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B-Waffen-Konvention: Überprüfungskonferenz — 
Was geschah 1979 In Swerdlowsk? (16) 
I. Unter den zahlreichen Abkommen, die 
unter die Überschrift >Abrüstung< gebracht 
werden, gibt es nur eines, das diesen Na
men tatsächlich verdient. Es handelt sich 
um die am 26. März 1975 in Kraft getre
tene Konvention über das Verbot der Ent
wicklung, Herstellung und Lagerung von 
bakteriologischen (biologischen) und Toxin-
Watfen und über ihre Vernichtung (Text: 
VN 3/1972 S.105f.). Für sie hat sich die 
Kurzform >B-Waffen-Konvention< durchge
setzt. 
Die erste Oberprüfungskonferenz fand vom 
vention ergibt sich aus ihren Artikeln I und 
II: Die Vertragstaaten haben sich in Art. I 
verpflichtet, »niemals und unter keinen 
Umständen« mikrobiologische oder andere 
biologische Agenzien oder Toxine herzu
stellen oder zu lagern, soweit dies nicht 
für friedliche Zwecke geschehe. Bereits 
existierende Waffen der verbotenen Art wa
ren gemäß Art. II des Abkommens bis zum 
Ende des Jahres 1975 zu vernichten oder 
friedlichen Zwecken zuzuführen. Maßgeb
lichen Anteil am Zustandekommen dieses 
Vertrags hatte seinerzeit der Genfer Abrü
stungsausschuß. 
Die erste Überprüfungskonferenz fand vom 
3. bis 21. März 1980 in Genf statt. An der 
Zusammenkunft nahmen 53 der 87 Ratifi-
kanten und acht von 37 Unterzeichnerstaa
ten teil. Zu dieser Veranstaltung verpflich
tet Art. XII des Vertrags. 
Die meisten Redner würdigten die B-Waf
fen-Konvention positiv. Zwei Hauptkritik
punkte wurden jedoch insbesondere von 
Entwicklungsländern und westlichen Staa
ten vorgebracht: 
— Die Verifikation (Kontrolle) ist nicht 

ausreichend. Hier sollten Verbesserun
gen angestrebt werden. 

— Der Vertrag ist nicht universal: wichti
ge Staaten gehören nicht zu den Rati-
fikanten (Frankreich und China). 

Verbesserungsvorschläge bezüglich des 
Verifikationssystems wurden eingebracht. 
So forderte Schweden im Namen der Neu
tralen eine strengere Kontrolle und insbe
sondere Untersuchungen an Ort und Stel
le, falls ein Staat auf Vertragsverletzungen 
klagt. Nach der Konvention ist der UN-
Sicherheitsrat die letzte Klageinstanz 
(Art. VI); der Rat kann eine Untersuchung 
vor Ort veranlassen. Die Praktikabilität 
einer solchen Bestimmung wird allerdings 
durch das Vetorecht in Frage gestellt. 
So könnte sich ein betroffenes Ständiges 
Mitglied des Rates dieser Kontrolle ent
ziehen, indem es vom Veto Gebrauch 
macht. Die hier Verbesserungen Fordern
den konnten sich nicht durchsetzen. Man 
einigte sich im Schlußdokument darauf, 
daß die Frage der Vertragsüberwachung 
»zu einem geeigneten Zeitpunkt« erneut 
zu behandeln sei. 

II. Die Forderung nach effektiverer Kon
trolle der Vertragsbestimmungen erhielt 
neue Nahrung durch Gerüchte über ein 
schweres Unglück bei der Herstellung bak

teriologischer Waffen im sowjetischen 
Swerdlowsk. Der sowjetische Vertreter 
Issraelyan erklärte daraufhin, daß »im 
März/April 1979 in der Gegend von Swerd
lowsk« das Sibirische Fieber ausgebro
chen sei, und zwar durch verseuchtes 
Fleisch. Er konnte jedoch damit die Zwei
fel an der Vertragstreue der Sowjetunion 
nicht ausräumen. Der amerikanische Ver
treter Flowerree nahm diese Information 
lediglich zur Kenntnis und behielt sich vor, 
diese Frage »in verantwortlicher Art und 
in einem konstruktiven Geist« in Oberein
stimmung mit der Konvention zu prüfen. 
Die Vereinigten Staaten können sich unter 
Heranziehung des Art. V des Vertrages an 
die Sowjetunion wenden (und sind nach 
Angaben des US-Delegierten bereits in das 
Anfangsstadium entsprechender Konsulta
tionen eingetreten). Die Pflicht zur Aufklä
rung (durch die UdSSR) hat ihre rechtli
che Grundlage hier. Sollte dies nicht zu 
dem gewünschten Ergebnis führen, hätten 
die USA die Möglichkeit, die Angelegen
heit nach Art. VI vor den Sicherheitsrat zu 
bringen. 

