf die Teilnahme an der Abstimmung 
verzichtete. In nur drei Fällen stimmte der 
deutsche Vertreter mit der Minderheit. Es 
handelte sich um die sämtlich 1978 ver
abschiedeten Resolutionen 423 (Rhode
sien; Stimmenthaltung der fünf westlichen 
Ratsmitglieder), 437 (Rhodesien; Stimment
haltung der westlichen Ratsmitglieder mit 
Ausnahme Frankreichs) und 439 (Namibia; 
Stimmenthaltung der fünf westlichen Rats
mitglieder). In die Analyse einzubeziehen 
ist außer den Abstimmungen über die zum 
Beschluß erhobenen Entschließungsentwür
fe noch die Stimmabgabe über Resolu-
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tionsanträge, die aufgrund der ablehnen
den Stimme eines oder mehrerer Ständi
ger Mitglieder des Sicherheitsrats der Ab
lehnung verfielen. Im untersuchten Zeit
raum scheiterten drei Anträge am Veto, 
sämtlich zum Thema Südafrika und alle 
am gleichen Tag (vgl. VN 1/1978 S.26f.): 
dem Veto Frankreichs, Großbritanniens 
und der Vereinigten Staaten zu den in der 
Hauptsache auf Wirtschaftssanktionen ge
gen Südafrika abzielenden Anträgen 
S/12310/Rev.1, S/12311/Rev.1 und 
S/12312/Rev.1 schlossen sich am 31. Ok
tober 1977 jeweils auch die Bundesrepu
blik Deutschland und Kanada mit ableh
nender Stimmabgabe an. 
III. Zieht man ein Fazit des Abstimmungs
verhaltens der Bundesrepublik Deutsch
land in den Jahren 1977 und 1978 im Si
cherheitsrat, so fällt das hohe Maß an 
Übereinstimmung der Bundesrepublik mit 
der Mehrheit der Mitglieder des Rats (die 
freilich kein Abbild der oft zitierten Mehr
heit/ der Generalversammlung ist) auf. In 
den Fällen, in denen sie von der Position 
der Mehrheit abwich, wird als zweites zen
trales Merkmal ihre Bündniskonformität 
deutlich; die Tatsache, daß sie in einem 
Fall, interessanterweise anläßlich der Ver
abschiedung der ersten Resolution des Be
richtszeitraums (S/Res/403 zu Rhodesien), 
anders als die Vereinigten Staaten und mit 
der Mehrheit — der sich hier aber auch 
Frankreich und Kanada angeschlossen hat
ten — stimmte, unterstreicht das eher. Man 
wird das Element der Bündniskonformität 
denn auch als das wichtigere ansehen 
müssen: werden westliche Interessen als 
bedroht angesehen, wird der Gegensatz 
zur Ratsmehrheit nicht gescheut. Die starke 
Einbindung in die stärker als noch vor 
einigen Jahren offensiv auftretende west
liche >Fraktion<, die nicht zuletzt in der 
aktiven Mitwirkung an der gemeinsamen 
Namibia-Initiative der westlichen Ratsmit
glieder (vgl. VN 5/1978 S.165f.) zum Aus
druck kam, hat freilich zur Folge, daß die 
Vorbehalte insbesondere der afrikanischen 
Staaten gegenüber der Südafrikapolitik des 
Westens auch gegenüber der Bundesre
publik fortbestehen. Die scharfe Konfron
tation früherer Jahre war aber nur selten 
zu beobachten. 
IV. In den Jahren 1977 und 1978 hat der 
Sicherheitsrat wieder zunehmend an Auto
rität gewonnen. So gelang die Aufstellung 
der neuen Friedenstruppe für den Süd
libanon im März 1978 überraschend schnell; 
die Bundesrepublik Deutschland war hier
an aktiv beteiligt. Insgesamt wird man da
von ausgehen können, daß die zweijährige 
Amtszeit — in deren letztem Halbjahr die 
Bundesrepublik zugleich die Präsident
schaft in der Europäischen Gemeinschaft 
innehatte — ihr Ansehen in den Vereinten 
Nationen gestärkt hat. Anteil daran hatte 
auch das Auftreten ihres Ständigen Ver
treters; mag man auch die Bemerkungen 
des indischen Delegierten Rikhi Jaipal im 
letzten Dezember, der damalige Ratsprä
sident besitze Qualitäten, die »ideal für 
das Amt eines Ständigen Präsidenten des 
Sicherheitsrats wären«, als zum Ritual ge
hörig betrachten, so ist doch bemerkens
wert, daß von Wechmar nun als ernsthaf
ter Kandidat für die (den >wesieuropä-
ischen und anderen Staaten« zufallende) 

Präsidentschaft der 35. Generalversamm
lung im Gespräch ist. 
Mürrisch dagegen der Kommentar aus dem 
anderen deutschen Staat: Bonn trachte, 
wie die Wochenzeitung >Horizont< »aus
ländische Beobachter in New York« zitier
te, nach einer »Schlüsselposition in der 
internationalen Arena« und habe »dazu 
auch den Sicherheitsratssitz mißbraucht«. 

Red 
Nahost: Mandat von UNIFIL erneut verlängert (14) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 6/1978 S.215 fort.) 
Für weitere fünf Monate, bis zum 19. Juni 
1979, wurde der Auftrag der Interimstruppe 
der Vereinten Nationen für den Südlibanon 
(UNIFIL) am 19. Januar verlängert. Der ent
sprechend bestimmenden Resolution 444 
(1979) des Sicherheitsrats stimmten zwölf 
seiner Mitglieder zu; die Sowjetunion und 
die Tschechoslowakei enthielten sich der 
Stimme, während China auf Beteiligung an 
der Abstimmung verzichtete. Der Verlän
gerungsbeschluß ist ein Kompromiß zwi
schen der Empfehlung des Generalsekre
tärs (sechs Monate) und dem französi
schen Vorschlag (vier Monate). Die jüngste 
Friedenstruppe der Weltorganisation, die 
der Regierung des Libanon bei der Wie
derherstellung ihrer Autorität im Süden 
des Landes helfen soll, umfaßte am 12. Ja
nuar laut Bericht des Generalsekretärs 
(UN-Doc.S/13026) 5852 Soldaten aus acht 
Ländern (Fidschi, Frankreich, Iran, Irland, 
Nepal, Nigeria, Norwegen und Senegal). In 
einer nach Annahme der Resolution ver
lesenen Erklärung schlug Ratspräsident 
Mills aus Jamaika die Ausarbeitung eines 
stufenweisen Aktionsprogramms zur Wie
derherstellung der Regierungsautorität im 
Südlibanon vor (Text der Resolution und 
der Erklärung siehe S. 75 dieser Ausgabe). 
Die meisten Staaten machten in der De
batte Israel direkt oder indirekt für die 
Lage im Südlibanon verantwortlich. Wäh
rend die USA, Frankreich und Norwegen 
sich in ihren Stellungnahmen zurückhiel
ten, wiesen die Vertreter anderer Staaten 
sowie der Sprecher der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation (PLO) Israel direkt 
die Schuld zu und forderten Maßnahmen 
gegen seine »Obstruktions- und Aggres
sionspolitik«. Israel suchte sich zu recht
fertigen, indem es die PLO für die Lage 
im Libanon und für das israelische Ein
greifen im Süden des Landes verantwort
lich machte. Die beiden osteuropäischen 
Staaten erklärten ihre Enthaltung bei der 
Verlängerung des Mandats für UNIFIL da
mit, daß sie eine Verurteilung Israels ver
mißten. Darüber hinaus wurde gesagt, daß 
UNIFIL ihr Mandat nicht erfüllen könne, 
solange der Rat nichts gegen den »eigent
lichen« Aggressor, Israel, unternehme. Die 
beiden osteuropäischen Vertreter machten 
auch noch einmal ihre Einwände gegen 
Jen Einsatz, die Prinzipien bei der Aus
wahl der UNIFIL-Kontingente und gegen 
das System der Finanzierung geltend. 
Großbritannien wie Kuwait sahen den 
Schlüssel für die Erfüllung des Mandats 
von UNIFIL in der Kooperation seitens der 
israelischen Regierung. Die Verweigerung 
dieser Kooperation sei, so der Vertreter 
Großbritanniens, der entscheidende Grund 
dafür, daß die Lage im Libanon sich nicht 

entschärft habe. Der Delegierte Nigerias 
sprach davon, daß die Kosten, die die in
ternationale Gemeinschaft durch die israe
lische Aggression zu tragen habe, untrag
bar geworden seien. 
Libanons Vertreter äußerte sich sehr be
sorgt über die Lage in seinem Land und 
über die Möglichkeiten von UNIFIL. Seine 
Anklage gegen Israel faßte er in drei Punk
ten zusammen: Israel betreibe eine Ob
struktionspolitik gegenüber UNIFIL; es be
nutze UNIFIL als Vorwand, um seine »Ag
gression« und »praktische Okkupation« l i
banesischen Territoriums fortzusetzen; die
se Okkupation verhindere nicht nur die 
Wiederherstellung der Souveränität des Li
banon, sondern gefährde die Chancen für 
Frieden und Sicherheit im gesamten Na
hen Osten. Israels Vertreter wies demge
genüber darauf hin, daß die inneren Pro
bleme des Libanon langandauernd seien 
und eine Verschärfung der Lage durch die 
große Zahl »bewaffneter Terroristen von 
der als PLO bekannten Organisation« ver
ursacht worden sei. Im Mittelpunkt der 
Rede des israelischen Vertreters standen 
die Aktivitäten der PLO im Libanon. Er 
brachte auch Beschwerden gegen UNIFIL-
Aktivitäten vor, die sich nicht gegen die 
PLO richteten, sondern einseitig gegen 
Israel. 
Der Vertreter der PLO, der nach einer Ab
stimmung Rederecht wie ein unter Regel 37 
der Vorläufigen Geschäftsordnung eingela
dener UN-Mitgliedstaat erhielt (gegen die 
Stimme der Vereinigten Staaten, bei 
Stimmenthaltung Frankreichs, Großbritan
niens, Norwegens und Portugals), unter
strich, daß die PLO-Position gegenüber 
UNIFIL und zur Lage im Libanon »sehr 
klar« sei. Die PLO verhalte sich von Be
ginn der UNIFIL-Aktion an »kooperativ« 
und unterstütze die UNIFIL-Truppen in der 
Ausübung ihres Mandats. Verantwortlich 
für die Lage im Libanon und für die Si
tuation im Nahen Osten seien allein die 
»israelischen Zionisten«. Der PLO-Vertre-
ter interpretierte die Aktivitäten seiner Or
ganisation als »Aktionen des Widerstands 
gegen die illegale Okkupation« durch Is
rael. WB 

Abrüstung: Zusammenhang mit Fragen der Ent
wicklung (15) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 6/1978 S.215 fort.) 

Die auf Grund der Abschlußresolution der 
10. UN-Sondergeneralversammlung vom 
Generalsekretär der Vereinten Nationen 
einberufene Regierungsexpertengruppe, 
der 33 Staaten angehören, tagte bisher 
zweimal in Genf. An ihrer konstituierenden 
Tagung im September 1978 nahmen 24 
Experten teil, auf der zweiten Tagung im 
Januar 1979 waren 26 Staaten durch Sach
verständige vertreten. Im September 1978 
wurde die bekannte schwedische Abrü
stungsexpertin Frau Inga Thorsson zur Vor
sitzenden gewählt. Auf die Wahl weiterer 
Mitglieder des Präsidiums verzichtete die 
Gruppe vorerst. 
Im Mittelpunkt der ersten Zusammenkunft 
standen Überlegungen, wie man die Fach
welt, insbesondere Friedens- und Wirt
schaftsforschungsinstitute, an den Arbei
ten der Gruppe beteiligen könnte. Es wur-
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de beschlossen, Fachleute in der ganzen 
Welt aufzufordern, auf der Grundlage des 
sehr ins einzelne gehenden Mandats der 
Gruppe bis Ende November 1978 einschlä
gige Projektentwürfe zu unterbreiten. Die
se Forschungen sollen die lückenhaften 
Kenntnisse über den Zusammenhang von 
Abrüstung und Entwicklung ergänzen und 
die Gruppe in die Lage versetzen, den ge
planten umfassenden Bericht an die Ge
neralversammlung auf einer soliden wis
senschaftlichen Grundlage zu erstellen. Die 
Gruppe einigte sich ferner darauf, dreimal 
im Jahr zusammenzutreten und forderte 
die Regierungen auf, die vorgesehenen 
Forschungsarbeiten durch großzügige 
Spenden an den disarmament Project 
Fund< der Vereinten Nationen zu unter
stützen. 
Wichtigster Punkt der zweiten Tagung der 
Gruppe im Januar 1979 war die Sichtung 
und Erörterung von rund 70 Forschungs
vorschlägen, die aufgrund der Aufforde
rung des disarmament Center< der Ver
einten Nationen der Gruppe zugegangen 
waren. Da die Forschungsmittel äußerst 
knapp bemessen waren — lediglich Schwe
den und Norwegen hatten sich bereit er
klärt, zusammen knapp 260 000 US-Dollar 
aufzubringen — , konnte nur ein kleiner Teil 
der Anträge berücksichtigt werden, wobei 
Projekte aus Entwicklungsländern bevor
zugt wurden. Insgesamt erhielten zwölf 
Projekte mit einem Kostenaufwand von ins
gesamt 266 300 Dollar den Zuschlag (ein
schließlich eines zweckgebundenen Zu
schusses der niederländischen Regierung 
in Höhe von 10 000 Dollar). Daneben wird 
eine Reihe von Projekten aus nationalen 
Quellen finanziert. 
Die Gruppe befaßte sich ferner mit dem 
Vorschlag der französischen Regierung, 
einen Internationalen Abrüstungsfonds für 
Entwicklung zu gründen (UN-Doc.A/S-10/ 
AC.1/28 vom 13.6.1978) und beschloß, dazu 
eine Reihe von Fachleuten um Stellung
nahmen zu bitten. 
Schließlich bat die Gruppe die Regierun
gen der Mitgliedstaaten der Vereinten Na
tionen, ihr Zahlenmaterial und Unterlagen 
zu den im Mandat genannten Problemkrei
sen zur Verfügung zu stellen, insbeson
dere zu 
• der gegenwärtigen Nutzung von Res
sourcen für militärische Zwecke, 
• den wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
des Rüstungswettlaufs sowie von Abrü
stungsmaßnahmen und 
• der Umsetzung von Ressourcen, die in
folge Abrüstung frei werden, für entwick
lungspolitische Zwecke. HW 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

33. Generalversammlung: Restkolonialismus — 
Büdlich es Afrika Im Mittelpunkt — Unklarheiten 
über Ost-Timor (16) 

(Die folgenden Ausführungen setzen teil
weise den Bericht in VN 2/1978 S.63f. fort.) 

I. Nachdem die Entkolonisierung der gro
ßen Kolonialreiche fast abgeschlossen ist, 
verbleiben dem 4. Hauptausschuß (Fragen 
der Treuhandgebiete und der Gebiete ohne 
Selbstregierung) als dem für Probleme des 
Restkolonialismus zuständigen Organ der 
Generalversammlung nur noch wenige Be

ratungsgegenstände. Im wesentlichen be
handelt er die Berichte (und übernimmt die 
Empfehlungen) des Entkolonisierungsaus
schusses, der 1961 eingesetzt wurde, um 
die Anwendung der berühmten Entkolo-
nisierungserklärung der Generalversamm
lung (A/Res/1514(XV) vom 14.12.1960; 
deutsch in VN 4/1962 S.117) zu überwa
chen. Dieser >Ausschuß über den Stand 
der Durchführung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an kolo
niale Länder und Völker<, aufgrund seiner 
Mitgliederzahl kurz 24er Ausschuß ge
nannt, soll, unter Mitarbeit der großen ehe
maligen Kolonialmächte sowie der frühe
ren Kolonien, Vorschläge und Empfehlun
gen für eine vollständige Entkolonisierung 
erarbeiten. Hierzu bedient er sich haupt
sächlich der Berichte, die die Kolonial
oder Verwaltungsmächte laut UN-Charta 
jährlich über ihre abhängigen Gebiete ein
reichen müssen. Darüber hinaus war er in 
den ersten Jahren seines Bestehens mit 
der Aufsicht über das noch unter südafri
kanischer Treuhandschaft stehende Nami
bia (damals noch Südwestafrika) betraut, 
nachdem die Generalversammlung 1962 
den Sonderausschuß für Südwestafrika 
aufgelöst hatte. 
Besondere Aufmerksamkeit widmete die 
33. Generalversammlung Problemen des 
Restkolonialismus im Südlichen Afrika. Auf 
Empfehlung des 24er Ausschusses bekräf
tigte sie (auf dem üblichen Weg über die 
Beratungen und anschließenden Empfeh
lungen des 4. Hauptausschusses) die 
Rechtmäßigkeit des Befreiungskampfes ko
lonisierter Völker. Pauschal tadelte sie 
einige ungenannte Organisationen des UN-
Systems, die Völker von Namibia und Sim
babwe (Südrhodesien) nicht genügend zu 
unterstützen, und warf insbesondere der 
Weltbank-Gruppe vor, mit dem rassisti
schen Minderheitsregime in Südafrika Ge
schäftsbeziehungen zu unterhalten. Alle 
UN-Organisationen sollten den weißen Re
gimes in Südafrika und Südrhodesien so
lange jede Art von Zusammenarbeit ver
weigern, bis diese das Recht auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit für Na
mibia anerkennen; zudem sollten sie dem 
Beispiel der Organisation der Afrikani
schen Einheit (OAE) folgen, die den Be
freiungsbewegungen einen Beobachtersta
tus für die Beratung spezifischer Fragen 
eingeräumt habe (die Generalversammlung 
hat erstmals 1972 Vertreter von Befreiungs
bewegungen als Beobachter zugelassen). 
Gemeinsam mit der OAE sollten sie Hilfs
programme für die Bevölkerung und die 
Befreiungsbewegungen der kolonialen Ge
biete aufstellen (A/Res/33/41 vom 13.12. 
1978). 

II. Zu Namibia stellte die Versammlung in 
einer ohne vorangegangene Ausschußbe
ratung verabschiedeten Resolution einmal 
mehr fest, die alleinige Verantwortung für 
das Gebiet liege bei den Vereinten Natio
nen; folglich wurde Südafrika scharf ver
urteilt, weil es sein vom Völkerbund nach 
dem Ersten Weltkrieg verliehenes Mandat 
trotz der wiederholten Aufforderungen sei
tens des Sicherheitsrats und der General
versammlung nicht zurückgegeben habe, 
sondern, wie es hieß, den Marionetten und 
Quislingen der Demokratischen Turnhal
len-Allianz und anderen Gruppen unter 

Ausschluß der nach Meinung der Mehrheit 
in den Vereinten Nationen einzigen authen
tischen Vertreterin der afrikanischen Be
völkerungsmehrheit, der SWAPO, die Macht 
übergeben wolle. Um Südafrika auf UN-
Kurs zu zwingen, schlug sie wiederum 
Wirtschaftssanktionen einschließlich eines 
Olembargos sowie ein »vollständiges« 
Waffenembargo gegen Pretoria vor. Die im 
Dezember 1978 abgehaltenen Wahlen in 
Namibia wurden für nichtig erklärt und 
jeglicher daraus hervorgehenden Regie
rung die Anerkennung verweigert. Die Re
solution verurteilt die südafrikanische Po
litik in Namibia, die darauf abziele, die 
territoriale Integrität des Landes zu zer
stören, die Walfischbucht zu annektieren, 
das Land auszuplündern und die Wünsche 
seiner Bevölkerung zu ersticken (A/Res/ 
33/182A,B,C vom 21.12.1978). 

III. Der Entwicklung in Simbabwe widme
te die Generalversammlung auf Empfeh
lung ihres 4. Hauptausschusses eine um
fangreiche und scharfe Resolution: sie be
kräftigt die Grundsätze der Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit sowie der vor 
der Unabhängigkeit zu gewährenden Mehr
heitsherrschaft nach der stets betonten 
NIBMAR-Formel (No Independence Before 
Majority Rule). Die weiße Minderheitsre
gierung in Salisbury wird in dieser zwei
teiligen Resolution 33/38 vom 13. Dezem
ber wegen wiederholter Angriffe auf Bot
swana, Mosambik und Sambia sowie we
gen des Blutbades unter südrhodesischen 
Flüchtlingen ebenso scharf verurteilt wie 
Südafrika und »bestimmte westliche Län
der« wegen ihrer gegen die Beschlüsse 
der Weltorganisation gerichteten Unterstüt
zung des Smith-Regimes. Großbritannien 
als die Verwaltungsmacht müsse alle ver
fügbaren Maßnahmen ergreifen, um die 
Bevölkerung von Simbabwe zur Unabhän
gigkeit zu führen. Die Resolution ruft zur 
Unterstützung des »mit allen ihm zur Ver
fügung stehenden Mitteln« erfolgenden Be
freiungskampfes des Volkes von Sim
babwe sowie zur Hilfe für die afrikani
schen >Frontstaaten< auf, die Flüchtlingen 
Asyl gewähren und südrhodesischen An
griffen ausgesetzt sind; dem Bericht des 
24er Ausschusses zufolge waren südrho-
desische Streitkräfte 1978 in Nachbarstaa
ten eingedrungen und hatten dort min
destens 1800 Simbabwer getötet, die von 
Salisbury als Guerrillas, von den Afrika
nern als Befreiungskämpfer oder Flücht
linge bezeichnet wurden. Scharf verurteilt 
die Resolution die im März 1978 zwischen 
Smith, Muzorewa und Sithole ausgehan
delte >interne Lösung< für eine friedliche 
Obergabe der Macht an die afrikanische 
Bevölkerung; der UN-Sicherheitsrat, die 
Frontstaaten, die Patriotische Front (Zu
sammenschluß der von außerhalb Südrho
desiens aus operierenden Befreiungsbe
wegungen ZANU und ZAPU) sowie Groß
britannien und die Vereinigten Staaten hat
ten die interne Lösung ebenfalls abgelehnt, 
weil sie die Patriotische Front nicht ein
bezog. Zudem forderte die Generalver
sammlung das Smith-Regime auf, alle ge
gen die Bevölkerung von Simbabwe ge
richteten Unterdrückungsmaßnahmen (ins
besondere die Ermordnung von Befrei
ungskämpfern, die Zwangsumsiedlung von 
Teilen der Bevölkerung und die Einrich-
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tung von Konzentrationslagern) sofort zu 
beenden, die politischen Häftlinge und Ver
bannten freizulassen und die grundlegen
den Menschenrechte zu gewährleisten. Be
sonders streng wurden solche Staaten ge
rügt, die die Rekrutierung von Söldnern für 
Südrhodesien duldeten oder unterstützten. 
Der 24er Ausschuß hatte über umfang
reiche Verletzungen der Sanktionen des 
Sicherheitsrats gegen die abtrünnige Ko
lonie berichtet, insbesondere über die so
genannte >ÖI-Verschwörung< (ein ausge
feiltes System von Scheinfirmen, mit des
sen Hilfe die südafrikanischen und süd-
rhodesischen Töchter der großen multi
nationalen Öl-Gesellschaften Mobil, Texa
co, Shell, Standard Oil, Royal Dutch, BP 
und Total ihre Öl-Lieferungen nach Süd
rhodesien lange wirksam verschleiern 
konnten, ohne ihre Muttergesellschaften 
hierfür verantwortlich erscheinen zu las
sen) sowie über fortgesetzte südrhodesi-
sche Chrom-Exporte — auch nach der 
Rücknahme des als >Byrd-Amendment< 
bekannten US-amerikanischen Gesetzes-
Zusatzes, der von 1972 bis 1977 die Ein
fuhr südrhodesischer Chromerze als s t ra
tegisch wichtiger Materialien< ermöglicht 
hatte. Dies nahm die Resolution zum An
laß, erneut alle UN-Mitglieder auf ihre Ver
pflichtung laut Charta (Art. 2(5) und 25) hin
zuweisen, die obligatorischen Sanktionen 
gegen Südrhodesien anzuwenden; sie be
dauerte die sanktionswidrige Entscheidung 
der USA, Smith und Mitgliedern seines un
rechtmäßigen Kabinetts im Herbst 1978 die 
Einreise zu gestatten, und verurteilte alle 
Regierungen, die offene oder versteckte 
Sanktionsverletzungen duldeten. Nament
lich wurden solche Staaten angeprangert, 
deren Öl-Gesellschaften die 1965 von Groß
britannien abgefallene Kolonie mit ö l ver
sorgt haben; mehreren britischen Regie
rungen warf sie Mitschuld an der >ÖI-Ver-
schwörung< vor, wobei sie sich auf einen 
entsprechenden Untersuchungsbericht des 
britischen Außenministeriums berufen 
konnte. Um den südrhodesischen Nach
barstaaten Botswana, Mosambik und Sam
bia, deren Volkswirtschaften durch die ge
meinsame koloniale Vergangenheit stark 
von Südrhodesien abhängig sind, die 
Durchführung der Sanktionen gegen Sa
lisbury ohne Gefährdung der eigenen Exi
stenz zu ermöglichen, wurden alle Staa
ten aufgerufen, diese drei Länder verstärkt 
wirtschaftlich zu unterstützen. 
Die britische Verantwortlichkeit für die ab
trünnige Kolonie, von dieser Resolution 
wie von ihren zahlreichen Vorgängerinnen 
seit 1962 (Beginn der UN-Beratungen über 
die Entlassung des Gebiets in die Unab
hängigkeit) stets betont, von London in
dessen unter Hinweis auf den internen 
Selbstregierungsstatus der Kolonie zu
nächst beharrlich bestritten, wurde von 
Großbritannien erst nach der einseitigen 
südrhodesischen Unabhängigkeitserklä
rung von 1965 akzeptiert; seither berichtet 
es dem 24er Ausschuß jährlich über seine 
Kolonie, wozu es laut UN-Charta (Art.73(e)) 
verpflichtet ist. Wegen fortgesetzter Kritik 
der Ausschuß-Mehrheit verließ Großbritan
nien zwar, ebenso wie die Vereinigten 
Staaten, 1971 den Ausschuß, legt ihm je
doch weiterhin seine Berichte vor. 
IV. Um die Entkolonisierung der letzten 

von weißen Minderheiten regierten Län
der im Südlichen Afrika zu beschleunigen, 
rief die Generalversammlung nachdrücklich 
alle Staaten auf, ihre Staatsangehörigen 
von Geschäften in und mit Namibia und 
Simbabwe abzuhalten, und rügte Belgien, 
die Bundesrepublik Deutschland, Großbri
tannien, Frankreich, Israel, Italien, Japan 
und die Vereinigten Staaten, die mit Süd
afrika politische, diplomatische, wirtschaft
liche und militärische Beziehungen unter
hielten; nachdrücklich wurde auch die, wie 
es hieß, »Kollusion . . . im nuklearen Be
reich« zwischen der Bundesrepublik, Frank
reich, Israel sowie den USA und Südafrika 
verurteilt (A/Res/33/40 vom 13.12.1978). 
Die Generalversammlung versicherte das 
>Erziehungs- und Ausbildungsprogramm 
der Vereinten Nationen für das Südliche 
Afrika< ihrer materiellen und ideellen Un
terstützung (A/Res/33/42 vom 13.12.) und 
forderte zu weltweiter Unterstützung für 
die Beseitigung des Restkolonialismus in 
all seinen Formen sowie zur größtmög
lichen Verbreitung von Informationen über 
die Übel des Kolonialismus auf (A/Res/33/ 
45 vom 13.12.). 
Mit Bedauern stellte die Versammlung fest, 
daß einige Verwaltungsmächte dem 24er 
Ausschuß nicht mehr über die von ihnen 
verwalteten abhängigen Gebiete berich
ten, obwohl die UN-Charta sie hierzu ver
pflichtet. Der Ausschuß hatte die Berichte 
über Ost-Timor (Portugal), die West-Sahara 
(Spanien) sowie die britischen Besitzungen 
Antigua, Brunei, Dominica, St. Kitts-Nevis-
Anguilla, St. Lucia und St. Vincent vermißt. 
Hierzu erklärte Portugal, die portugiesische 
Verwaltung in Ost-Timor bestehe seit 1975 
de facto nicht mehr, nachdem Aufstän
dische und indonesische Streitkräfte den 
portugiesischen Gouverneur gezwungen 
hätten, die Insel zu verlassen; Spanien ver
wies darauf, daß es sich aus der West-Sa
hara zurückgezogen habe und Spanien 
seither nicht mehr verantwortlich für die
ses Territorium sei; auch Großbritannien 
hatte mitgeteilt, seine fraglichen Gebiete 
hätten die Selbstregierung erlangt und 
London könne daher keine Informationen 
über diese Gebiete zusammenstellen und 
weiterleiten. Demgegenüber beharrte die 
Generalversammlung auf ihrem Stand
punkt, daß die jeweilige Verwaltungsmacht 
so lange über ihr Mandatsgebiet Berichte 
vorlegen müsse, bis die Generalversamm
lung erkläre, dieses Gebiet habe die völ
lige Selbstregierung erlangt (A/Res/33/37 
vom 13.12.); sie betonte die Verpflichtung 
aller Verwaltungsmächte, ihre abhängigen 
Gebiete zügig zur Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit zu führen (A/Res/33/44 
vom 13.12.). 
Zur West-Sahara-Frage nahm die General
versammlung in Resolution 33/31 Stellung 
(vgl. den nachstehenden Bericht). 
Die Versammlung prüfte schließlich die von 
den Verwaltungsmächten eingereichten Be
richte über die kleineren Territorien. Be
sorgt äußerte sie sich über die unklare 
Lage in Ost-Timor; sie ersuchte den 24er 
Ausschuß, eine Mission zu dieser de jure 
noch unter portugiesischer Verwaltung be
findlichen Insel zu entsenden, um die Vor
aussetzungen für eine baldmögliche Unab
hängigkeit zu prüfen (A/Res/33/39 vom 
13.12.). Sie bedauerte den Konflikt, der 

durch territoriale Ansprüche Guatemalas 
bezüglich Belizes entstanden ist, und be
kräftigte die territoriale Unverletzbarkeit 
des noch unter britischer Verwaltung be
findlichen Gebiets sowie das Recht seiner 
Bevölkerung auf Selbstbestimmung (A/ 
Res/33/36 vom 13.12.). Großbritannien er
hielt lobende Anerkennung für seine grund
sätzliche Bereitschaft, Bermuda, die Bri-
tichen Jungfern-Inseln, Montserrat, die 
Turks- und Caicos-Inseln sowie die Kai
man-Inseln in die Unabhängigkeit zu ent
lassen; es sollte die hierfür erforderlichen 
Maßnahmen mit den bereits gewählten Re
gierungen dieser Inseln vorbereiten (A/ 
Res/33/35 vom 13.12.). Auch die Erklärung 
der USA, die Amerikanischen Jungfern-
Inseln in die Unabhängigkeit entlassen zu 
wollen, fand Beifall (A/Res/33/34 vom 
13.12.), ebenso wie das amerikanische An
gebot, eine Beobachtermission der UNO 
nach Guam zu entsenden; gegen den ame
rikanischen Militärstützpunkt auf Guam ar
tikulierte die Generalversammlung indes
sen Bedenken (A/Res/33/33 vom 13.12.). 
Die Wahlen in Amerikanisch-Samoa wur
den begrüßt, die Vereinigten Staaten je
doch aufgefordert, die Wirtschaft der Insel 
durch Diversifizierung zu stärken (A/Res/ 
33/32 vom 13.12.). Frankreich und Groß
britannien, die gemeinsam die Neuen He-
briden verwalten, sollten ihre Bemühun
gen um die Stärkung der Wirtschaft, die 
Sicherung der Naturschätze und um wei
tere Fortschritte auf dem Weg zur Unab
hängigkeit fortsetzen (A/Res/33/30 vom 
13.12.). 
Die Versammlung unterstrich schließlich 
den Bedarf der noch unselbständigen Ter
ritorien an geeigneten Erziehungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten und rief alle UN-
Mitglieder sowie die Verwaltungsmächte 
auf, solche Möglichkeiten und Stipendien 
zur Verfügung zu stellen (A/Res/33/43, 
ebenfalls vom 13.12.1978). OB 

West-Sahara: Friedenswille in Mauretanien nach 
dem Militärputsch, Rückschläge für Marokko — 
33. UN-Generalversammlung bekräftigt Selbstbe
stimmungsrecht (17) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1978 S.64f. fort. Karte s. 
VN 5/1978 S.159.) 

I. Mauretanien: Bis in den Sommer 1978 
hinein richtete die >Frente POLISARIO<, 
die Front für die Befreiung von Saguia el-
Hamra und Rio de Oro, den Schwerpunkt 
ihrer Angriffe gegen Mauretanien und 
brachte damit dieses Land an den Rand 
des militärischen und vor allem wirtschaft
lichen Zusammenbruches. In dieser Lage 
erfolgte am 10. Juli 1978 ein unblutiger Mi
litärputsch. Ein >Comite Militaire de Re-
dressement National (CMRN) unter Füh
rung des Oberstleutnants Mustapha Ould 
Salek übernahm die Macht. Die neue Re
gierung erklärte unverzüglich, sie werde 
bestehende außenpolitische Bindungen auf
rechterhalten. Ihr wichtigstes Ziel sei die 
Wiederherstellung des Friedens gemein
sam mit Marokko und die Besserung der 
katastrophalen wirtschaftlichen Lage. Am 
12. Juli 1978 verkündete die POLISARIO 
daraufhin einen einseitigen Waffenstillstand 
gegenüber Mauretanien, der bis heute ein
gehalten wird. 
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Trotz des mauretanischen Bekenntnisses 
zur außenpolitischen Kontinuität zeigte sich 
bald, daß der Umsturz Bewegung in die 
festgefahrene Lage der Region brachte. 
Mauretanien entwickelte, behutsam zu
nächst, eine zweigleisige Politik, indem es 
nicht nur die engen Beziehungen mit Ma
rokko fortführte, sondern auch durch Ver
mittlung Libyens Kontakte mit der POLI-
SARIO aufnahm, die zunächst geheimge
halten wurden. Gespräche in Tripolis, Pa
ris und Bamako führten jedoch zu keinem 
Ergebnis, ja sie endeten mit einem Ab
bruch unter gegenseitiger Schuldanlastung. 
Nouakchott führte in die Gespräche einen 
Plan ein, der sich an Vorschläge von Prä
sident Houphouet-Boigny (Elfenbeinküste) 
anlehnte: Im mauretanischen Teil der West-
Sahara, der Region Tiris el Gharbia solle 
die Bevölkerung in einem Referendum 
über die Selbständigkeit oder Zugehörig
keit zu Mauretanien entscheiden. Die Ver
einten Nationen sollten die Kontrolle aus
üben und würden damit aktiv ins Spiel 
gebracht. Dieser Plan wird jedoch von der 
POLISARIO, zuletzt in einer Erklärung vom 
15. Januar 1979, ebenso kategorisch ab
gelehnt wie von Marokko. 
In Mauretanien wächst jedoch der Wunsch 
nach Frieden. Präsident Ould Salek er
klärte am 16. Januar: Ideal wäre ein Ak
kord aller Beteiligten. Sei dieser nicht er
reichbar, so behalte er sich vor, einen 
Akkord mit denjenigen Parteien zu schlie
ßen, die dazu bereit seien. Wiederholt 
stellte er den Rückzug marokkanischer 
Truppen von mauretanischem Territorium 
bis Ende des ersten Jahresdrittels 1979 in 
Aussicht; Außenminister Ould Laghdaf 
sprach am 5. März vom Ende des Jahres, 
was realistischer erscheint. 
II. Marokko, Algerien und POLISARIO: 
Wenn Nouakchott erwartet hatte, auch 
Marokko werde sich der »Friedensdyna
mik« nicht entziehen können, so erwies 
sich das bisher jedenfalls als Irrtum. König 
Hassan II. bekräftigt stets von neuem den 
marokkanischen Standpunkt, »niemals eine 
dritte Macht an seiner südlichen Grenze 
zu tolerieren«. Außenpolitisch sucht Ma
rokko Unterstützung für seinen Standpunkt 
vor allem im Bereich der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAE). Gegenüber 
Algerien versuchte Marokko zunächst die 
Spannungen abzubauen. Noch Ende 1978 
war ein Gespräch zwischen König Hassan 
und Präsident Boumedienne geplant. Je
denfalls ließ sich Marokko — fast gegen 
die allgemeine Erwartung — nicht provo
zieren, als die POLISARIO am 28. Januar 
1979 das südmarokkanische Städtchen 
Tan-Tan angriff und den marokkanischen 
Truppen anscheinend schwere Verluste zu
fügte. Die marokkanischen Proteste richte
ten sich vor allem gegen die POLISARIO 
und schonten zunächst Algerien. Dieses 
Verhalten beruhte auf der von Hassan ge
äußerten und vermutlich zutreffenden An
nahme, daß die Motivation für die POLI-
SARIO-Operation eben darin bestanden 
habe, das Verhältnis zwischen Marokko 
und Algerien zu belasten. (Vgl. hierzu auch 
den Briefwechsel zwischen dem marokka
nischen und dem algerischen Außenmini
ster, UN-Docs. S/13075 vom 8. Februar und 
S/13091 vom 16. Februar 1979.) Gegen
über Mauretanien versucht Marokko, des