III. In der durch Konsens angenomme
nen Schlußerklärung bekräftigten die Ver
tragsparteien ihre Entschlossenheit, jede 
Möglichkeit des nichtfriedlichen Einsatzes 
von bakteriologischen Agenzien und von 
Toxinen auszuschließen. Es wurde fest
gestellt, daß das Verbot aus Artikel I sich 
als ausreichend erwiesen habe und auch 
künftige technologische Entwicklungen ab
decke. Weiterhin registriert wurde, daß 
kein Vertragsstaat es bislang für erforder
lich gehalten habe, die im Abkommen für 
den Verdacht der Vertragsverletzung vor
gesehene Möglichkeit der Anrufung des 
Sicherheitsrats nach Art. VI in Anspruch zu 
nehmen. Schließlich wurde an jene Staaten 
appelliert, die dem Abkommen noch nicht 
beigetreten sind, die B-Waffen-Konvention 
zu ratifizieren. — Eine zweite Über
prüfungskonferenz soll frühestens 1985, 
spätestens aber 1990 stattfinden. WB 

Vertrauensbildende Maßnahmen: Expertengruppe 
tritt zusammen (17) 
(Die folgenden Ausführungen knüpfen an 
den Beitrag von K. Citron/R. Ehni, Das 
Konzept vertrauensbildender Maßnahmen, 
VN 1/1979 S. 6ff., an.) 
Vertrauensbildende Maßnahmen sind seit 
der Unterzeichnung der Schlußakte von 
Helsinki 1975 ein wichtiger Bestandteil eu
ropäischer Sicherheitspolitik. Im Rahmen 
der Vereinten Nationen gab die 10. Son
dergeneralversammlung 1978 den Anstoß 
zu weltweiter Behandlung und Gestaltung 
derartiger Maßnahmen. In Fortsetzung 
ihrer Initiative auf der 33. Generalver
sammlung brachte die Bundesrepublik 
Deutschland im Herbst 1979 einen Antrag 
ein, der als Resolution 34/87B (Text s.S. 
105f. dieser Ausgabe) auf dem Konsens
wege angenommen wurde; die Entschlie
ßung sieht die Einsetzung einer Gruppe 
von Regierungssachverständigen zur Aus
arbeitung einer umfassenden Studie über 
vertrauensbildende Maßnahmen vor. 

Erstmals tagte die Expertengruppe (Zusam
mensetzung s. S.112 dieser Ausgabe) vom 
8. bis 11. April 1980 in Genf unter dem Vor
sitz Gerhard Pfeiffers, des bundesdeut
schen Vertreters im Genfer Abrüstungsaus
schuß. Aufgabe der Gruppe wird es sein, 
die Möglichkeiten zu prüfen, konkrete ver
trauensbildende Maßnahmen in verschie
denen Regionen der Welt einzuführen und 
weiterzuentwickeln. Dabei sollen die Ant
worten der 30 UN-Mitgliedstaaten berück
sichtigt werden, die ihre Auffassungen und 
Erfahrungen bezüglich vertrauensbilden
der Maßnahmen mitgeteilt haben (UN-Doc. 
A/34/416 mit Add. 1—3). 
Auf der Genfer Tagung des Expertengre
miums ging es außer um organisatori
sche Fragen in erster Linie um die Kon
kretisierung des Mandats: Kategorisierung 
und Typisierung vertrauensbildender Maß
nahmen und Untersuchung von Mechanis
men der Durchführung derartiger Maßnah
men sowohl auf freiwilliger Grundlage wie 
auf der Basis politisch und rechtlich bin
dender Übereinkommen. — Die zweite 
Session soll am 4. August 1980 in New 
York beginnen. Das Gutachten des Exper
tengremiums soll nach zwei weiteren Ta
gungen 1981 vorgelegt werden. WB 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 
Simbabwe unabhängig — Aufhebung der Sank
tionen gegen Südrhodesien im letzten Dezember 
— Politische Lösung war bis zuletzt gefährdet — 
Rückblick (18) 