sen ständig wachsende Emanzipation da
durch zu bremsen, daß es die verschie
densten Abkommen über verstärkte Zu
sammenarbeit schließt. 
Für die Zeit nach Boumediennes Tod am 
27. Dezember 1978 erhoffte sich Marokko 
von Algerien eine größere Kompromißbe
reitschaft, in der Annahme — so König 
Hassan — die West-Sahara-Frage sei stets 
mehr ein persönliches Anliegen des Staats
chefs als eine »nationale Frage« gewesen. 
Noch ist der neue Kurs des Landos nicht 
mit Sicherheit zu erkennen. Anfang Januar 
1979 jedoch bekräftigte das Interims-
Staatsoberhaupt Rabah Bitat die Hilfelei
stung für »das sahrauische Volk und sei
nen Vertreter, die POLISARIO« ausdrück
lich. Der neu gewählte Staatspräsident 
Oberst Chadly gilt zwar für seine Person 
als »gemäßigt«, trotzdem ist vorläufig eher 
eine Versteifung der algerischen Haltung 
gegenüber Marokko festzustellen. Der neue 
Ministerpräsident Mohamed Ben Ahmed 
Abdelghani und sein Kabinett lassen je
denfalls einen »harten« Kurs erwarten. 
In einer Rede vom 8. März 1979 leitete 
König Hassan eine erhebliche Verschär
fung der marokkanischen Saharapolitik ein, 
indem er die Bildung eines »Nationalen 
Sicherheitsrats« vorschlug. Am 11. März 
wurde dieser Vorschlag vom Parlament, 
einschließlich der sozialistischen und kom
munistischen Opposition, gebilligt und die 
Ausübung des »natürlichen Rechtes auf 
Verfolgung«, auch über die Grenze hinweg, 
empfohlen. Diese Zuspitzung soll sicherlich 
die vor großen Problemen stehende neue 
algerische Führung davon abhalten, den 
Raids der POLISARIO freies Spiel zu las
sen. Zugleich aber dürfte die Manifesta
tion der Einheit in einem nationalen An
liegen zum Ziel haben, von den gefähr
lichen sozialen Spannungen und wirtschaft
lichen Schwierigkeiten abzulenken, die ge
genwärtig das Regime bedrohen. 
Die Frente POLISARIO läßt keinerlei Ab
gehen von dem stets verkündeten Ziel der 
Selbständigkeit erkennen. Nach ihrem 
Waffenstillstand gegenüber Mauretanien 
hat sie ihre Kampfverbände neu geglie
dert und den Schwerpunkt nach Norden 
gegen Marokko verlegt. Seit dem Abbruch 
der bilateralen Gespräche mit Nouakchott 
und angesichts der Sorge vor einer alge
risch-marokkanischen Verständigung zu 
ihren Lasten werden Guerillaaktionen im
mer heftiger auch auf marokkanisches Ge
biet vorgetragen, wie besonders der er
wähnte Angriff auf Tan-Tan zeigt. Am 24. 
Januar 1979 erklärte die Front offiziell der 
Presse, daß sie nunmehr eine »militärische 
Lösung« des Konfliktes suche. 
Die nach außen so monolithisch erscheinen
de POLISARIO ist in Wirklichkeit in sich 
über die Lösungsvorstellung uneins. Das 
Bekenntnis zur militärischen Lösung dürfte 
daher eine Flucht nach vorn darstellen. 
III. Die Rolle der internationalen Institu
tionen in der Frage der Konfliktbereinigung 
ist widersprüchlich. 
Die zunächst angerufene Vermittlung durch 
die Arabische Liga lag nahe, da seit dem 
Abzug Spaniens alle beteiligten Staaten 
Ligamitglieder sind. Bald zeigte sich je
doch, daß sich unter den Mitgliedern keine 
Einmütigkeit über eine Lösung herstellen 
ließ. Selbst Libyen, das die POLISARIO 

von deren Entstehen an unterstützt hatte, 
versagt bis heute der Arabischen Demo
kratischen Republik Sahara (ADRS) die An
erkennung. So scheint die Liga nicht un
gern vor dem Anspruch der OAE zurück
zuweichen, die Konfliktlösung als Streit 
zwischen afrikanischen Staaten den Afri
kanern zu überlassen, was die Beteiligung 
nichtafrikanischer Araberstaaten aus
schließt. 
Aber auch die Behandlung des Konfliktes 
durch die OAE zeigt sich als äußerst zö
gernd und widersprüchlich. Nach mehrfa
chem Aufschieben des Problems beschloß 
die 15. Gipfelkonferenz (18.—22. Juli 1978 
in Khartum), einen »Rat der Weisen« mit 
der Lösung zu beauftragen. Der Rat setzt 
sich unter dem Vorsitz des sudanesischen 
Präsident Numeiri aus je zwei Präsidenten 
»gemäßigter« und »progressiver« Staaten 
und einem Neutralen zusammen. Am 30. 
November 1978 tagte der Rat erstmalig in 
Khartum. Das Ergebnis bestand in der Bil
dung eines Unterausschusses aus den Prä
sidenten Obasanjo (Nigeria) und Traorö 
(Mali). Dieses Gremium soll in einer Un
tersuchungsmission die Unterlagen für die 
weitere Arbeit des »Rats der Weisen« vor
bereiten. Ein Abschlußbericht ist bisher 
nicht bekannt geworden. Die POLISARIO 
lehnt eine Konfliktlösung durch die OAE 
und damit auch die Untersuchungen des 
»Rats der Weisen« grundsätzlich ab: Der 
Sahara-Konflikt sei kein innerafrikanischer 
Streitfall, der von den Afrikanern selbst zu 
lösen wäre, sondern eine Entkolonisie-
rungsfrage, die in die Kompetenz der Ver
einten Nationen gehöre. 
Die Vereinten Nationen ihrerseits haben 
sich zu dem West-Sahara-Konflikt in zahl
reichen Resolutionen, zuletzt auf ihrer 33. 
Generalversammlung mit der Resolution 
33/31 vom 13. 12. 1978, geäußert. Im Teil A 
der Resolution wird der Schwerpunkt auf 
die Bekräftigung des »unveräußerliche(n) 
Recht(es) des Volkes der West-Sahara auf 
Selbstbestimmung« und »die Verantwor
tung der Vereinten Nationen für die Ent
kolonisierung der West-Sahara« gelegt. 
Dieser Teil der Resolution wurde von Ma
rokko, das ganz auf eine Konfliktlösung 
durch die OAE setzt, als Zurückweisung 
empfunden. 
In Teil B bittet die UNO die OAE, gestützt 
auf die Unterlagen des »Ad-hoc-Ausschus
ses« (Rat der Weisen), »umgehend Maß
nahmen zur Erzielung einer gerechten und 
fairen Regelung der Frage der West-Saha
ra zu ergreifen« und »ruft alle Staaten in 
dieser Region auf, alle Maßnahmen zu 
unterlassen, die die Bemühungen (der 
OAE . . . ) behindern könnten«. Dieser Auf
trag an die OAE steht im Einklang mit den 
marokkanischen Auffassungen und findet 
Ablehnung bei der POLISARIO. Teil A und 
B zusammen stellen demnach den Versuch 
dar, in dieser überaus schwierigen Frage 
einen Kompromiß zu finden. Es scheint 
jedoch unverkennbar, daß zwischen den 
Zeilen des Teiles A eine gewisse Ungeduld 
über die schleppende Behandlung der Fra
ge durch die OAE anklingt. 
IV. Die Haltung der indirekt beteiligten 
Mächte ist eher behutsam und vor allem 
darauf bedacht, einen Krieg zu vermeiden. 
Frankreich, das noch im Sommer 1978 
Mauretanien militärisch unterstützt hatte, 
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sucht seit dem Machtwechsel in Nouak
chott Distanz zu gewinnen und sein bela
stetes Verhältnis zu Algerien zu verbes
sern. 
Spanien ist bemüht, zwischen Marokko und 
Algerien zu vermitteln. Die Teilnahme eines 
Vertreters der Regierungspartei Demokra
tische Zentrumsunion am 4. Kongreß der 
POLISARIO Ende September 1978 wurde 
als eine De-facto-Anerkennung gewertet. 
Die Kündigung des Abkommens über die 
Teilung der West-Sahara vom November 
1975 in Madrid wurde von Spanien bisher 
jedoch verweigert. 
Die Vereinigten Staaten deuteten eine Di
stanzierung dadurch an, daß sie Marokko 
die Auslieferung einiger bestellter Waffen 
sperrten, damit diese nicht in der Sahara 
eingesetzt würden. Verschiedene Wirt
schaftsabkommen machen die USA nun
mehr zum größten Abnehmer des alge
rischen Exports. 
Die Sowjetunion hält sich bei guten Wirt
schaftsbeziehungen zu Marokko im Saha
ra-Konflikt weiterhin im allgemeinen zu
rück. 
So wird die zukünftige Entwicklung weit
gehend von der Politik bestimmt werden, 
zu der sich die neue Führung Algeriens 
entschließt. Solange stagniert die Lage. 
Trotz des Widerstandes der POLISARIO 
und Marokkos dürfte der Druck von außen 
wachsen, die von Mauretanien vorgeschla
gene Lösung eines von der UNO kontrol
lierten Referendums in der Region Tiris el 
Gharbia als Kompromiß zu realisieren. CK 

Wirtschaft und Entwicklung 

UNCTAD V: Vorschau auf Manila (18) 

Die fünfte Welthandelskonferenz der Ver
einten Nationen wird vom 7. Mai bis zum 
I.Juni 1979 in Manila, der Hauptstadt der 
Philippinen (welche auch den Präsidenten 
der Konferenz stellen werden), stattfinden. 
Es läßt sich schwer vorhersehen, ob sie 
in ähnlichem Maße von einem zentralen 
Thema dominiert werden wird wie ihre 
Vorgängerin (UNCTAD IV in Nairobi), die 
im Zeichen des Integrierten Rohstoffpro
gramms stand. Die intensiven Bemühun
gen um den Gemeinsamen Rohstoffonds 
gerade in den letzten Monaten vor 
UNCTAD V zeugen jedenfalls von dem 
Versuch, beizeiten Zündstoff aus der Welt 
zu schaffen, und geben zugleich ein deut
liches Zeichen von dem hohen Stellen
wert, den die Staatengemeinschaft heute 
den Welthandelskonferenzen beimißt. Dem 
Projekt des Gemeinsamen Rohstoffonds 
ist insoweit gewissermaßen Symbolwert 
zuerkannt worden, so daß es nicht zu irri
tieren braucht, wenn in anderen Bereichen 
Verhandlungserfolge auf sich warten las
sen, wie etwa bei den einzelnen Rohstoff
abkommen im Rahmen des Integrierten 
Programms, die nur langsame und müh
selige Fortschritte verzeichnen, oder bei 
dem Verhaltenskodex für Technologietrans
fer, der weiter umstritten bleibt. Wichtiger 
erscheint, daß am 20. März 1979 Einver
nehmen über die Hauptelemente des Roh
stoffonds erzielt worden ist. Doch UNCTAD 
V wird sich, früheren Beispielen folgend, 
nicht mit der Durchleuchtung ausgewählter 
Themenkomplexe bescheiden, sondern das 

gesamte Spektrum der Welthandels- und 
Wirtschaftsbeziehungen unter die Lupe 
nehmen. Dabei werden im einzelnen unter 
anderem folgende Fragen zur Debatte ste
hen. 
Internationaler Handel: Der fortbestehende 
und zum Teil verschärfte Protektionismus 
ist ein Stein besonderen Anstoßes. Die 
Entwicklungsländer beklagen Handels
hemmnisse wie quantitative Importrestrik
tionen und Erhaltungssubventionen, die 
der Arbeitsplatzsicherung namentlich in ar
beitsintensiven Industriezweigen dienen 
sollten (beispielsweise Nahrungsmitteler
zeugung, Holzprodukte, Leder, Kleidung, 
Schuhe) und letztlich nur dem überfälli
gen Strukturwandel in der internationalen 
Arbeitsteilung im Wege stünden. 
Rohstoffe: Hier stellt sich unverändert das 
Problem der Preisinstabilität und der dar
aus folgenden, gerade für Entwicklungslän
der gefährlichen Erlösschwankungen. 
UNCTAD V wird gewiß den schleppenden 
Gang der Verhandlungen über einzelne 
Erzeugnisse im Rahmen des Integrierten 
Programms rügen (vgl. VN 3/1978 S.96f.). 
Der Kreis der Abkommen (Kaffee, Kakao, 
Zinn, Zucker, Olivenöl) hat sich immer 
noch nicht vergrößert. Die Vertragskonfe
renz über Gummi war zunächst (13. No
vember—8.Dezember 1978 in Genf) ge
scheitert, einigte sich aber im April 1979 
über die Hauptelemente. Gummi wäre der 
erste Rohstoff aus der Liste des Integrier
ten Programms, über den erstmalig ein 
neues Abkommen getroffen, also nicht nur 
ein schon bestehendes durch ein anderes 
ersetzt würde. Eine derartige Neuverhand
lung ist gegenwärtig über Kakao im Gange. 
Das Übereinkommen von 1975 (VN 6/1975 
S.183) läuft am 30. September 1979 aus. 
Die Bemühungen einer Vertragskonferenz 
um ein Nachfolge-Übereinkommen (29. Ja
nuar—23. Februar 1979) sind aber zunächst 
einmal fehlgeschlagen. 
Neben der Forcierung von Rohstoffab
kommen wird sich UNCTAD V wahrschein
lich auch für eine Verbesserung der be
stehenden Systeme kompensatorischer Fi
nanzierung einsetzen, d. h. zur Stabilisie
rung der allgemeinen, nicht (wie bei Roh
stoffabkommen) produktbezogenen Ex
porterlöse. Schließlich dürfte sie auch die 
oft wiederholten Forderungen reartikulie
ren, die auf eine Verstärkung des Poten
tials der Entwicklungsländer zu Eigenver
arbeitung, Vermarktung und Vertrieb ab
zielen, wobei erneut das vorerwähnte Pro
blem der Hindernisse für den Absatz von 
Waren aus Entwicklungsländern berührt 
würde. 
Fertig-, Halbfertigwaren: Auch in diesem 
Zusammenhang werden die protektionisti-
schen Handelshemmnisse bzw. (mittelbar) 
der dadurch aufgehaltene industrielle 
Strukturwandel in entwickelten Staaten 
aktuell. Daneben wird sich UNCTAD V spe
ziell mit restriktiven Geschäftspraktiken be
fassen und dazu möglicherweise wegwei
sende Vorschläge verabschieden. Sie wür
de damit einem Auftrag der UN-General
versammlung nachkommen, von der sie im 
Dezember 1978 darum gebeten wurde, und 
zwar im Hinblick auf eine UN-Konferenz 
über restriktive Geschäftspraktiken, die 
zwischen September 1979 und April 1980 
stattfinden und jegliche Entscheidungen 

treffen soll, die für die Annahme von mul
tilateral vereinbarten »gerechten« Grund
sätzen und Regeln erforderlich sind. Dar
über hinaus wird UNCTAD V zu einer 
Überprüfung des (UNCTAD II zu verdan
kenden) Allgemeinen Präferenzsystems 
schreiten und die Gelegenheit vermutlich 
dazu nutzen, zu einer Ausweitung des An
wendungsbereichs aufzurufen. 
Währung und Finanzen: Die öffentlichen 
Entwicklungshilfeleistungen der meisten 
entwickelten Staaten sind von dem >0,7 vH-
Ziel< (einem Umfang, der 0,7 vH des Brut
tosozialprodukts ausmacht) weit entfernt. 
Geradezu peinlich niedrig — nämlich un
ter 0,3 vH — liegen die Leistungen der 
Bundesrepublik Deutschland, Japans und 
der Vereinigten Staaten. Es ist damit zu 
rechnen, daß UNCTAD V mit Nachdruck 
erhebliche Steigerungen anmahnen wird. 
Daneben wird sie sich der Verschuldung 
der Entwicklungsländer widmen. Die Gläu
bigerländer haben zwar nach der neunten 
Sondertagung des UNCTAD-Rats im März 
1978 (VN 2/1978 S.65) beträchtliche Schul
denerlasse ausgesprochen, doch halten die 
Entwicklungsländer die bisherigen Maß
nahmen für unzureichend. Schließlich dürf
te sich UNCTAD V auch für die Einrichtung 
eines Exportkredit-Garantiesystems einset
zen, welches es den exportierenden Ent
wicklungsländern ermöglichen würde, ihre 
Kaufpreisforderungen rasch zu realisieren. 
Technologie: Der geplante Verhaltensko
dex, der internationale gewerbliche Rechts
schutz (Revision der Pariser Verbandsüber
einkunft), >brain drain« und technologische 
Eigenkapazität der Entwicklungsländer wer
den hier die Einzelthemen sein. 
Schiffahrtsfragen: UNCTAD V wird sich mit 
der Forderung der Entwicklungsländer aus
einanderzusetzen haben, einen stärkeren 
Anteil am Massengutverkehr zu erhalten. 
In diesem Zusammenhang dürfte es auch 
zu Kontroversen um die Schiffe unter Bil
ligflaggen kommen. 

Von den weiteren Themen sei hier endlich 
noch die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Entwicklungsländern erwähnt, mit 
dem bezeichnenden Vorhaben einer c o l 
lective self-reliance« (vgl. S.50 dieser Aus
gabe). NJP 

Transnationale Unternehmen: neue Verhandlungs
runde über Verhaltenskodex (19) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 1/1979 S.29 fort.) 
Allenfalls geringen Fortschritt erzielte die 
Arbeitsgruppe für einen Verhaltenskodex 
für transnationale Unternehmen auf ihrer 
sechsten Tagung (8.—19. Januar 1979 in 
New York). Das Gremium fand keine Zeit, 
sich mit dem Dokument »Transnational 
Corporations: Code of Conduct; Formula
tions by the Chairman< (E/C.10/AC.2/8 
vom 13.12.1978) zu befassen, das ihm der 
Vorsitzende S. Niklasson (Schweden) auf 
Bitte der Arbeitsgruppe, aber in eigener 
Verantwortung unterbreitet hatte. Niklas
son legte hier seine unverbindlichen, aus 
dem Inbegriff der vorangehenden Ausspra
chen gewonnenen Formulierungsvorschlä
ge zu den Kapiteln »Aktivitäten transnatio
naler Unternehmen« und »Behandlung 
transnationaler Unternehmen« vor, außer
dem zu dem Sonderthema »Zwischenstaat
liche Zusammenarbeit«. Der zehn Seiten 
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lange Text umfaßt 58 Gliederungspunkte. 
Punkt 9 (Verbot der Zusammenarbeit mit 
rassistischen Minderheitsregimes im Süd
lichen Afrika) ist nicht ausformuliert. Weiße 
Felder kennzeichnen einstweilen die Punk
te 16 (Unterlassen korrupter Praktiken), 32 
(Besteuerung), 33 (Wettbewerb und restrik
tive Geschäftspraktiken), 34 (Technologie
transfer) und 35 (Arbeiter und Angestellte). 
Der Textvorschlag zu dem besonders heik
len Punkt der Verstaatlichung und Ent
schädigung wird in einem Anhang einge
hend erläutert. Vorsitzender Niklasson sah 
vollständig davon ab, die in der Arbeits
gruppe zuvor nicht erörterten Kapitel an
zusprechen, nämlich, abgesehen von der 
Präambel, die >Definitionen<, die >Rechts-
natur und Tragweite des Kodex< und die 
>Durchführung<. 

Die Arbeitsgruppe widmete sich diesmal 
vor allem den beiden letztgenannten The
men. Dabei ging es im einzelnen um die 
Effektivität des Kodex, seine Annehmbar
keit und Flexibilität, die sprachliche Prä
zision seiner Aussagen, die Möglichkeiten 
späterer Revision, Maßnahmen auf natio
naler und internationaler Ebene, insbeson
dere einen internationalen Durchsetzungs
mechanismus. Man war sich über das Be
dürfnis nach zwischenstaatlicher Zusam
menarbeit prinzipiell einig, im übrigen 
zeichneten sich jedoch weder eine klare 
Linie noch deutliche Tendenzen ab. 
Die Arbeitsgruppe griff außerdem einige 
Sonderprobleme der Kapitel über Aktivitä
ten und Behandlung transnationaler Un
ternehmen auf. So wurde Einvernehmen 
darüber erzielt, in dem Kodex unter dem 
Punkt Arbeiter und Angestellte auch auf 
die Grundsatzerklärung der Internationalen 
Arbeitsorganisation über multinationale Un
ternehmen und Sozialpolitik Bezug zu neh
men. Bei dem Meinungsaustausch über 
arbeitsrechtliche Fragen standen die Mit
teilungspflichten der Unternehmen gegen
über ihren Arbeitnehmern im Vordergrund. 
Daneben wurden Überlegungen angestellt, 
wie die Arbeitnehmer bei der Durchfüh
rung des Kodex konsultiert werden könn
ten. Zu keinem Ergebnis führte die Dis
kussion über Steuerfragen (Steuerflucht 
und -Umgehung, Steuerparadiese, Doppel
besteuerung, Transfer pricing<) und den 
Transfer von Kapitaleinkommen und An
lagekapital. Zu letzterem hatte das UN-
Zentrum für transnationale Unternehmen 
folgende Formulierungsanregung gegeben: 
»In Übereinstimmung mit den nationalen 
Rechtsvorschriften und den von ihren 
Gastländern frei übernommenen interna
tionalen Verpflichtungen sollten transna
tionale Unternehmen die Möglichkeit er
halten, Kapital bei Auflösung der Anlage 
und Einkommen aus Anlagekapital recht
zeitig und unbeschränkt zu übertragen, es 
sei denn, solche Übertragungen könnten 
ernste Zahlungsbilanzprobleme dieser Län
der verschärfen.« Einige Mitglieder der Ar
beitsgruppe verteidigten den Grundsatz 
freien und unbeschränkten Kapitaltrans
fers mit der Begründung, dafür spreche 
die Notwendigkeit, ausländische Investitio
nen in entwickelten Staaten wie in Ent
wicklungsländern zu ermutigen. Eine Dele
gation schlug vor, für die Bestimmung 
außergewöhnlicher Umstände, unter denen 
Übertragungen beschränkt werden könn

ten, objektive Kriterien festzusetzen. Zahl
reiche Delegationen wandten sich jedoch 
scharf gegen den Formulierungsvorschlag 
des Arbeitspapiers und lehnten dessen 
Aufnahme in den Kodex rundweg ab. Ein 
Sprecher erklärte, der Textentwurf laufe 
der Grundvorstellung eines Kodex und 
dem Prinzip der Staatensouveränität zu
wider. Vorsitzender Niklasson brachte 
schließlich eine etwa 80 Worte lange Kom
promißformulierung ins Gespräch. Trans
nationale Unternehmen sollten danach 
Wünschen ihrer Gastländer nach zeitlicher 
Staffelung von Überweisungen und Rück
Übertragungen aufgeschlossen begegnen 
(»be responsive to«). NJP 

Transnationale Unternehmen: Anti-Bestechungs-
Abkommen macht Fortschritte (20) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 4/1978 S.133f. fort.) 
Kein Durchbruch, aber weitere Annäherung 
zwischen unterschiedlichen Standpunkten: 
Auf diesen Nenner darf wohl der Ablauf 
der ersten Tagung des neuen Ausschusses 
für ein Anti-Bestechungs-Abkommen (29. 
Januar—9. Februar 1979 in New York) ge
bracht werden. Der Ausschuß für eine in
ternationale Übereinkunft über illegale 
Zahlungen ist der Nachfolger der Zwi
schenstaatlichen Ad-hoc-Arbeitsgruppe für 
das Problem korrupter Praktiken der Jahre 
1976 bis 1978. Er ist durch ECOSOC-Re
solution 1978/71 vom 4. August 1978 er
richtet worden, »um die Arbeit an einer 
internationalen Übereinkunft über unerlaub
te Zahlungen soweit wie möglich voranzu
bringen, insbesondere im Hinblick auf die 
noch nicht behandelten Artikel . . . « . Die 
Teilnahme steht allen interessierten Staa
ten offen. 
Dem Ausschuß lag ein Entwurf vor, der 
vierzehn Artikel umfaßte. Der Ausschuß 
verschob die Beratung der Präambel und 
des (Vorbehalte betreffenden) Art.14. Zu 
folgenden Artikeln faßte er keine Beschlüs
se: 6 Abs.2 — Buchführungspflicht; 10 — 
Rechtshilfe; 12 — Streitschlichtung; 13 — 
Inkrafttreten. Demgegenüber ging er im 
Gegensatz zu seinem Vorgänger auch auf 
Art.7 ein, die sogenannte Südafrikaklau
sel, sowie auf Art.8 (Anfechtung von auf 
Bestechung beruhenden Verträgen), ohne 
sich allerdings insoweit festzulegen. Die 
Beratungen fanden überwiegend in infor
mellen Sitzungen statt, so daß es dem 
Beobachter schwerfällt, ein klares Bild von 
dem jeweiligen Für und Wider zu gewin
nen. Die Fortentwicklung, die es auf die
ser ersten Tagung des neuen Gremiums 
gegeben hat, muß deshalb anhand der er
zielten Ergebnisse geschildert werden. Vor
weg sei unterstrichen, daß auch solche 
Formulierungen, über die einstweilen Ein
vernehmen hat erzielt werden können, spä
ter erneut zur Debatte gestellt werden dür
fen, die Teilnehmer also nicht binden. 
Art.1 (Bestechungstatbestand): Venezuela 
unterbreitete einen Vorschlag, der darauf 
hinauslief, maßgeblich auf die Bestechungs
absicht abzustellen und demgemäß auch 
Zuwendungen an andere Empfänger als 
den anvisierten Amtsträger für die Erfül
lung des objektiven Tatbestands ausreichen 
zu lassen. Der Ausschuß behielt jedoch im 
wesentlichen die Fassung des Entwurfs 

bei. Da die Qualifizierung des Wegs der 
Zuwendung an den Amtsträger »either di
rectly or indirectly« aber zum einen noch 
immer im Text steht, zum anderen (als 
Zeichen der Uneinigkeit) zwischen eckige 
Klammern gestellt ist, herrscht in dem vom 
venezolanischen Vorstoß ausgesuchten 
Punkt unverändert keine Klarheit. 
Art.2 (Definition des Amtsträgers und der 
»international commercial transaction"): 
Es ist weiterhin offen, ob auch Abgeord
nete vom Begriff des Amtsträgers erfaßt 
sein sollen. Desgleichen bleibt das Pro
blem der Erstreckung auf die Beschäftigten 
staatseigener oder -kontrollierter Unterneh
men ungelöst, mag es hier auch gegen
über dem Vorentwurf Formulierungsände
rungen geben, die den Empfindlichkeiten 
der womöglich betroffenen Staaten entge
genzukommen scheinen. Auch über die 
Bestimmung des Begriffs »international 
commercial transaction" steht eine Eini
gung noch aus (vgl. dazu den Bericht in 
VN 4/1978). 
Art.3 besagt schlicht, daß die Vertrags
staaten alle durchführbaren Maßnahmen 
zur Verhütung der in Art.1 genannten Be
stechungsdelikte ergreifen bzw., nach einer 
Textalternative, sich um solche Maßnah
men bemühen werden. 
Art.4 und 5 (Jurisdiktion, Verpflichtung zur 
Strafverfolgung): Es bleibt, zunächst, da
bei, daß für die Jurisdiktion des Staates 
des Bestechers ein Bezug zum Territorium 
zur Voraussetzung gemacht wird. 
Art.7 (Südafrikaklausel) lautet in seiner 
jetzigen, noch ganz in eckigen Klammern 
stehenden Fassung: »(a) Jeder Vertrags
staat untersagt seinen Staatsangehörigen 
und den seiner Rechtsordnung unterste
henden Unternehmen, Ertragsanteile und 
Steuern an ein illegales Minderheitsregime 
im Südlichen Afrika abzuführen, oder wis
sentlich Aktiva oder andere finanzielle 
Ressourcen unter Verstoß gegen UN-Re
solutionen zu übertragen, um Handel mit 
oder Anlagetätigkeit in einem von einem 
illegalen Minderheitsregime im Südlichen 
Afrika beherrschten Territorium zu erleich
tern, (b) Jeder Vertragsstaat schreibt sei
nen Staatsangehörigen und den seiner 
Rechtsordnung unterstehenden Unterneh
men durch Gesetz oder Verordnung vor, 
die unter Verstoß gegen UN-Resolutionen 
erfolgte Zahlung von Ertragsanteilen oder 
Steuern an ein illegales Minderheitsregime 
im Südlichen Afrika der zuständigen Be
hörde zu melden, (c) Jeder Vertragsstaat 
wird dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen jährlich Berichte vorlegen über 
die Aktivitäten der seiner Rechtsordnung 
unterstehenden transnationalen Unterneh
men, die unter Verstoß gegen UN-Resolu
tionen mit illegalen Minderheitsregimes im 
Südlichen Afrika direkt oder indirekt zu
sammenarbeiten.« 
Art.8 (Anfechtung von auf Bestechung be
ruhenden Verträgen) steht ebenfalls noch 
vollständig in Klammern. Offen bleibt spe
ziell die Frage, ob die Vertragsstaaten die 
Anfechtbarkeit nur »anerkennen« oder aber 
sich bereiterklären, für entsprechende na
tionale Rechtsvorschriften Sorge zu tragen. 
Art.9 (Informationsaustausch über die 
Durchführung des Abkommens): Abgese
hen von bilateralen Kontakten, sollen die 
Vertragsstaaten den UN-Generalsekretär 
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zweimal im Jahr über ihre Handhabung 
des Abkommens unterrichten. 
Art.11 (Auslieferung) könnte in seinem 
Abs.2 lauten: »Erhält ein Vertragsstaat, 
der die Auslieferung vom Bestehen eines 
Vertrags (über Auslieferung) abhängig 
macht, ein Auslieferungsersuchen von 
einem anderen Vertragsstaat, mit dem er 
keinen Auslieferungsvertrag hat, so steht 
es ihm frei, dieses Abkommen als Rechts
grundlage für die Auslieferung in bezug 
auf die strafbaren Handlungen anzuse
hen. . .« ; statt »so steht es ihm frei« könnte 
es aber auch heißen »so hat er.. .anzu
sehen«; im vorliegenden Text werden noch 
beide Formulierungen angeboten. Das gilt 
auch für Abs.3: »Vertragsstaaten, welche 
die Auslieferung nicht vom Bestehen eines 
Vertrags abhängig machen, erkennen un
ter sich die strafbare Handlung als eine 
der Auslieferung unterliegende strafbare 
Handlung vorbehaltlich der im Recht des 
ersuchten Staates vorgesehenen Bedingun
gen an« (oder: »steht es frei. . .anzuerken
nen«). 
Der neue Ausschuß wird im Mai 1979 zu 
seiner zweiten Tagung zusammentreten. 

NJP 

UNCTAD: Neue Welzen-Obereinkunft weiter In der 
Schwebe (21) 

Die Internationale Weizen-Obereinkunft 
von 1971 soll zunächst einmal verlängert 
werden. Mit dieser Empfehlung an den In
ternationalen Weizenrat in London ging die 
dritte Verhandlungsrunde der UN-Weizen
konferenz (22. Januar—14. Februar 1979 in 
Genf) letztlich erfolglos auseinander, nach
dem bereits im Jahr 1978 zwei Tagungen 
zu keiner Einigung geführt hatten (Februar/ 
März sowie November). Auch die weiteren 
Beratungen über eine neue Übereinkunft 
sollen nunmehr im Weizenrat stattfinden. 
Ein positives Ergebnis wird frühestens für 
die zweite Hälfte des Jahres 1979 erwartet. 
Während sich die bestehende Übereinkunft 
aus zwei Einzelübereinkommen über Wei
zenhandel und über Nahrungsmittelhilfe 
zusammensetzt, soll ihr Nachfolger dane
ben auch ein Übereinkommen über Se
kundärgetreidehandel umfassen. Das neue 
Weizenhandels-Übereinkommen soll außer
dem, anders als das jetzige, nicht allein 
administrativen, sondern auch regulieren
den Charakter haben. 

Die dritte Verhandlungsrunde ist schließ
lich, und gewissermaßen knapp vor einem 
erfolgreichen Abschluß, an den Entwick
lungsländern gescheitert. Davor hatte es 
tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten 
namentlich zwischen entwickelten Indu
striestaaten gegeben, wobei sich vor allem 
die Vereinigten Staaten und Kanada auf 
der einen, die Europäische Gemeinschaft 
und Japan auf der anderen Seite gegen
übergestanden hatten (also Hauptausfuhr-
und Haupteinfuhrländer). Während den 
Amerikanern ursprünglich vorgeschwebt 
hatte, den Markt über nationale Vorrats
lager nach Maßgabe von Richtpreisen zu 
lenken, war das Gegenkonzept auf die 
Festlegung einer starren Preisspanne ge
richtet gewesen. Zuletzt waren, abgesehen 
von Sonderkonditionen für die Entwick
lungsländer, in erster Linie die Lagervolu
mina sowie die Interventionsproise kon
trovers. 

Vorratslager: Führende Exportländer wie 
die Vereinigten Staaten und Australien, 
doch auch etliche importierende Entwick
lungsländer setzten sich zunächst für ein 
globales Volumen von 30 Mill Tonnen ein. 
Demgegenüber hielten die EG und Japan 
12 bis 15 Mill Tonnen für ausreichend. 
Ihnen ging es darum, die eigenen Quoten 
— und die damit verbundenen Kosten — 
in erträglich erscheinenden Grenzen zu 
halten. Am Ende der Verhandlungsrunde 
beliefen sich die Zusagen schließlich auf 
etwa 20 Mill Tonnen. Bei diesem Streit
punkt dürfte eine Kompromißlösung mithin 
in Sicht gewesen sein. 
Das Übereinkommen sollte außerdem Be
stimmungen über Liefer- und Abnahme
verpflichtungen enthalten; des weiteren 
waren für bestimmte Fälle Ausnahmen von 
der Verpflichtung zu Vorratskäufen bzw. zu 
Verkaufsangeboten aus den Lagern ins 
Auge gefaßt. 
Preisschere: Die Vereinigten Staaten plä
dierten für einen unteren Interventionspreis 
von 140 US-Dollar pro Tonne und einen 
oberen von 210 Dollar. Die EG stimmte 
dem zuletzt mit der Maßgabe zu, daß der 
Höchstpreis im ersten Vertragsjahr 200 
Dollar betragen solle. Spätere Preisanpas
sungen sollten möglich sein, etwa zu dem 
Zweck, mit der Wechselkurs- und Kauf
kraftentwicklung Schritt zu halten. Die 
Entwicklungsländer widersprachen dieser 
Lösung. Sie verwandten sich für einen 
Höchstpreis von 155 Dollar und sperrten 
sich jedenfalls — wo auch immer die Gren
ze ihrer Kompromißbereitschaft gelegen ha
ben mag — gegen die Übernahme des EG-
US-Verhandlungsergebnisses. Die Mei
nungsverschiedenheiten ließen sich nicht 
mehr überbrücken, und das Scheitern der 
Weizenkonferenz dürfte maßgeblich auf 
diese Kontroverse zurückzuführen sein. 
Vorzugsbehandlung der Entwicklungslän
der: Hier sind Sondervorschriften für die 
Erfüllung der Verpflichtungen auf Lager
haltung durch die Entwicklungsländer vor
gesehen. Insbesondere geht es um die 
Schaffung von Lagerkapazitäten, die Durch
führung von Vorratskäufen und den Lager
unterhalt, und speziell um Unterstützung 
bei der Bewältigung des damit verknüpften 
finanziellen Aufwands. 
Weniger umstritten als das Weizenhandels-
Übereinkommen waren die beiden ande
ren, also die über Sekundärgetreidehandel 
sowie Nahrungsmittelhilfe. Das Sekundär
getreide-Übereinkommen — dabei geht es 
in erster Linie um Futtergetreide — wird 
sich auf die Festlegung von Konsultations
pflichten beschränken, also nicht regulie
rend sein. Erweist sich danach die Markt
lage als (aktuell oder potentiell) unstabil 
(Überangebot, Übernachfrage), so ist ein 
neu zu errichtender Sekundärgetreide-Aus
schuß einzuschalten, welcher sodann wech
selseitig annehmbare Lösungen empfehlen 
kann. Was die Nahrungsmittelhilfe an Ent
wicklungsländer anbetrifft, so herrschte 
Einigkeit darüber, das Jahresvolumen von 
bislang 4,2 Mill Tonnen auf 10 Mill Tonnen 
aufzustocken. Problematisch war die Auf
schlüsselung, d. h. die quotenmäßige Ver
teilung auf die beitragleistenden Staaten. 
Auf der dritten Verhandlungsrunde der 
Konferenz lagen Zusagen von insgesamt 
knapp 8 Mill Tonnen vor. Unklar ist, in 

welchem Maße sich diese Erklärungen 
schon bei der Verlängerung des alten Nah
rungsmittelhilfe-Übereinkommens praktisch 
auswirken können. NJP 