Ein Thema, das seit 1961 immer wieder die 
Weltorganisation beschäftigt hat, wird aller 
Voraussicht Mitte September mit der Auf
nahme eines neuen Staates in die UNO 
seine endgültige Erledigung finden: das 
Thema >Südrhodesien<. Zu Simbabwe ist 
Rhodesien schon früher geworden: am 18. 
April 1980, als der Sozialist Robert Gabriel 
Mugabe, mit der ZANU-Partei überaus ein
deutiger Sieger der Wahl vom Februar, ganz 
im klassischen Stil von der einstigen Ko
lonialmacht die Instrumente der Unabhän
gigkeit entgegennahm. Die Vereinten Na
tionen, die immerhin gegen die Siedlerko
lonie zum ersten Male in der UN-Geschichte 
bindende Sanktionen verhängt und stets 
aufs neue Stellung bezogen hatten, waren 
zum Schluß nur am Rande beteiligt: durch 
die Entsendung von Untergeneralsekretär 
Javier Perez de Cuellar und drei weiteren 
hochrangigen internationalen Beamten als 
Wahlbeobachter. Auch hatte der 1977 er
nannte Rhodesien-Beauftragte (VN 6/1977 
S. 195) in den entscheidenden Stadien keine 
Rolle spielen können. Weder der wirtschaft
liche noch der politische Druck, der von 
der Weltorganisation ausging, hatte letzt
lich das Siedlerregime in die Knie zwingen 
können — Kompromißbereitschaft auf die
ser Seite wurde in erster Linie durch den 
Druck des anhaltenden Guerillakriegs der 
Befreiungsbewegungen erzwungen. Doch 
kam dem Sicherheitsrat die Aufgabe zu, in 
einer Resolution die Sanktionen förmlich 
aufzuheben und in einer zweiten zur Einhal
tung der für den Übergang zur Unabhän
gigkeit getroffenen Vereinbarungen zu mah
nen. 
I. Südrhodesien, benannt nach dem arche
typischen Kolonialjingo Cecil Rhodes, bri
tische Kolonie seit 1889 mit weißer Selbst
regierung seit 1923, hatte sich Anfang der 
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sechziger Jahre nicht mit dem Mutterland 
über die Modalitäten der Entlassung in die 
Unabhängigkeit einigen können; die weiße 
Minderheitsregierung Smith, die gegen bri
tischen Widerstand die absolute Vorherr
schaft der 271 000 Weißen über 5,7 Mill 
Afrikaner verfassungsmäßig festschreiben 
wollte, erklärte daher am 11. November 
1965 einseitig die Unabhängigkeit (Unilate
ral Declaration of Independence, UDI). Da
nach regierte das Regime die abtrünnige 
Kolonie im Dauer-Ausnahmezustand und 
mit Apartheid-ähnlichen Gesetzen; erst 
durch die Revolution in Portugal 1974 wur
de eine Entwicklung eingeleitet, die über 
die Unabhängigkeit Angolas und Mosam
biks sowie über die (von Kissinger insinu
ierte) teilweise Abwendung Südafrikas zu
nächst zur >internen Lösung« in Südrhode
sien (schwarze Regierung Muzorewa, jedoch 
ohne Beteiligung der in der Patriotischen 
Front« zusammengeschlossenen Befreiungs
bewegungen) und im Dezember 1979 zur 
londoner Obereinkunft zwischen sämt
lichen Konfliktparteien führte. 
Der UN-Sicherheitsrat hatte seit der UDI 
vergeblich verusucht, mit den ihm zur Ver
fügung stehenden völkerrechtlichen 
Zwangsmaßnahmen das unbotmäßige 
Smith-Regime zu beseitigen und die Herr
schaft der afrikanischen Bevölkerungsmehr
heit zu erzwingen. In einer Serie von fast 
30 Resolutionen verhängte er bindende 
wirtschaftliche und politische Sanktionen 
gegen die abtrünnige Kolonie, die alle 
Bereiche Südrhodesiens — vom ölembargo 
bis zum Ausschluß von den Münchner 
Olympischen Spielen 1972 — betrafen. 
Besonders kritisch für das Regime war das 
(auch für Nichtmitgliedstaaten der Welt
organisation gültige) Verbot, Tabak und 
Chrom aus Südrhodesien einzuführen, de
ren Export die hauptsächliche Einnahme
quelle darstellte, sowie die zunächst unge
wisse Versorgung mit ö l . 
Bald sollte sich jedoch herausstellen, daß 
Südrhodesien durch Diversifizierung seiner 
Tabak-Monokultur, durch Aufbau eigener 
Industriezweige sowie insbesondere durch 
offenen oder verschleierten Sanktionsbruch 
(d. h. Fälschung der Angaben über Her-
kunfts- oder Bestimmungsort von südrho-
desischen Aus- oder Einfuhren) die UN-
Sanktionen unbeschadet überleben konnte 
und nicht zur Aufgabe seiner intransingen-
ten Haltung (weiße Vorherrschaft und ras
sische Diskriminierung) zu bewegen war. 
Die bedeutendsten Sanktionsverletzungen 
waren 