UNCTAD: Verhaltenskodex für Linienkonferenzen 
(22) 
Der von einer durch die UNCTAD einbe
rufenen und vorbereiteten Konferenz (1974) 
entwickelte Verhaltenskodex sieht vor, daß 
das Ladeaufkommen im Seeverkehr in Zu
kunft im Verhältnis 40 zu 40 zwischen den 
Handelsflotten der Liefer- und Empfänger
länder aufgeteilt wird. Für die Flotten von 
Drittstaaten sollen jeweils 20 vH des Lade
aufkommens reserviert bleiben. 
Linienkonferenzen sind förmliche oder auch 
informelle Vereinbarungen zwischen Ver
frachtern hinsichtlich ihrer Operationen auf 
bestimmten Schiffahrtsrouten. Charakteri
stisch für nahezu alle Linienkonferenzen ist 
die Festsetzung gemeinsamer Frachtraten. 
Abgesehen davon beziehen sich die Ver
einbarungen gelegentlich auch auf die Ge
währung von Rabatten, Beschränkung der 
Zulassung neuer Mitglieder zu den Konfe
renzen, Festlegung der Ladungsanteile und 
sonstige Beschränkungen des Wettbe
werbs. 
Die Entwicklungsländer, die durch diesen 
Verhaltenskodex begünstigt würden, ste
hen an sich dem System der marktregulie
renden Linienkonferenzen positiv gegen
über, verlangen aber eine bessere Berück
sichtigung ihrer Interessen, vor allem aber 
ein stärkeres Mitspracherecht in den Kon
ferenzen. Hauptsächlich sind sie daran in
teressiert, die Frachtraten für sich zu sen
ken, da diese ihrer Meinung nach einen 
allzu großen Teil des an sich möglichen 
Exporterlöses ihrer Produkte aufzehren. 
Um eine entsprechende Kontrolle über die 
Frachtkosten zu erlangen, sind einige der 
Entwicklungsländer zu einem Flaggen-Pro
tektionismus übergegangen. Der Verhal
tenskodex stellt insoweit einen Kompromiß 
zwischen diesen Bestrebungen und dem 
Wunsch der Industriestaaten nach Beibe
haltung des bisherigen Systems dar. 
Bislang ist der Verhaltenskodex noch nicht 
in Kraft getreten. Die EG strebt offenbar 
jedoch eine Teilnahme an, um den Dum
pingpreisen der Staatshandelsländer des 
Ostens entgegenwirken zu können. Bislang 
scheiterte jedoch eine einheitliche Haltung 
der EG an Großbritannien und Italien. Wo 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Chile: 7. Bericht der Ad-hoc-Arbeltsgruppe — Be
such der Gruppe im Lande — Trotz Verbesserun
gen weiterhin Verletzung der Menschenrechte — 
Fortbestehen des Notstands (23) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1977 S.57ff. fort.) 
I. Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Men
schenrechtskommission für die Menschen
rechtssituation in Chile vermochte in ihrem 
siebten Bericht eine leichte Verbesserung 
der Lage festzustellen. Grundsätzlich ist 
ihrer Meinung nach Chile jedoch weiterhin 
eine ständige Verletzung der international 
garantierten Menschenrechte vorzuwerfen. 
Basis dieses mehrere hundert Seiten um
fassenden Berichts (UN-Doc.A/33/331 vom 
25.10.1978) sind die Informationen, die drei 
Mitglieder der Arbeitsgruppe während ihres 
zweiwöchigen Aufenthaltes in Chile (12. bis 
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26. Juli 1978) erhielten, sowie Befragungen, 
die die Arbeitsgruppe außerhalb Chiles 
durchgeführt hat. 
Der Bericht der Arbeitsgruppe, der von 
dieser einstimmig verabschiedet wurde, 
beschäftigt sich mit der Situation in Chile 
unter den verschiedensten für den Men
schenrechtsschutz relevanten Aspekten. 
Ausgangspunkt des Berichts ist eine Ana
lyse des zur Zeit in Chile geltenden Ver
fassungsrechts, sowie dessen Modifikation, 
die sich aus der Tatsache ergibt, daß im
mer noch der Notstand herrscht. 
Des weiteren widmet sich die Untersu
chung den von dem nationalen Recht vor
gesehenen verfahrensrechtlichen Sicherun
gen des Individualschutzes und deren 
Effektivität. Der Hauptteil des Berichts ist 
der tatsächlichen Stellung des einzelnen 
Bürgers gewidmet. Dabei werden folgende 
Bereiche erörtert: Auswirkungen der Am
nestie für politisch Verfolgte; Schutz von 
Leben, Freiheit und Sicherheit des Indivi
duums gegen willkürliche Festnahme und 
Mißhandlung nach Verhaftung; Garantie 
der Informations-, Rede-, Versammlungs
und Vereinigungsfreiheit; die Situation der 
Gewerkschaften, der Landarbeiter und der 
Eingeborenen. Die Arbeitsgruppe stellte in 
Chile Untersuchungen nach dem Verbleib 
von 119 vermißten Personen an. Sie erör
terte in dem Bericht die Stellung der 
Flüchtlinge, widmet sich dem Bildungs
system und der sozialen Sicherung des 
einzelnen. 
II. Im Detail gelangt die Arbeitsgruppe zu 
folgendem Ergebnis: Sie glaubt feststellen 
zu können, daß sich die Situation in Chile 
seit der Zeit unmittelbar nach dem poli
tischen Machtwechsel im September 1973 
verbessert habe. Es gibt ihrer Ansicht nach 
zur Zeit keine größere Anzahl politischer 
Gefangener, auch seien 1978, anders als in 
den vorherigen Jahren, keine Personen 
verschwunden. Die Freiheit der Presse in 
der Berichterstattung habe sich vergrößert. 
Dennoch glaubt die Arbeitsgruppe weiter
hin gravierende Menschenrechtsverletzun
gen festgestellt zu haben, die Anlaß zur 
Besorgnis bildeten. 
III. Einen der wesentlichen Gründe für die 
andauernden Menschenrechtsverletzungen 
sieht die Arbeitsgruppe im gegenwärtigen 
Staatsaufbau Chiles, durch den alle Gewalt 
in den Händen des Präsidenten und der 
Junta vereinigt wird — das Prinzip der 
Gewaltenteilung ist aufgehoben — sowie 
in dem seit März 1978 geltenden Aus
nahmezustand, der den von 1973 an be
stehenden Belagerungszustand abgelöst 
hat. An sich für den Individualrechtsschutz 
vorgesehene Instrumente wie der General
anwalt (in etwa vergleichbar mit dem skan
dinavischen >Ombudsman<) sowie Ver
fahrensgarantien gegen willkürliche Ver
haftung können ihrer Meinung nach unter 
diesen Umständen nicht effektiv werden. 
In diesem Zusammenhang rügt die Ar
beitsgruppe auch, daß die chilenische Be
völkerung seit 1973 von der politischen 
Willensbildung ausgeschlossen sei, ob
wohl tiefgreifende Veränderungen des po
litischen Systems stattgefunden hätten. 
Gegen diese Passagen des Berichtes wen
det sich eine Stellungnahme der chileni
schen Regierung. Sie rügt, der Bericht 
habe damit die ihm eingeräumten Kompe

tenzen überschritten. Fragen bezüglich der 
Organisation des Staates, der Aufgaben
verteilung zwischen den einzelnen Staats
organen sowie hinsichtlich der Arbeit der 
Gerichte seien innere Angelegenheiten und 
damit internationaler Kritik entzogen. Dem
gegenüber betont der Bericht der Arbeits
gruppe, daß die Abhaltung periodisch wie
derkehrender Wahlen Teil des völkerrecht
lichen Mindesstandards sei. 
IV. Was die Amnestie politischer Strafge
fangener vom April 1978 betrifft, so wer
den deren Auswirkungen in Chile selbst 
von der Arbeitsgruppe begrüßt. Die Ar
beitsgruppe hebt jedoch gleichzeitig her
vor, daß diese Amnestie keinerlei Auswir
kungen auf die Situation der politischen 
Flüchtlinge, die seit 1973 Chile verlassen 
haben, zeige. Bislang seien diese nicht 
nach Chile zurückgekehrt. Außerdem wen
det sich die Arbeitsgruppe strikt dagegen, 
daß durch diese politische Amnestie auch 
Personen begünstigt werden, die schwer
wiegende Menschenrechtsverletzungen be
gangen haben. Sie fordert die strafrecht
liche Verfolgung der Verantwortlichen für 
die Menschenrechtsverletzungen der ver
gangenen Jahre. 
Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe stellt in ihrem 
Bericht fest, daß auch weiterhin, wenn 
auch vielleicht in quantitativ verringertem 
Ausmaß, willkürliche Verhaftungen durch 
die Sicherheitspolizei in Chile vorgenom
men werden und weiterhin Mißhandlungen 
in den Gefängnissen vorkommen. Einen 
effektiven Schutz dagegen gewährleistet 
ihrer Ansicht nach das chilenische Rechts
system derzeit in der Praxis nicht. 
V. Intensiv beschäftigte sich die Arbeits
gruppe mit nach der Verhaftung verschol
lenen Personen, deren Zahl insgesamt mit 
600 angegeben wird. Sie hat der Regie
rung Chiles die Einsetzung einer neutralen 
Untersuchungskommission vorgeschla
gen, die das Schicksal dieser Personen 
klären sollte. Diese Untersuchungskommis
sion müßte ihrer Ansicht unter der Verant
wortung der Menschenrechtskommission 
arbeiten. 
VI. Hervorgehoben wird in dem Bericht die 
Möglichkeit freierer Presseberichterstat
tung. Jedoch ist die Zensur nicht aufgeho
ben sondern lediglich gelockert. Die Ar
beitsgruppe fordert die Regierung auf, die 
Zensur völlig zu beseitigen. 
VII. Besonders scharf geht die Arbeits
gruppe mit dem bestehenden Bildungs
system ins Gericht. Sie weist darauf hin, 
daß die steigenden Kosten der Bildung zu
sammen mit der sich verschlechternden 
wirtschaftlichen Situation der sozial schwä
cheren Bevölkerungsschichten zu einer Dis
kriminierung im Bildungswesen führe. Nach 
Ansicht der Arbeitsgruppe ist noch nicht 
einmal eine Volksschulausbildung ge
sichert. 
VIII. Ebenso scharf werden die Einschrän
kungen der Vereinigungsfreiheit kritisiert. 
Politische Parteien sind in Chile weiterhin 
verboten, wie überhaupt politische Aktivi
täten unterbunden werden. In gleicher 
Weise sind die Arbeitsmöglichkeiten der 
Gewerkschaften außerordentlich einge
schränkt. Es gibt nach Ansicht der Ar
beitsgruppe keine freie Wahl der Gewerk
schaftsführer, den Gewerkschaften ist das 
Recht zu Tarifverhandlungen genommen, 

Streiks sind verboten. Die gesamte wirt
schaftliche Situation wird durch eine nach 
Ansicht der Arbeitsgruppe ungerechtfertigt 
hohe Arbeitslosenquote erschwert. 
IX. Große Besorgnis äußerte die Arbeits
gruppe hinsichtlich der Situation der größ
ten Gruppe der indianischen Bevölkerung 
(Mapuche). Sie sieht die Existenz dieser 
Gruppe gefährdet, da ihr die Regierung 
offenbar den Erwerb und Weiterbesitz von 
Land erschwert und es dieser Gruppe auch 
an den notwendigsten finanziellen und 
technischen Mitteln fehlt. Die Arbeitsgruppe 
fordert in ihrem Bericht die chilenische 
Regierung auf, Maßnahmen zu ergreifen, 
damit der Weiterbestand dieser Gruppe als 
ethnische Einheit gesichert ist. 
X. Ihre Arbeitsmöglichkeiten in Chile be
zeichnete die Gruppe ausdrücklich als gut. 
Sie erhielt die Möglichkeit, fast alle ge
wünschten Besichtigungen und Interviews 
durchzuführen. Die Regierung hatte der 
Arbeitsgruppe zugesichert, sie werde nie
manden verfolgen, der vor ihr aussage. Wo 

Menschenrechtskommission: Verurteilung Israels 
und Südafrikas — Diskussion eines Rechts auf 
Entwicklung — Arbeit an neuen Schutzinstrumen
ten (24) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 3/1978 S.98ff. fort.) 
Vor allem mit Südafrika, Israel und Chile 
beschäftigte sich die Menschenrechtskom
mission auf ihrer 35. Tagung vom 12. Fe
bruar bis zum 16. März 1979 in Genf. Da
neben befaßte sie sich auch mit der Ent
wicklung eines Rechts auf wirtschaftliche 
Entwicklung und nahm die Arbeit für die 
Schaffung neuer menschenrechtlicher 
Schutzinstrumente auf. 
Menschenrechtsverletzungen Israels in den 
besetzten arabischen Gebieten: Bereits auf 
ihrer ersten Arbeitssitzung entschied die 
Kommission, an Israel ein Telegramm zu 
senden, in dem dieses aufgefordert wird, 
die »systematischen Folterungen« an pa
lästinensischen Häftlingen einzustellen und 
seine »Unterdrückungspolitik« in den be
setzten Gebieten einschließlich Palästinas 
aufzugeben. Außerdem verabschiedete sie 
zwei Resolutionen im Hinblick auf Israel. 
In ihnen wird Israel vorgeworfen, es ver
letze die Genfer Konvention zum Schutze 
der Zivilbevölkerung durch seine Behand
lung der besetzten Gebiete und begehe 
damit ein Kriegsverbrechen. Folgende 
Handlungen Israels wurden besonders an
gegriffen: Annexion der besetzten Gebiete, 
Errichtung von Siedlungen, Vertreibung der 
arabischen Bevölkerung, Enteignung ara
bischen Eigentums, Zerstörung arabischer 
Wohnungen, Massenverhaftungen, Folte
rung von Untersuchungsgefangenen, Plün
derung von Kulturgütern, Einschränkung 
der freien Religionsausübung, Abbau eines 
arabischen Erziehungssystems und illegale 
Ausbeutung der natürlichen Reichtümer so
wie der Bevölkerung der besetzten Gebie
te. Dieser Teil der Resolution, die Israel 
im übrigen aufforderte, die gerügten Prak
tiken einzustellen, wurde mit zwei Gegen
stimmen (Vereinigte Staaten, Kanada) und 
neun Enthaltungen (darunter auch die seit 
Jahresbeginn der Kommission wieder an
gehörende Bundesrepublik Deutschland) 
angenommen. Mittels Konsensus verab
schiedet wurde der zweite Teil dieser Re-
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solution, in dem Israel wegen, wie es hieß, 
Mißachtung des Genfer Abkommens zum 
Schutze von Zivilpersonen gerügt wird. In 
einer zweiten Resolution betonte die Men
schenrechtskommission erneut das unver
äußerliche Recht des palästinensischen 
Volkes auf Selbstbestimmung. 
Menschenrechtsverletzungen im Südlichen 
Afrika: Die Komission beriet auf der Basis 
des Berichts einer von ihr bereits 1967 
eingesetzten Arbeitsgruppe über die Men
schenrechtsverletzungen im Südlichen Afri
ka. Sie rügte die flagranten Menschen
rechtsverletzungen durch Südafrika, des
sen militärische Präsenz in Namibia und 
forderte die Mitglieder der Vereinten Na
tionen auf, ihren Kampf gegen Apartheid 
und Rassismus zu verstärken. Des weite
ren wurde die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen über den Wirtschafts
und Sozialrat aufgefordert, im Hinblick auf 
die permanenten Menschenrechtsverletzun
gen die Legitimität der südafrikanischen 
Regierung zu untersuchen. Scharf verurteilt 
wurden schließlich die Aktivitäten aller Län
der, die, sei es direkt oder über ihre Staats
angehörigen, die Regierungen in Südafrika 
und Rhodesien unterstützen. Gleichzeitig 
wurde zu einer Unterstützung der SWAPO 
aufgerufen. Insgesamt wurden in einer 
vorläufigen Liste 1351 Gesellschaften einer 
wirtschaftlichen Unterstützung der südafri
kanischen rassistischen Regimes bezich
tigt. Diese kommen aus folgenden Staaten, 
die sich damit nach Ansicht der Kommis
sion einer mittelbaren Unterstützung der 
bekämpften Regimes schuldig gemacht ha
ben: Argentinien, Australien, Belgien, Bra
silien, Deutschland (Bundesrepublik), 
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, 
Iran, Israel, Italien, Japan, Kanada, Lu
xemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Spanien, Schweden, Schweiz 
und Vereinigte Staaten. Die Menschen
rechtskommission begrüßte in diesem Zu
sammenhang, daß der Iran nach dem 
Machtwechsel alle Beziehungen zu Süd
afrika abgebrochen habe. 
Chile: Hinsichtlich Chiles begnügte sich 
die Kommission diesmal damit, dem Ent
setzen über die Auffindung eines Massen
grabes Ausdruck zu verleihen, das die Lei
chen von nach ihrer Verhaftung verschwun
denen Personen enthalten soll. Die chile
nische Regierung wurde erneut aufgefor
dert, den Ausnahmezustand zu beenden. 
Menschenrechtsverletzungen, gleichgültig 
in welchem Teil der Welt: Die Menschen
rechtskommission verurteilte ohne Gegen
stimme die schwerwiegenden Menschen
rechtsverletzungen in Nicaragua. Sie setzte 
einen Sonderberichterstatter ein, um die 
Menschenrechtssituation in Äquatorial-Gui-
nea zu untersuchen (dagegen stimmten die 
Sowjetunion, Bulgarien und Polen). Nicht 
behandelt wurde von der Kommission der 
Bericht über Kamputschea (so entschieden 
bei 10 Gegenstimmen); sie beschloß des 
weiteren, daß die Behandlung dieses Be
richtes auch auf der kommenden Tagung 
keinerlei Priorität genießen solle. Die Kom
mission brachte schließlich ihre tiefe Be
unruhigung über die Einwanderungspolitik 
Großbritanniens zum Ausdruck. 
Recht auf Entwicklung: Die Kommission 
beschäftigte sich mit AusarbeitLH3 eines 
neuen Rechts auf Entwicklung. Sie betonte 

in diesem Zusammenhang, daß es notwen
dig sei, auf eine gerechtere Weltwirtschafts
ordnung hinzuwirken. Sie sieht im Recht 
auf wirtschaftliche Entwicklung ein Men
schenrecht ebenso wie ein Staatenrecht. 
Die Kommission zeigte sich darüber be
unruhigt, daß die Weltwirtschaftsordnung 
weiterhin auf bilateralen und multilateralen 
völkerrechtlichen Verträgen beruhe, die 
darauf abzielten, die bestehende Weltwirt
schaftsordnung zu perpetuieren. Gleich
zeitig betonte sie das unveräußerliche 
Recht aller Staaten, frei über die Nutzung 
ihrer natürlichen Ressourcen zu entschei
den. Gegen diese Resolution stimmten nur 
die Vereinigten Staaten, sieben weitere In
dustriestaaten enthielten sich der Stimme. 
Soweit in der Resolution der Beunruhi
gung über die Situation der Menschen
rechte in den Handelsbeziehungen Aus
druck verliehen wurde, stimmten dagegen 
sieben Industriestaaten. 
Selbstbestimmungsrecht: Im Zusammen
hang mit der Behandlung der von Israel 
besetzten arabischen Gebiete verabschie
dete die Kommission auch eine allgemeine 
Resolution hinsichtlich des Selbstbestim
mungsrechts. Nach einer grundsätzlichen 
Bekräftigung dieses Rechts und einer Be
tonung der Legitimität des Kampfes um 
Unabhängigkeit, territoriale Integrität, na
tionale Einheit und Befreiung von Kolonial-
und Fremdherrschaft, nahm sie auch zu 
spezielleren Fragen Stellung: Sie verur
teilte den Einsatz von Söldnern gegen Be
freiungsbewegungen, die von den rassisti
schen Minderheitsregimes begangenen 
Massaker, die Politik aller Kolonialregie
rungen sowie die Politik aller Regierun
gen, die rassistische Regimes in dem Süd
lichen Afrika unmittelbar oder mittelbar 
unterstützen. 
Arbeit an neuen Schutzinstrumenten: Die 
Kommission begann mit den Arbeiten an 
einer Konvention gegen Folter und grau
same sowie entwürdigende Behandlung 
oder Strafe durch Einsetzung einer ent
sprechenden Arbeitsgruppe (hierbei ent
hielten sich Bulgarien, Polen und die So
wjetunion der Stimme). Des weiteren be
schloß die Kommission, auf ihrer nächsten 
Tagung mit Priorität die Arbeiten an einer 
Konvention zum Schutze des Kindes vor
anzutreiben. Gleichfalls auf die nächste 
Tagung verschoben wurden die Beratun
gen über eine Deklaration gegen alle For
men religiöser Intoleranz. Schließlich be
schäftigte sie sich noch kurz mit dem 
Schutz nationaler, ethnischer, religiöser 
und sprachlicher Minderheiten, der Stel
lung ausländischer Arbeiter und dem 
Fremdenrecht. Auch die Beratung dieser 
Fragen wurde auf die Tagung des Jahres 
1980 verschoben. 
Arbeitsweise der Kommission: Die Kom
mission regte eine Erweiterung ihres Mit
gliederkreises von derzeit 32 auf 43 an. 
Hie 11 zusätzlichen Sitze sollen wie folgt 
verteilt werden: Afrika 3, Asien 3, Latein
amerika 2, Westeuropa und andere 2, Ost
europa 1. Die Kommission wünscht ihre 
Tagungen um eine Woche zu verlängern, 
um ihre Arbeitsgruppen besser zum Tra
gen zu bringen, die offenbar zunehmend 
an Bedeutung gewinnen. Die Verlagerung 
der Beratungen oder zumindest der Vor
arbeiten in die Arbeitsgruppen wird sich 

noch verstärken, sollte die Menschen
rechtskommission wirklich, wie vorgeschla
gen, vergrößert werden. Wo 

Anti-Apartheid-Konvention: Arbelt der Berichts
prüfungsgruppe — Auf den Spuren von Interpol? 
— Errichtung eines Internationalen Strafgerichts 
gefordert (25) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1978 S.67 fort.) 
I. Prüfung der vorgelegten Staatenberichte, 
Prüfung von Informationen zum Thema 
Apartheid aus anderen Organen der Ver
einten Nationen, Versuch einer Standort
bestimmung der Gruppe, vor allem im Hin
blick auf ihre Kompetenzen, Erörterungen 
über den Kreis der Vertragsparteien sowie 
die Erstellung eines Berichts an die Men
schenrechtskommission (UN-Doc.E/CN.4/ 
1328) — dies war das Arbeitsprogramm 
der zweiten Tagung der unter Artikel IX 
des am 18. Juli 1976 in Kraft getretenen 
Internationalen Übereinkommens über die 
Bekämpfung und Ahndung des Verbre
chens der Apartheid (A/Res/3068(XXVII) 
vom 30.11.1973, deutscher Text in VN 2/ 
1975 S.57f.) berufenen Dreiergruppe, die 
in der Zeit vom 29. Januar bis zum 2. Fe
bruar 1979 in Genf tagte. Wie im Vorjahr 
setzte sich die vom Vorsitzenden der Men
schenrechtskommission ernannte Gruppe 
aus je einem Vertreter Kubas, Nigerias und 
Syriens zusammen, die zu den inzwischen 
49 Unterzeichnerstaaten der Konvention 
gehören. 
Zu den zwölf im Vorjahr vorgelegten Be
richten sind nur fünf hinzugekommen (Ma
dagaskar, Bjelorußland, Polen, Ungarn, 
Ukraine; E/CN.4/1277/Add.14—17), ein 
Tatbestand, der der Prüfungsgruppe Anlaß 
zu Kritik an der mangelnden Berichtsbe
reitschaft der Unterzeichnerstaaten gab. 
Bis jetzt sind immerhin nur ein gutes Drit
tel der Unterzeichnerstaaten ihrer Berichts
pflicht nachgekommen. Inhalt der Berichte 
sollen gemäß Art.VIII der Konvention die 
zu deren Durchführung getroffenen Ge-
setzgebungs-, Gerichts-, Verwaltungs- und 
sonstigen Maßnahmen sein. An den ein
gereichten Berichten wurde bemängelt, daß 
in ihnen nicht deutlich genug zum Aus
druck komme, welcher Beitrag und welche 
Rolle dem jeweiligen Staat im internatio
nalen Kampf gegen die Apartheid zukom
me. Kritisch wurden auch die überholte 
Aktualität und die fehlende Ausführlichkeit 
einiger Beiträge angemerkt. Die Gruppe 
griff deshalb auf eine ihrer Anregungen 
aus der ersten Tagung zurück und lud ad 
hoc je einen Vertreter der fünf betroffenen 
Staaten, um so auf direktem Weg Erläute
rungen, Klarstellungen und zusätzliche In
formationen zu erhalten. Die Vertreter Un
garns und der Ukraine nutzten die Gele
genheit, zu einem entschlossenen Kampf 
gegen das Apartheid-System in Südafrika, 
vor allem zu einer strikten Einhaltung des 
bindenden Waffenembargos sowie anderer 
von den Vereinten Nationen beschlossener 
Maßnahmen aufzufordern, wobei sie das 
Verhalten der Staaten gegenüber einem 
System der Apartheid als Indikator für de
ren Einstellung gegenüber den Menschen
rechten bezeichneten. 
II. Auch bei der Prüfung der Informationen 
anderer Organe der Vereinten Nationen 
bezog sich die Arbeit der Gruppe aus-
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schließlich auf die Verhältnisse im Süd
lichen Afrika, obwohl Art.ll der Konvention 
den Begriff »Verbrechen der Apartheid" 
nicht allein mit dieser Region verknüpft. 
Behandelt wurde der Schlußbericht der Ad-
hoc-Arbeitsgruppe für das Südliche Afrika 
der Menschenrechtskommission an die 35. 
Tagung der Kommission, der von dieser 
Expertengruppe in der Zeit vom 8. bis 19. 
Januar 1979 in Genf erstellt worden war. 
Dieser Bericht enthält eine Liste von 13 
südafrikanischen Sicherheits- und Polizei
offizieren (UN-Doc.E/CN.4/1270 para.567), 
die der Begehung von Verbrechen der 
Apartheid oder der Menschenrechtsver
letzung in Südafrika oder Namibia verdäch
tigt werden. Diese Liste soll nach dem 
Vorschlag der Gruppe in ihrem Schluß
bericht an die Menschenrechtskommission 
mit möglichst genauen Hinweisen zur Iden
tifikation an alle Vertragsparteien verteilt 
werden. In diesem Zusammenhang wurde 
erörtert, wie schwierig es für die Unter
zeichnerstaaten ist, dergestalt verdächtigte 
Personen gerichtlich zu belangen, auch 
wenn sie ihnen bekannt sind. Art.V der 
Konvention gesteht zwar jedem Unterzeich
nerstaat das Recht zu, jeden, dem ein Ver
brechen der Apartheid zur Last gelegt wird, 
vor ein zuständiges Gericht in seinem Land 
zu stellen, unabhängig davon, wo das De
likt begangen wurde. Der Begriff der Zu
ständigkeit ist jedoch noch nicht eindeutig 
geklärt. Auslieferungsregeln stehen eben
falls noch aus. Die außerdem in Art.V er
öffnete Möglichkeit der Verfolgung durch 
ein Internationales Strafgericht besteht zur 
Zeit nur auf dem Papier. Wie schon im 
Jahr zuvor wies die Gruppe darauf hin, 
daß sie die Einrichtung eines solchen In
ternationalen Strafgerichts für unbedingt 
erforderlich hält. Als geeignetes Forum für 
die Umsetzung dieser Empfehlung erschei
ne ihr eine internationale diplomatische 
Konferenz. Die Gruppe forderte die Ver
tragsparteien auf, ihre Meinung zum The
ma »Errichtung eines Internationalen Straf
gerichts" zu äußern, einem Thema, das in 
anderen Zusammenhängen schon seit dem 
ersten Weltkrieg auf internationaler Ebene 
— wenn auch bislang ohne Ergebnis — 
ausgiebig diskutiert worden ist. Insgesamt 
kam die Gruppe zu dem Ergebnis, daß es 
der Konvention im Hinblick auf die Straf
verfolgung von Verbrechen der Apartheid 
an »Zähnen« fehle. 

III. Um eine effektivere Arbeit leisten zu 
können, strebt die Gruppe eine Erweite
rung ihrer Kompetenzen über die Prüfung 
der Staatenberichte hinaus an, sofern die 
Unterzeichnerstaaten ihr Einverständnis er
klären. 
Kritik wurde an dem Stand der Ratifika
tionen und Beitritte geübt. Seit 1973 sind 
der Konvention nur 49 Staaten (Dritte Welt 
und »sozialistische« Staaten) beigetreten, 
eine Zahl, die deutlich hinter dem Abstim
mungsergebnis bei der Annahme der Re
solution 3068 zurückbleibt. Nicht nur die 
Zahl der Unterzeichner gab der Gruppe 
Anlaß zu Kritik. Angesichts der starken 
Konzentration auf die Vorgänge im Süd
lichen Afrika wurde es als Nachteil emp
funden, daß sich der Kreis der Vertrags
parteien gerade aus den Staaten zusam
mensetzt, die ohnehin keine Kontakte zu 
Südafrika pflegen. Außerdem besteht keine 

Kongruenz zwischen den Mitgliedstaaten 
der Menschenrechtskommission und den 
Unterzeichnern der Anti-Apartheid-Konven
tion. Um diesem von der Gruppe als sehr 
nachteilig empfundenen Zustand abzuhel
fen, forderte sie die Menschenrechtskom
mission in ihrem Schlußbericht auf, die 
bisher ferngebliebenen Staaten zur Ratifi
kation oder zum Beitritt zu bewegen. Auch 
andere UNO-Organe sollten in diesem Sinn 
tätig werden. Es fragt sich allerdings in 
Anbetracht der — auch von der Gruppe 
selbst gesehenen — inhaltlichen Schwä
chen der Konvention, ob diese Aufforder 
rung die gewünschte Beachtung finden 
wird. Lai 

Rechtsfragen 

Konvention gegen Geiselnahme: Weitgehende 
Einigung — Vorlage des Entwurfs an die 34. Ge
neralversammlung (26) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1978 S.67 fort.) 

I. Obwohl die tiefgreifenden Meinungsver
schiedenheiten unter den Mitgliedern des 
Ad-hoc-Ausschusses für die Ausarbeitung 
einer Internationalen Konvention gegen 
Geiselnahme noch im Vorjahr eine baldige 
Beendigung der Arbeiten an dem Konven
tionsentwurf kaum erwarten ließen, wurde 
dieses Ziel am Ende der dritten Tagung 
des Ausschusses vom 29. Januar bis zum 
16. Februar 1979 in Genf doch erreicht. Bis 
auf zwei Vorschriften, die nur in Klammern 
in den Konventionsentwurf aufgenommen 
wurden, also noch strittig sind, erzielten 
die Ausschußmitglieder aus 35 Nationen, 
deren Mandat im vergangenen Jahr durch 
die Generalversammlung verlängert wor
den war (A/Res/33/19 vom 29. November 
1978; deutsch in VN 1/1979 S.34), Über
einstimmung in allen anstehenden Fragen 
bzw. einigten sie sich auf allseits annehm
bare Kompromisse. 
Der Konventionsentwurf, der auf der Basis 
von 13 Arbeitspapieren und Vorschlägen, 
darunter dem besonders ausführlichen der 
Bundesrepublik Deutschland (UN-Doc. 
A/AC.188/L.3), von zwei Arbeitsgruppen 
innerhalb des Ad-hoc-Ausschusses auf ins
gesamt drei Tagungen seit 1977 erarbeitet 
wurde, umfaßt 14 Artikel. 
Am Anfang steht die der Konvention zu
grunde liegende Definition des Verbre
chens der Geiselnahme: Einen Akt der 
Geiselnahme begeht jeder, der einen an
deren ergreift oder festhält und mit dem 
Tod, einem schweren Nachteil oder fort
dauernder Gefangennahme bedroht, um 
von einer dritten Partei (einem Staat, einer 
internationalen oder zwischenstaatlichen 
Organisation, einer natürlichen oder juri
stischen Person) ein bestimmtes Tun oder 
Unterlassen als Bedingung für die Freilas
sung der Geisel zu erzwingen. Zur Be
gehung eines Verbrechens der Geiselnah
me genügen auch der Versuch oder die 
Beteiligung (Anstiftung oder Beihilfe). Eine 
derartige Definition der Geiselnahme 
schließt eine Differenzierung zwischen kri
minell und politisch motivierter Geiselnah
me aus. Durch sie wird auch der Streit be
endet, ob Geiseln »unschuldig« an ihrem 
Schicksal sein müssen, um den Schutz der 
Konvention zu genießen. Art.1 des Ent

wurfs bezeichnet eindeutig jede durch 
einen der genannten Akte betroffene Per
son als Geisel. 
In Art.2 wird jede Vertragspartei dazu ver
pflichtet, das Verbrechen der Geiselnahme 
entsprechend der Schwere seines Charak
ters unter Strafe zu stellen. Im Zusammen
hang mit dieser Pflicht zur Bestrafung ist 
die Pflicht zur Regelung der Zuständigkeit 
zu sehen, die sich auf alle Fälle bezieht, 
in denen ein Staat in irgendeiner Weise 
durch eine Geiselnahme berührt ist, sei es 
durch die Begehung des Verbrechens auf 
seinem Hoheitsgebiet, sei es dadurch, daß 
er zu den Erpreßten gehört, oder sei es 
durch die Zugehörigkeit des Täters oder 
des Opfers (hier fakultativ) zu seinem 
Staatsvolk. Er kann seine Gerichtsbarkeit 
auch auf die Täter ausdehnen, die sich auf 
seinem Staatsgebiet aufhalten, wenn er 
sie nicht auszuliefern gedenkt. Die Bestra
fung nach innerstaatlichem Strafrecht ist 
nicht ausgeschlossen. Da auch Art.7 jeden 
Vertragsstaat für den Fall der Nichtaus,-' 
lieferung dazu verpflichtet, die zuständigen 
Verfolgungsbehörden einzuschalten, die 
entsprechend dem nationalen Recht über 
die Geiselnahme wie über jeden anderen 
schweren Gesetzesverstoß urteilen müssen, 
bleibt für Straffreiheit oder Strafmilderung 
kein Raum. Ob sich die Pflicht zur Straf
verfolgung und das Recht zur Gewährung 
von Asyl gegenseitig ausschließen oder 
nicht, gehört zu den weiterhin umstrittenen 
Problemen. 
Zu den weiteren Verpflichtungen, die die 
Vertragsparteien nach dem Konventions
entwurf auf sich nehmen müßten, gehören: 
• gemäß Art.3 die Verpflichtung zur Zu
sammenarbeit bei der Verhütung von Gei
selnahmen durch die Unterbindung von 
illegalen Aktivitäten auf dem eigenen 
Staatsgebiet, den Austausch von Informa
tionen und die Koordinierung von geeig
neten Verwaltungs- und sonstigen Maß
nahmen; 
• gemäß Art.4 die Verpflichtung, das Los 
der Geiseln zu erleichtern, ihre Freilassung 
anzustreben und von den Tätern im Ver
lauf der Geiselnahme illegal erlangte Ob
jekte an die rechtmäßigen Inhaber zurück
zugeben; 
• gemäß Art.6 die Verpflichtung, den Tä
ter entsprechend den gesetzlichen Vor
schriften in Gewahrsam zu nehmen oder 
andere Maßnahmen zu ergreifen, um seine 
Flucht zu verhindern, wobei unverzüglich 
eine Voruntersuchung einzuleiten ist; 
außerdem ist den in irgendeiner Weise be
troffenen Staaten direkt oder über den Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen Mit
teilung zu machen; das Ergebnis des Ver
fahrens soll über den Generalsekretär wei
tergeleitet werden; der Täter selbst hat das 
Recht, den Vertreter des für ihn zuständi
gen Staates zu empfangen; 
• gemäß Art.8 die Verpflichtung, die Gei
selnahme als einen die Auslieferung be
gründenden Tatbestand anzuerkennen, der 
möglichst in Auslieferungsverträgen gere
gelt werden soll; andernfalls soll die Kon
vention als Rechtsgrundlage für die Aus
lieferung dienen. 
II. Die Ausarbeitung dieser und anderer 
Punkte eher rein rechtlicher oder techni
scher Natur stand nicht im Mittelpunkt der 
Diskussionen der Delegierten. Ihnen ging 
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es vorrangig darum, eine Lösung für das 
Problem der Einordnung der nationalen 
Befreiungskämpfe in den Rahmen der Kon
vention zu finden. Auf den vorangegan
genen Tagungen hatte diese Frage scharfe 
Kontroversen ausgelöst. Vor allem Vertre
ter afrikanischer und lateinamerikanischer 
Staaten hatten diesen Bereich aus der Kon
vention ausklammern wollen. Seit dem 
ersten Zusammentreten des Ad-hoc-Aus
schusses war verschiedentlich auf die Zu
satzprotokolle von 1977 zu den Genfer 
Abkommen von 1949 (vgl. VN 6/1977 
S.195ff.) und die darin enthaltenen Rege
lungen verwiesen worden, die gemäß Art.1 
Abs.4 des ersten Zusatzprotokolls auch auf 
nationale Befreiungskämpfe anzuwenden 
sind. Art.75 Abs.2(c) dieses Protokolls 
spricht ein ausdrückliches Verbot der Gei
selnahme aus. Eine entsprechende Vor
schrift findet sich für den nicht-internatio
nalen Konflikt in Art.4 Abs.2(c) des zwei
ten Zusatzprotokolls. Unter anderem auf 
diese Regelungen bezieht sich Art.10 Abs.1 
des Konventionsentwurfs, der in Fällen der 
Geiselnahme im bewaffneten Konflikt den 
Zusatzprotokollen und den Genfer Abkom
men den Vorrang gegenüber der Konven
tion gegen Geiselnahme einräumt. Der In
halt der Genfer Abkommen und der Zu
satzprotokolle legt also in dieser Hinsicht 
den Befreiungsbewegungen gewisse Be
grenzungen auf. Insofern wird der Vertre
ter Libyens mit der jetzigen Lösung des 
Problems der Geiselnahme im nationalen 
Befreiungskampf nicht restlos zufrieden 
gewesen sein, hatte er doch bei der dies
jährigen Tagung zum wiederholten Male 
vorgetragen, daß sein Land zwar prinzi
piell gegen jeden Akt der Geiselnahme 
eingestellt sei, daß aber im nationalen Be
freiungskampf die Kämpfer selbst die Gei
seln ihrer rassistischen und imperialisti
schen Regimes seien und deshalb eine 
andere Bewertung verdienten. Interessant 
ist in diesem Zusammenhang ein Diskus
sionsbeitrag des bulgarischen Delegierten, 
in dem er eine klare Unterscheidung zwi
schen Terrorakten, zu denen er die Geisel
nahme zählt, und legitimen Befreiungs
kämpfen gefordert hat, mit dem Hinweis, 
daß die Geiselnahme ebenso wie alle an
deren Terrorakte unverantwortlich handeln
der und unkontrollierbarer Elemente den 
Befreiungsbewegungen ohnehin gewöhn
lich Schaden bringt. 
Insgesamt stellt die Regelung des Art.10 
Abs.1 eine akzeptable Lösung dar. Art.10 
Abs.2 schränkt den Anwendungsbereich 
der Konvention insoweit ein, als er die
jenigen Geiselnahmen ausnimmt, die in 
jeder Hinsicht auf einen Staat beschränkt 
sind. Im Rahmen eines internationalen Ab
kommens ist eine solche Einschränkung 
verständlich. 
Die Streitfrage der Behandlung der Sou
veränität und territorialen Integrität im 
Rahmen der Konvention, die sich vor allem 
auf die Zulässigkeit fremder Interventio
nen zur Befreiung der Geiseln bezog, hat 
in Art.10 Abs.3 eine Antwort gefunden, die 
allerdings nicht völlig überzeugt: Keine 
Vorschrift des Entwurfs soll so verstanden 
werden, daß sie die Verletzung der terri
torialen Integrität und politischen Unab
hängigkeit eines Staates entgegon der 
Charta der Vereinten Nationen rechtferti