— die offene politische und wirtschaftliche 
Unterstützung seitens Portugals und 
Südafrikas, 

— die durch Gesetz erlaubte Einfuhr süd-
rhodesischer Chrom- und Eisenerze in 
die Vereinigten Staaten (VN 5/1972 
S. 167), 

— der geplante Bau eines großen Stahl
werkes mit Beteiligung deutscher, öster
reichischer und schweizer Firmen (VN 6/ 
1974 S.183) und 

— eine großangelegte Operation der trans
nationalen ölkonzerne BP, Caltex, Mo
bil, Shell und Total zur Versorgung des 
Landes mit ölprodukten durch ihre süd
afrikanischen Tochtergesellschaften. 

Aufsehen erregten auch der Verkauf dreier 
deutscher Verkehrsflugzeuge an die >Air 

Rhodesia< (VN 3/1973 S.95) und rhodesi-
sche Fleischlieferungen an Gabun. 
Im Zusammenhang mit Staaten, die den 
UN-Sanktionen zuwiderhandelten, ist auch 
die Bundesrepublik Deutschland, häufig in 
Gesellschaft westeuropäischer Länder, 
mehrfach von UN-Ausschüssen kritisiert 
worden. Dieser Kritik hatte die Bundesre
gierung stets (auch vor dem deutschen UN-
Beitritt) entgegengehalten, sie befolge die 
Sanktionen, könne aber nicht langfristige 
Lieferverträge, die vor der UDI abgeschlos
sen worden seien, außer Kraft setzen; die 
südrhodesischen Lieferungen in die Bun
desrepublik seien seit 1965 kontinuierlich 
verringert worden und die Einhaltung der 
Sanktionen werde durch einen intermini
steriellen Ausschuß überwacht (VN 6/1974 
S.183). 
Gegen das Nachbarland Sambia, dessen 
Wirtschaft mit der seinen durch die gemein
same koloniale Vergangenheit eng ver
flochten war, verhängte Salisbury selbst 
Anfang 1973 Sanktionen, um die sambische 
Regierung zur Beendigung ihrer Unterstüt
zung für die Befreiungsbewegungen zu 
zwingen; allerdings erreichte Smith durch 
diese Maßnahme nur, daß Sambia nun 
durch massive Hilfeleistungen des UN-Sy
stems in die Lage versetzt wurde, seiner
seits die Wirtschaftssanktionen gegen die 
Siedlerkolonie anzuwenden (VN 2/1973 
S.58f.). 
Während die Mitglieder des Sicherheitsrats 
bei der wiederholten Verschärfung der 
Sanktionen übereinstimmten, konnten sie 
über die politischen Pflichten Großbritan
niens als der De-jure-Verwaltungsmacht 
keine Einigung erzielen. So brachte Lon
don (bisweilen mit amerikanischer Unter
stützung) stets afrikanische Resolutionsan
träge durch sein Veto zu Fall, die es zum 
Einsatz militärischer Maßnahmen gegen 
oder zur Einberufung einer Verfassungge
benden Versammlung für Südrhodesien auf
forderten; hierbei argumentierten die Bri
ten, ein militärisches Eingreifen in der Ko
lonie würde nur ein Blutbad auslösen und 
zur Einberufung einer Verfassunggeben
den Versammlung in dem Gebiet habe es 
keine Durchsetzungsmöglichkeiten. 
II. Als sich nach 14 Jahren weitgehend 
erfolgloser UN-Sanktionen eine Lösung des 
Verfassungskonflikts außerhalb der Weltor
ganisation abzeichnete, beriet der Sicher
heitsrat auf britischen Antrag (UN-Doc. S/ 
13698 v. 21.12.1979) zum letzten Mal über 
die Südrhodesien-Sanktionen. Anlaß war 
die britische Mitteilung an den Rat, durch 
die Londoner Regierungsverordnung über 
die südrhodesische Verfassung« sei der Zu
stand der Rebellion in dem Gebiet been
det; hierdurch sei der Grund für die Sank
tionen gegen Südrhodesien (d. h. die nach 
Artikel 39 der UN-Charta festgestellte Be
drohung des Weltfriedens) entfallen, so daß 
Großbritannien die Sanktionen aufgehoben 
habe (S/13688). Gegen diese einseitige Auf
hebung hatten die afrikanischen UNO-Mit-
glieder (S/13693) und die Sowjetunion (S/ 
13702) scharf protestiert und auch die Ge
neralversammlung hatte am 18. Dezember 
in ihrer wohl letzten Resolution zur Rhode
sien-Frage (A/Res/34/192) dagegen Stel
lung bezogen. 