gen würde. Das Problem wird nur ver
lagert, indem es zum Auslegungsproblem 
wird. 
III. Von den Mitgliedern des Ad-hoc-Aus
schusses wurden am Ende der Tagung 
nur noch zwei Themenbereiche als unge
klärt angesehen und dementsprechend im 
Konventionsentwurf in Art.7 Abs.3 und 
Art.10 Abs.4 als noch zu beratende Vor
schläge gekennzeichnet. 
In Art.7 Abs.3 geht es um eine Einschrän
kung der Auslieferungspflicht in den Fäl
len, in denen Anlaß zu der Annahme be
steht, daß die Strafverfolgung und Be
strafung einer Person im Zusammenhang 
mit ihrer Abstammung, Religion, Nationali
tät oder politischen Meinung stehen oder 
ihre Rechtsstellung dadurch präjudiziell 
wird, oder aber, daß der die Auslieferung 
fordernde Staat die nötige Kommunika
tion zwischen dem Tatverdächtigen und 
dem seine Rechte wahrenden Staat nicht 
zulassen wird. Dieser Vorschlag Jorda
niens entspricht in seinem ersten Teil Art.5 
des Europäischen Übereinkommens zur 
Bekämpfung des Terrorismus vom 27. Ja
nuar 1977. 
Art.10 Abs.4 betrifft das Asylrecht: Keine 
der Vorschriften des Textes soll so aus
gelegt werden, daß sie das Asyl recht der 
Vertragsparteien beeinträchtigt, wobei die
ses Gebot die Verpflichtungen aus der 
Konvention jedoch nicht berühren soll. Ge
gen diesen Hinweis auf die Verpflichtungen 
aus der Konvention, aus dem sich die 
Pflicht zur Strafverfolgung auch für den Fall 
der Asylgewährung ergibt, haben Mexiko 
und Venezuela Bedenken erhoben. Dabei 
haben sie auf die Tradition der latein
amerikanischen Länder als Zufluchtsländer 
verwiesen und betont, daß sie ihre Ent
scheidungen über die Gewährung von Asyl 
und die Bewertung des Charakters einer 
Tat auch weiterhin unabhängig treffen wol
len. Folgte man dieser Meinung und stellte 
man demgemäß eine Beachtung der Kon
vention für den Fall der Asylgewährung in 
das Belieben der Vertragsparteien, so ent
hielte die Konvention eine nicht zu unter
schätzende Schwachstelle. 
Möglicherweise wird sich der mit Rechts
fragen befaßte Sechste Hauptausschuß der 
Generalversammlung noch in diesem 
Herbst um eine Lösung dieser beiden bis
lang ungeklärten Probleme bemühen. Wenn 
sich die Generalversammlung für eine Be
auftragung dieses Organs entscheidet, 
kann der gesamte Konventionsentwurf er
neut zum Gegenstand von Verhandlungen 
werden. Angesichts der sorgfältigen Aus
tarierung des Textes des Entwurfs halten 
die Mitglieder des Ad-hoc-Ausschusses 
derartige Folgen jedoch für unwahrschein
lich. Vielmehr hoffen sie auf eine baldige 
Annahme der Konvention, die zu ihrem 
Inkrafttreten 22 Ratifikationen oder Beitritte 
benötigen wird. Lai 

Verschiedenes 
Die Pläne zur Förderung der deutschen personel
len Beteiligung In Internationalen Organisationen 
(27) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 6/1978 S.219 fort.) 
Die Probleme der deutschen personellen 
Repräsentation in zahlreichen internationa

len Organisationen wurden in VN 3/1978 
im Beitrag »Die personelle Beteiligung der 
Bundesrepublik Deutschland bei den Ver
einten Nationen« dargelegt. Die damals 
angedeuteten Pläne zur Verbesserung der 
deutschen personellen Beteiligung sind in 
der Zwischenzeit konkretisiert worden und 
betreffen folgende Tatbestände: 
1. Verbesserung der Ausbildung und Fort

bildung für internationale Aufgaben; 
2. Rotation zwischen nationalem Dienst 

und Heimatfirmen und internationalen 
Organisationen; 

3. Einrichtung einer zentralen Personal
kartei; 

4. Überbrückungsbeihilfe bei Arbeitslosig
keit nach Rückkehr aus dem internatio
nalen Dienst; 

5. Verbesserung der Altersversorgung für 
nichtbeamtete internationale Bedienste
te, die vor Erwerb eines Pensionsan
spruchs aus dem internationalen Dienst 
ausscheiden; 

6. Möglichkeit von Leerstellenanhebungen 
für öffentliche Bedienstete bei der Hei
matbehörde; 

7. Gewährung des Wahlrechts für deutsche 
Bedienstete internationaler Organisatio
nen; 

8. Einführung eines Ausgleichszahlungs
systems für deutsche Bedienstete in 
Härtefällen. 

Die Einzelheiten dieser Überlegungen wa
ren Gegenstand der Kabinettsbeschlüsse 
vom 2. Juni 1976, 12. Oktober 1977 und 23. 
November 1978. Sie wurden in der Be
schlußempfehlung des Auswärtigen Aus
schusses des Deutschen Bundestages vom 
10. Mai 1978, im einstimmigen Beschluß 
des Plenums des Deutschen Bundestages 
vom 21. Juni 1978 und schließlich in der 
einstimmigen Entscheidung des Haushalts
ausschusses des Deutschen Bundestages 
vom 19. Oktober 1978 unterstützt. 
Wenngleich allen obengenannten Punkten 
erhebliches Gewicht für die Förderung der 
deutschen personellen Beteiligung in in
ternationalen Organisationen zukommt, so 
sind vor allem drei Maßnahmen für die 
deutschen Bediensteten von besonderer 
finanzieller Bedeutung: die Überbrückungs
beihilfe bei Arbeitslosigkeit (Punkt 4), die 
Verbesserung der Altersversorgung (Punkt 
5) und die Einführung eines Ausgleichs
zahlungssystems in Härtefällen (Punkt 8). 
Oberbrückungsbeihilfen bei Arbeitslosig
keit: Ehemalige deutsche Bedienstete in
ternationaler Organisationen, die nach dem 
Ausscheiden aus dem internationalen 
Dienst arbeitslos sind, können auf An
trag eine Überbrückungsbeihilfe erhalten. 
Dies ist eine Ermessensleistung, die an 
besondere Bedingungen geknüpft ist. Die 
besonderen Bedingungen betreffen in er
ster Linie die Abgrenzung des begünstig
ten Personenkreises, die Leistungsvoraus
setzungen, die Anrechnung anderweitiger 
Einkommen und den Leistungsausschluß. 
Die Überbrückungsbeihilfe wird für 90 Ka
lendertage gewährt und kann bei unbilliger 
Härte bis auf 180 Kalendertage verlängert 
werden. Sie beträgt 50,— DM pro Kalen
dertag und wird frühestens vom Tag der 
persönlichen Arbeitslosmeldung bei dem 
zuständigen Arbeitsamt gewährt. Wenn der 
Empfänger von Oberbrückungsbeihilfen 
einer Aufforderung des Arbeitsamtes, sich 
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beim Arbeitsamt zu melden, ohne wichti
gen Grund nicht nachkommt, wird vom 
Tage des Meldeversäumnisses an bis zur 
erneuten Meldung beim Arbeitsamt keine 
Leistung gewährt. 
Altersversorgung für nichtbeamtete inter
nationale Bedienstete: Hinsichtlich der Al
tersversorgung wird zur Zeit vom Bundes
minister für Arbeit und Sozialordnung eine 
neue gesetzliche Regelung vorbereitet. Sie 
soll für nichtbeamtete internationale Be
dienstete gelten, die aus den Diensten 
einer internationalen Organisation aus
scheiden, ohne daß ihnen eine Versor
gungsanwartschaft nach den für die Orga
nisation geltenden Regelungen zusteht. Für 
Zeiten des Dienstes bei der Organisation 
binnen zwei Jahren nach dem Ausscheiden 
soll der betreffende Bedienstete freiwillige 
Beiträge in der deutschen Rentenversiche
rung nachentrichten können. Die Höhe der 
Beiträge und ihre Bewertung soll sich nach 
dem Jahr richten, in dem die Beiträge ent
richtet werden. Damit soll die Nachentrich
tung auf eine aktuelle und kostengerechte 
Grundlage gestellt werden. Die Nachent

richtung soll nicht gegeben sein, soweit 
die Zeit des Dienstes für die Organisation 
in einer öffentlich-rechtlichen Versicherung 
oder in einer Versorgung nach dienst
rechtlichen Grundsätzen berücksichtigt ist. 
Der Bundesminister für Arbeit und Sozial
ordnung hält ein Sozialversicherungsab
kommen mit den Vereinten Nationen nicht 
für angebracht. Da die Nachentrichtung 
von Beiträgen zur deutschen Rentenver
sicherung durch innerstaatliches deutsches 
Gesetz geregelt werden soll, bedarf es in
soweit keines Abkommens mit den Ver
einten Nationen. Auch würde eine gegen
seitige Übertragung von Anwartschaften 
aus der deutschen Rentenversicherung und 
dem Pensionsfonds der Vereinten Natio
nen dem System und der Struktur der 
deutschen Rentenversicherung widerspre
chen. Bereits im innerstaatlichen deutschen 
Bereich gibt es keine Übertragung von An
wartschaften aus der deutschen Rentenver
sicherung auf Versorgungssysteme des öf
fentlichen Dienstes. 
Außerdem ist die Einfährung eines Aus
gleichzahlungssystems für Härtefälle nach 

dem Modell zahlreicher anderer — im we
sentlichen auch westlicher — Industrie
staaten bereits im Haushaltsgesetz 1979 
vorgesehen (BGBl I 1979, Nr.10 vom 1.3. 
1979 S.42). 
Zusätzlich zu den angeführten Maßnahmen 
hat die Bundesregierung sich mit dem Pro
blem der Pensionen ehemaliger deutscher 
UN-Bediensteter befaßt. Sie hat in zahl
reichen Anweisungen die zuständigen 
deutschen Vertretungen und Delegationen 
aufgefordert, sich tatkräftig im Rahmen des 
Möglichen in den organisationsinternen 
Gremien der Vereinten Nationen für eine 
bessere Absicherung der Pensionäre ge
gen Verluste durch den Kursverfall des 
Dollars einzusetzen. Wa 

Beitrag 16: Otto Borsbach, Bonn (OB); 12, 14: Dr. 
Wilhelm Bruns, Bonn (WB); 17: Conrad K ü h l e i n , 
Ebenhausen b. M ü n c h e n (CK); 25, 26: Birgit Laiten-
berger, Bonn (Lai); 18, 19, 20, 21: Norbert J . 
Prill, Bonn (NJP); 27: Dr. Lorenz Walg, Frankfurt 
(Wa); 15: Dr. Horst Wiesebach (HW); 22, 23, 24: 
Dr. R ü d i g e r Wolfrum, Bonn (Wo); 11, 13: Redak
tion (Red). 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Nahost 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weite

rer Einsatz der Interimstruppe für den 
Südlibanon. — Resolution 434(1978) vom 
18.September 1978 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

425(1978), 426(1978) und 427(1978), 
— insbesondere unter Hinweis darauf, daß 

Resolution 425(1978) die strikte Achtung 
der territorialen Integrität, Souveräni
tät und politischen Unabhängigkeit des 
Libanon in seinen international aner
kannten Grenzen forderte, 

— zutiefst besorgt über die ernste Lage im 
Libanon, die weiterhin die Erzielung 
einer gerechten und dauerhaften Lösung 
der Nahostfrage gefährdet, 

— nach Behandlung des Berichts des Ge
neralsekretärs vom 13.September 1978 
(S/12845) über die Durchführung der 
obengenannten Resolutionen, 

— in Würdigung der ausgezeichneten Lei 
stungen der Interimstruppe der Verein
ten Nationen im Libanon (UNIFIL) bei 
dem Bestreben, ihr in den Resolutionen 
425(1978) und 426(1978) des Sicherheits
rats festgelegtes Mandat zu erfüllen, 

— zutiefst betrübt über die von den UNI-
FIL-Truppen erlittenen Verluste an 
Menschenleben, 

— im Bewußtsein der von der UNIFIL bei 
der Herstellung von Frieden und Si
cherheit im Südlibanon bereits erzielten 
Fortschritte, 

— mit Besorgnis feststellend, daß die UNI
F I L auf Hindernisse für eine uneinge
schränkte Entfaltung ihrer Kräfte in 
ihrem gesamten Operationsgebiet ge
stoßen ist und daß es der libanesischen 
Regierung bis jetzt nicht möglich war, 
ihre Autorität über Ihr gesamtes Terri
torium gemäß der Resolution 425(1978) 
voll wiederherzustellen, 

— in Unterstützung der Bemühungen des 
Generalsekretärs und unter Berücksich
tigung der Bemerkungen in seinem Be
richt (S/12845) über die von der UNIFIL 
bei derAusführung ihres Mandats ange
troffenen Probleme, 

— entschlossen, die vollständige Erfüllung 
des Mandats und der Ziele der U N I F I L 
gemäß den Resolutionen 425(1978) und 
426(1978) umgehend sicherzustellen, 

— auf das Ersuchen der libanesischen Re
gierung hin tätig werdend, 

1. beschließt, das Mandat der UNIFIL um 
vier Monate, d. h. bis zum 19.Januar 
1979, zu verlängern; 

2. fordert Israel, Libanon und alle anderen 
Beteiligten auf, die Vereinten Nationen 
bei der Durchführung der Resolutionen 
425(1978) und 426(1978) uneingeschränkt 
und umgehend zu unterstützen; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat 
in zwei Monaten über die Durchführung 
dieser Resolution zu berichten, damit 
der Rat über genügend Zeit zur Beur
teilung der Lage und zur Prüfung wei
terer Maßnahmen verfügt, und am Ende 
des Viermonatszeitraums erneut zu be
richten. 

Abstimmungsergebnis: +12; —0; =2: So
wjetunion, Tschechoslowakei. China 
nahm an der Abstimmung nicht teil. 

SICHERHEITSRAT — Mitteilung des Prä
sidenten des Sicherheitsrats am 8. Dezem
ber 1978 (UN-Doc. S/12958) 

Auf der 2106. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 8. Dezember 1978 wurde der Wortlaut 
der folgenden Erklärung vom Präsidenten 
des Sicherheitsrats verlesen und durch all
gemeine Ubereinstimmung gebilligt: 

»Der Sicherheitsrat hat den in Dokument 
S/12929 enthaltenen gemäß Resolution 434 
(1978) vorgelegten Bericht des Generalse
kretärs geprüft. Der Rat schließt sich den 
in dem Bericht dargelegten Ansichten des 
Generalsekretärs über die Hindernisse an, 
die dem vollen Einsatz von UNIFIL und 
der vollständigen Durchführung der Reso
lutionen 425 (1978) und 426 (1978) vom 
19. März 1978 in den Weg gelegt werden. 
Der Rat bringt seine größte Sorge über 
die ernste Lage in Südlibanon zum Aus
druck. 

Der Rat ist überzeugt, daß diese Hinder
nisse eine Herausforderung an seine Auto
rität und eine Verhöhnung seiner Resolu
tionen darstellen. Daher fordert der Rat 
die Beseitigung dieser Hindernisse, die der 
Generalsekretär in seinem zur Beratung 
gestellten Bericht sowie in seinen frühe
ren dem Rat unterbreiteten Berichten im 
einzelnen beschrieben und auf die er im 
einzelnen Bezug genommen hat. 
Der Rat ist der Ansicht, daß der ungehin
derte Einsatz von U N I F I L in allen Teilen 
von Südlibanon wesentlich zur Wiederher
stellung der Autorität der libanesischen 
Regierung und zur Erhaltung der libanesi
schen Souveränität innerhalb der interna
tional anerkannten Grenzen von Libanon 
beitragen wird. 