In der Debatte des Rats begrüßten alle 
Sprecher die Londoner Übereinkunft als hi

storischen Augenblick und den ersten Schritt 
Südrhodesiens auf dem Weg zur legalen 
Unabhängigkeit; die südrhodesische Bevöl
kerung könne nun ihre Führer in freien und 
gleichen Wahlen bestimmen. Übereinstim
mend würdigten sie die wirtschaftlichen Op
fer derjenigen Staaten (insbesondere der 
Nachbarstaaten Botswana, Mosambik und 
Sambia), von denen die Sanktionen ange
wandt worden waren. Die afrikanischen 
Ratsmitglieder bemängelten zwar, daß Groß
britannien und einige westliche UN-Mit
glieder die Südrhodesien-Sanktionen über
eilt aufgehoben hätten, da nur der Sicher
heitsrat sie außer Kraft setzen könne; mit 
Staaten, die Sanktionsbrüche von Staats
angehörigen oder Firmen in ihrem Staats
gebiet geduldet hatten, gingen sie heftig 
ins Gericht. Generell befürworteten sie in
des die Aufhebung der Sanktionen durch 
den Rat, weil die Londoner Übereinkunft 
ihren drei Hauptforderungen (britische Ver
antwortung für Südrhodesien, Rechtmäßig
keit des Befreiungskampfes, Beendigung 
der Friedensbedrohung) entsprach. Ange
sichts der Stationierung südafrikanischer 
Streitkräfte in der Kolonie warnten sie 
schließlich vor der Gefahr einer südafrika
nischen Intervention nach einem eventuel
len Wahlsieg der Patriotischen Front«. Au
ßerdem sei die nun zu erwartende Unab
hängigkeit für Simbabwe nur ein Schritt zur 
Beseitigung des Restkolonialismus im Süd
lichen Afrika; in Namibia und Südafrika 
müsse der Kampf für die Mehrheitsherr
schaft fortgesetzt werden. 
Weder die westlichen Ratsmitglieder, die 
London zum erfolgreichen Abschluß der 
Verhandlungen beglückwünschten, noch die 
lateinamerikanischen hatten Vorbehalte ge
gen die Außerkraftsetzung der Sanktionen. 
Lediglich nach Auffassung der Sowjetunion 
und der Tschechoslowakei sollten sie erst 
aufgehoben werden, wenn alle Vorausset
zungen für eine tatsächliche Mehrheitsherr
schaft im Lande erfüllt seien; da sie sich 
jedoch nicht gegen die von den Afrikanern 
artikulierten Wünsche stemmen wollten, ent
hielten sie sich der Stimme, als der Rat 
über die Aufhebung der Sanktionen ab
stimmte. So wurden die politischen und 
wirtschaftlichen Südrhodesien-Sanktionen 
der UNO am 21. Dezember 1979 beendet 
und der zur Überwachung der Sanktionen 
eingesetzte Ausschuß aufgelöst (S/Res/460 
(1979), Text s. S.103 dieser Ausgabe) — 
am gleichen Tag, an dem in London die 
>Lancaster House«-Übereinkunft über Waf
fenstillstand, freie Wahlen und Übergang 
zur Unabhängigkeit zwischen Großbritan
nien und den südrhodesischen Bürger
kriegsparteien unterzeichnet worden war. 
III. Die allgemeine Befriedigung über das 
Londoner Abkommen war indessen nur von 
kurzer Dauer. Die afrikanischen und block
freien Staaten, irritiert über die Anwesen
heit südafrikanischer Truppen in dem Ge
biet und über die Aktivitäten des südrhode
sischen Militärs, warfen in einer weiteren 
Debatte des Rates Ende Januar/Anfang Fe
bruar 1980 dem mittlerweile unter dem Ab
kommen (in Wiederaufnahme der Verpflich
tungen Großbritanniens als Kolonialmacht) 
nach Salisbury entsandten britischen Gou
verneur vor, er habe südafrikanische Trup
pen in der Kolonie behalten und Einheiten 
des alten Regimes gegen die Patriotische 
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Front« ausschwärmen lassen; dies verletze 
das Abkommen, das ausdrücklich den Ab
zug aller südafrikanischen Truppen festge
legt und die südrhodesischen Einheiten auf 
ihre jeweiligen Standorte beschränkt habe 
(an diesem Punkt wäre die Lancaster Hou-
se<-Konferenz beinahe gescheitert). Be
sorgt äußerten sie sich auch über die vom 
Gouverneur Lord Soames verfügte Verlän
gerung des unter dem Smith-Regime ver
hängten Ausnahmezustands und des Kriegs
rechts. 
London, das seinerseits den übrigen Ver
tragsparteien Verletzungen des Abkommens 
vorwarf, rechtfertigte die südafrikanische 
Militärpräsenz mit der Schutzbedürftigkeit 
der südafrikanisch-südrhodesischen Grenz
station (und Eisenbahnverbindung) Beit 
Bridge; die einzige hierzu in der Kolonie 
stationierte Einheit sei zudem während der 
Rats-Debatte abgezogen worden. Die süd
rhodesischen Streitkräfte würden zur Über
wachung des Waffenstillstands gemäß der 
Lancaster House<-Übereinkunft eingesetzt. 
Der Ausnahmezustand sowie das auf einige 
unabdingbare Bestimmungen beschränkte 
Kriegsrecht seien noch erforderlich, um 
trotz der als Folge des langen Bürger
kriegs von Gesetzlosigkeit und Gewalt be
stimmten Lage eine ordnungsgemäße Rück
führung der Bürgerkriegsarmeen und Durch
führung der Wahlen zu ermöglichen. Aller
dings verzichtete Großbritannien auf Aus
übung seines Veto-Rechts und nahm an der 
Abstimmung über einen Antrag nicht teil, 
der die Vorwürfe gegen London scharf 
formulierte und am 2. Februar mit 14 Ja-
Stimmen angenommen wurde (S/Res/463 
(1980), Text s. S.103f. dieser Ausgabe). 
Auch später hatten die afrikanischen Staa
ten noch Anlaß, über die klare Bevorzu
gung der »Muzorewa-Clique« durch den 
britischen Gouverneur Klage zu führen 
(z.B. A/35/104—S/13803 v. 16.2.1980). Nach 
der unmittelbaren wie nach der älteren 
Vorgeschichte der Unabhängigkeit vom 18. 
April 1980 also um so bemerkenswerter, mit 
welcher Besonnenheit und Zurückhaltung 
dann die Befreiungsbewegung ihren Sieg 
an den von Commonwealth-Beobachtern 
überwachten Wahlurnen quittierte. OB 