Daher fordert der Rat alle diejenigen, die 
nicht uneingeschränkt mit U N I F I L zusam
menarbeiten, insbesondere Israel, auf, 
künftig nicht mehr in die Operationen von 
UNIFIL in Südlibanon einzugreifen, und 
verlangt, daß sie die Durchführung der Re
solutionen 425 (1978) und 426 (1978) unein
geschränkt und unverzüglich verwirk
lichen. 
Der Rat fordert die Mitgliedstaaten, die 
dazu in der Lage sind, ferner auf, ihren 
Einfluß auf die Beteiligten geltend zu ma
chen, damit UNIFIL ihre Aufgaben unge
hindert wahrnehmen kann. 
Der Rat nimmt die Bemühungen des Ge
neralsekretärs und der Bediensteten der 
Vereinten Nationen sowie der Komman
deure und Soldaten von U N I F I L um die 
Durchführung der Resolution 425 (1978) an
erkennend zur Kenntnis. E r ergreift fer
ner die Gelegenheit, den Ländern seinen 
besonderen Dank auszusprechen, die Trup
pen gestellt haben oder die beim Einsatz 
von UNIFIL mitwirken und deren Aufga
be erleichtern. 
Der Rat beschließt, mit dem Problem be
faßt zu bleiben und die Lage nach Bedarf 
vor dem 19. Januar 1979 zu überprüfen, 
um über praktische Mittel und Wege zu 
beraten, welche die volle Durchführung 
seiner Resolutionen sicherstellen.« 
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SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weite
rer Einsatz der Interimstruppe für den 
Südlibanon. — Resolution 444(1979) 
vom 19. Januar 1979 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

425(1978), 426(1978), 427(1978) und 434 
(1978), 

— unter Hinweis ferner auf die Erklärung 
des Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 8. Dezember 1978 (S/12958), 

— nach eingehender Beschäftigung mit 
dem Bericht des Generalsekretärs über 
die Interimstruppe der Vereinten Natio
nen im Libanon (UNIFIL) in Dokument 
S/13026 mit Korr.l vom 12. Januar 1979, 

— mit dem Ausdruck der Besorgnis über 
die ernste Lage im Südlibanon aufgrund 
der der vollen Durchführung der Reso
lutionen 425(1978) und 426(1978) vom 
19. März 1978 in den Weg gelegten Hin
dernisse, 

— in erneuter Wiederholung seiner Über
zeugung, daß eine Fortdauer dieser L a 
ge eine Herausforderung an seine Auto
rität und eine Mißachtung seiner Reso
lutionen darstellt, 

— mit Bedauern feststellend, daß der zwei
te Mandatszeitraum der UNIFIL abge
laufen ist, ohne daß diese in die Lage 
versetzt wurde, alle ihr übertragenen 
Aufgaben zu erfüllen, 

— in Betonung dessen, daß die uneinge
schränkte Bewegungsfreiheit der UNI
F I L eine wesentliche Voraussetzung da
für ist, daß sie ihr Mandat in ihrem ge
samten Operationsgebiet erfüllen kann, 

— in Bekräftigung der Notwendigkeit eine 
strikten Achtung der Souveränität, der 
territorialen Integrität und der politi
schen Unabhängigkeit des Libanon in 
seinen international anerkannten Gren
zen, 

— in erneuter Betonung des in ihrem Man
dat dargelegten zeitweiligen Charakters 
der UNIFIL, 

— unter Berücksichtigung des Berichts des 
Generalsekretärs auf Ersuchen der Re
gierung des Libanon tätig werdend, 

1. beklagt die mangelnde Mitwirkung, ins
besondere Israels, bei den Bemühun
gen der UNIFIL um die volle Durchfüh
rung ihres Mandats, darunter auch die 
Hilfe Israels an irreguläre bewaffnete 
Gruppen im Südlibanon; 

2. nimmt mit großer Anerkennung Kennt
nis von den Bemühungen des Generalse
kretärs, der Offiziere und Soldaten der 
UNIFIL und des Personals der Verein
ten Nationen sowie auch der Regierun
gen, die Hilfe und Unterstützung ge
währt haben; 

3. bringt ihre Befriedigung über die er
klärte Politik der Regierung des Liba
non und die bereits zur Verlegung der 
libanesischen Armee in den Süden er
griffenen Maßnahmen zum Ausdruck 
und ermutigt sie, ihre Bemühungen um 
die Wiederherstellung ihrer Autorität in 
diesem Gebiet in Abstimmung mit der 
UNIFIL zu verstärken; 

4. beschließt, das Mandat der UNIFIL um 
fünf Monate, d. h. bis zum 19. Juni 1979, 
zu verlängern; 

5. fordert den Generalsekretär und die 
UNIFIL auf, weiterhin im Einklang mit 
den gebilligten Richtlinien und dem 
Auftrag der UNIFIL, wie sie vom Sicher
heitsrat verabschiedet wurden (S/12611), 
alle für notwendig erachteten Maßnah
men zu ergreifen, und bittet die Re
gierung des Libanon, in Konsultation 
mit dem Generalsekretär ein Stufenpro
gramm für Aktivitäten aufzustehen, die 
im Laufe der nächsten drei Monate zur 

Förderung der Wiederherstellung ihrer 
Autorität durchgeführt werden sollen; 

6. bittet alle Mitgliedstaaten, die dazu in 
der Lage sind, eindringlich, bei denen, 
die es betrifft, ihren Einfluß geltend zu 
machen, damit die UNIFIL ihre Aufga
ben voll und ungehindert durchführen 
kann; 

7. bekräftigt ihre Entschlossenheit, im Fall 
einer weiteren Behinderung der UNIFIL 
bei der Erfüllung ihres Mandats zu prü
fen, mit welchen praktischen Mitteln 
und Wegen im Einklang mit diesbezüg
lichen Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen die volle Durchfüh-

• rung von Resolution 425(1978) sicher
gestellt werden kann; 

8. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu 
bleiben und innerhalb von drei Mona
ten zur Beurteilung der Lage wieder 
zusammenzutreten. 

Abstimmungsergebnis +12; —0; =2: So
wjetunion, Tschechoslowakei. China 
nahm an der Abstimmung nicht teil. 

SICHERHEITSRAT — Mitteilung des Prä
sidenten des Sicherheitsrats am 19. Januar 
1979 (UN-Doc. S/13043) 
Auf der 2113. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 19. Januar 1979 gab der Präsident des 
Sicherheitsrats namens der Mitglieder des 
Rats nach Annahme der Resolution 444 
(1979) folgende Erklärung ab: 
»Der Sicherheitsrat, nach Behandlung des 
in Dokument S/13026 und Korr. 1 enthalte
nen Berichts des Generalsekretärs, schenk
te auf seiner Sitzung am 19. Januar 1979 
der Frage der Wiederherstellung der Auto
rität der libanesischen Regierung über das 
gesamte Gebiet von Südlibanon besondere 
Beachtung. 
Der Rat nimmt von den jüngsten Anstren
gungen der libanesischen Regierung Kennt
nis, im südlichen Teil des Landes eine Prä
senz herzustellen, und bringt die Hoffnung 
zum Ausdruck, daß die Fortführung und 
Ausweitung derartiger Aktivitäten ermu
tigt wird. 
Der Rat schlägt demgemäß vor, daß die 
libanesische Regierung in Absprache mit 
dem Generalsekretär der Vereinten Natio
nen ein abgestuftes Aktionsprogramm für 
die nächsten drei Monate ausarbeitet, das 
die Wiederherstellung ihrer Autorität för
dern soll. 
Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihm 
spätestens am 19. April 1979 über die 
Durchführung dieses Programms zu be
richten.« 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage in den von Israel besetzten ara
bischen Gebieten. — Resolution 
446(1979) vom 22. März 1979 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärung des stän

digen Vertreters Jordaniens und ande
rer vor dem Rat abgegebener Erklä
rungen, 

— unter Betonung der dringenden Not
wendigkeit, einen umfassenden, ge
rechten und dauerhaften Frieden im 
Nahen Osten herbeizuführen, 

— erneut erklärend, daß das Genfer Ab
kommen vom 12. August 1949 zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten auf alle seit 1967 von Israel be
setzten arabischen Gebiete einschließ
lich Jerusalems anwendbar ist, 

1. stellt fest, daß die israelische Politik und 
Praxis der Errichtung von Siedlungen 
in den palästinensischen und anderen 
seit 1967 besetzten arabischen Gebie
ten keine rechtliche Gültigkeit haben 

und ein ernsthaftes Hindernis für die 
Erzielung eines umfassenden, gerech
ten und dauerhaften Friedens im Na
hen Osten darstellen; 

2. beklagt lebhaft, daß Israel die Resolu
tionen des Sicherheitsrats 237(1967) 
vom 14. Juni 1967, 252(1968) vom 21. 
Mai 1968 und 298(1971) vom 25. Sep
tember 1971 sowie die Konsenserklä
rung des Präsidenten des Sicherheits
rats vom 11. November 1976 und die 
Resolutionen der Generalversammlung 
2253(ES-V) und 2254(ES-V) vom 4. und 
14. Juli 1967, 32/5 vom 28. Oktober 1977 
und 33/113 vom 18. Dezember 1978 nicht 
befolgt hat; 

3. fordert Israel als Besatzungsmacht er
neut auf, das Genfer Abkommen von 
1949 peinlich genau zu befolgen, seine 
früheren Maßnahmen rückgängig zu 
machen und alle Handlungen zu unter
lassen, die zu einer Veränderung des 
Rechtsstatus und des geographischen 
Charakters der seit 1967 besetzten 
arabischen Gebiete einschließlich Jeru
salems sowie zu einer faktischen Ver
änderung ihrer Bevölkerungszusammen
setzung führen würden, und insbeson
dere keine Teile seiner eigenen Zivil
bevölkerung in die besetzten arabi
schen Gebiete umzusiedeln; 

4. setzt eine Kommission aus drei Mitglie
dern des Sicherheitsrats ein, die vom 
Präsidenten des Sicherheitsrats nach 
Absprache mit den Ratsmitgliedern zu 
ernennen sind und die die Lage in be
zug auf Siedlungen in den seit 1967 
besetzten arabischen Gebieten ein
schließlich Jerusalems überprüfen sol
len; 

5. ersucht die Kommission, dem Sicher
heitsrat ihren Bericht bis zum 1. Juli 
1979 vorzulegen; 

6. ersucht den Generalsekretär, die Kom
mission mit den Einrichtungen und Hil
fen zu versorgen, die sie zur Erfüllung 
ihres Auftrags braucht; 

7. beschließt, die Lage in den besetzten 
Gebieten einer laufenden und genauen 
Prüfung zu unterziehen und im Juli 1979 
erneut zusammenzutreten, um die Lage 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Kommission zu überprüfen. 

Abstimmungsergebnis: +12; —0; =3: 
Großbritannien, Norwegen, Vereinigte 
Staaten. 

Literaturhinweis 
Steiner, Otto: Dokumente und Publikatio
nen der Vereinten Nationen und der Son
derorganisationen. Einführung für Juristen 
und Politologen. 

Tübingen: Arbeitsgemeinschaft für Juri
stisches Bibliotheks- und Dokumenta
tionswesen (Arbeitsheft Nr. 3) 1978. Ca. 
100 S. 21,80 DM. 

Der Verfasser, ein profunder Kenner der 
Materie, gibt zunächst eine kurze Einfüh
rung in die Entstehungsgeschichte und den 
Aufbau der Vereinten Nationen. Dem folgt 
eine eingehende Erläuterung des für den 
Laien ohne Hilfe nur schwer zugänglichen 
Dokumentensystems. Vor allem schlüsselt 
Steiner die zur Klassifizierung der Doku
mente gebrauchten Kürzel auf und gibt 
wertvolle Hinweise auf die Form ihrer Zi 
tierung. Schließlich fehlt auch nicht eine 
Angabe der Bezugsquellen. 
Das Büchlein gehört auf den Tisch jedes 
Wissenschaftlers oder Praktikers, der sich 
mit den Vereinten Nationen beschäftigt. 

Dr. Rüdiger Wolfrum, Bonn 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1979 

Sicherheitsrat (15) 
Bangladesch 
Bolivien 
China 
Frankreich 
Gabun 
Großbritannien 
Jamaika 
Kuwait 
Nigeria 
Norwegen 
Portugal 
Sambia 
Sowjetunion 
Tschechoslowakei 
Vereinigte Staaten 

Wirtschafts- und Sozialrat (54) 
Algerien 
Argentinien 
Barbados 
Brasilien 
China 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Dominikanische Republik 
Ecuador 
Finnland 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Irland 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Kamerun 
Kolumbien 
Lesotho 
Malta 
Marokko 
Mauretanien 
Mexiko 
Neuseeland 
Niederlande 
Obervolta 
Pakistan 
Philippinen 
Polen 
Rumänien 
Rwanda 
Sambia 
Schweden 
Senegal 
Somalia 
Sowjetunion 
Spanien 
Sudan 
Syrien 
Tansania 
Trinidad und Tobago 
Türkei 
Ukraine 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Emirate 
Vereinigte Staaten 
Zentralafrikanisches Kaiserreich 
Zypern 

Treuhandrat (5) 
China 
Frankreich 
Großbritannien 
Sowjetunion 
Vereinigte Staaten 

Internationaler Gerichtshof (15) 
Roberto Ago, Italien 
Richard R. Baxter, 

Vereinigte Staaten 
Abdullah Ali El-Erian, Ägypten 
Taslim O. Elias, Nigeria 
Isaac Forster, Senegal 
Andre Gros, Frankreich 
Manfred Lachs, Polen 
Piaton D. Morosow, Sowjetunion 
Hermann Mosler, 

Deutschland, Bundesrepublik 
Shigeru Oda, Japan 
Jose Maria Ruda, Argentinien 
Jose Sette Cämara, Brasilien 
Nagendra Singh, Indien 
Salah E l Dine Tarazi, Syrien 
Sir Humphrey Waldock, 

Großbritannien 

Abrüstungsausschuß (40) 
Ägypten 
Äthiopien 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Birma 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kuba 
Marokko 
Mexiko 
Mongolei 
Niederlande 
Nigeria 
Pakistan 
Peru 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sowjetunion 
Sri Lanka 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 

Sonderausschuß für 
friedenssichernde Operationen (33) 

Ägypten 
Afghanistan 
Algerien 

Argentinien 
Äthiopien 
Australien 
Dänemark 
Deutsche Demokratische Republik 
E l Salvador 
Frankreich 
Großbritannien 
Guatemala 
Indien 
Irak 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Mauretanien 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
Österreich 
Pakistan 
Polen 
Rumänien 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Spanien 
Thailand 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Friedensbeobachtungskommission (12) 
Frankreich 
Großbritannien 
Honduras 
Indien 
Israel 
Neuseeland 
Pakistan 
Schweden 
Sowjetunion 
Tschechoslowakei 
Uruguay 
Vereinigte Staaten 

Ad-hoc-Ausschuß 
für den Indischen Ozean (23) 

Äthiopien 
Australien 
Bangladesch 
China 
Griechenland 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Japan 
Jemen (Arabische Republik) 
Jemen (Demokratischer) 
Kenia 
Madagaskar 
Malaysia 
Mauritius 
Mosambik 
Oman 
Pakistan 
Sambia 
Somalia 
Sri Lanka 
Tansania 

(Wird fortgesetzt) 
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Periodicals from 
United Nations 
UN CHRONICLE 
UN Chronicle is an illustrated monthly covering the full range of activities of the United Nations. There are articles on various aspects 
of the work of the United Nations in all parts of the world. The notes of the month include announcements of international meetings, 
book reviews and selected documentations. 

Monthly. English, French and Spanish editions. $ 11.00 

MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS 
Statistics from 170 countries on more than 60 subjects such as population, food, trade, production, finance and national income. 
Monthly. Bilingual (E/F). $ 84.00 
BULLETIN ON NARCOTICS 
Current information on traffic in narcotics. 
Quarterly. English, French and Spanish editions. $ 12.00 

STATISTICAL INDICATORS OF SHORT TERM ECONOMIC CHANGES IN ECE COUNTRIES 
Statistics from 32 participating countries on the main indicators of the economic situation in Europe and the United States of America. 
Monthly. English. $ 21.00 

POPULATION AND VITAL STATISTICS REPORT 
Latest Census returns; statistics on birth, death and infant mortality for all countries. 

Quarterly. English. $12.00 

OBJECTIVE: JUSTICE 
Series of articles on the crucial implications of apartheid, racial discrimination and colonialism. 

Quarterly. English. $ 4.00 

MONTHLY BIBLIOGRAPHY - PART I 
A subject compilation of newly acquired Books. Official Documents and Periodicals - Geneva. (Formerly 'Monthly List of Books' 
catalogued in the Library of the United Nations - Geneva.) 

Monthly. Bilingual (E/F). $ 14.00 

MONTHLY LIST OF SELECTED ARTICLES 
A list of selected articles on political, legal, economic, financial and other questions of the day as prepared in Geneva. 
Monthly. Bilingual (E/F). $14.00 
UNITED NATIONS DOCUMENT INDEX - UNDEX 
Lists, describes and indexes by subject all of the unrestricted documents and publications of the UN and the International Court of Justice. 
Monthly. English. $ 96.00 
CURRENT BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION 
Enables libraries to provide bibliographical information and in addition contains listings of selected specialized agencies publications. 
Bimonthly. Bilingual (E/F). $ 24.00 

— Surface mailing charges included in subscription rates. 
— Air-Mail rates quoted upon request. 
— Back issues supplied when available. 
— All prices listed are for annual subscription and are subject to change without notice. 

UNITED NATIONS PUBLICATIONS UNITED NATIONS PUBLICATIONS 
Room A-3315 Palais des Nations 
New York. N. Y. 10017 1211 Geneva 10, Switzerland 

Available at the equivalent in local currencies through: 
Alexander Horn, Spiegelgasse 9, 6200 Wiesbaden; R. Eisenschmidt, Postfach 700306, 6000 Frankfurt/Main 70; 
Elwert und Meurer, Hauptstraße 101,1000 Berlin 62; W. E. Saarbach GmbH, Föllerstraße 2,5000 Köln. 

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 Führungskräfte 
zu Internationalen Organisationen 
Feuerbachstraße 44, 6000 Frankfurt 
Tel.: (0611) 71111 - Telex 04-11632 



Das BHW ist die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst 

BHW-Baugeld-Milliaiden tragen 
zum neuen Aufschwung bei! 

Das BHW ist die Bausparkasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst. Allein in den sechs letzten 
Jahren konnte das BHW Baugeld in Höhe von 
nahezu 32 Milliarden Mark an seine Kunden aus
zahlen und wir sind sicher, daß auch 1979 wieder 
Milliarden ausgezahlt werden. Das sind Gelder, 
die direkt in die Bauwirtschaft und die vielen 
Zulieferbetriebe fließen. Gelder, die dazu bei
tragen, daß der Aufschwung in unserem Lande für 
alle Wirklichkeit wird. 

So hilft die Bausparkasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst vielen Wirtschaftszweigen und 
den dort tätigen Arbeitnehmern ihre Zukunft 
sicherer zu machen. Darauf sind wir stolz und 
darüber freuen wir uns. 

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

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