Wirtschaft und Entwicklung 
UN-Konferenz über neue und erneuerbare Ener
giequellen: Beginn der Vorbereitungen (19) 
Im August 1981 wird in Nairobi eine Kon
ferenz der Vereinten Nationen über neue 
und erneuerbare Energiequellen stattfin
den. Während Zeit und Ort erst Ende 1979 
festgelegt worden sind (UN-Doc.A/Res/ 
34/190 vom 18. Dezember 1979), war die 
Entscheidung über die Einberufung der 
Konferenz bereits auf der 33. Jahrestagung 
der Generalversammlung gefallen. Grund
legend ist insoweit die Resolution 33/148 
vom 20. Dezember 1978. Danach soll die 
Konferenz das Ziel haben, »Maßnahmen 
für gemeinsame Aktionen zur Förderung 
der Entwicklung und Nutzung neuer und 
erneuerbarer Energiequellen auszuarbei
ten, um einen Beitrag zur Deckung des 
künftigen Gesamtenergiebedarfs, insbe
sondere der Entwicklungsländer, zu lei
sten, vor allem im Zusammenhang mit den 
Bemühungen zur Beschleunigung der Ent
wicklung der Entwicklungsländer«. Die 
Konferenz soll sich nur mit folgenden vier

zehn Energiequellen auseinandersetzen: 
Sonnen- und Windenergie, geothermische 
Energie, Gezeiten- und Wellenenergie, Nut
zung des Meerestemperaturgefälles, Bio
massenumwandlung, Brennholz, Holzkohle, 
Torf, Energie von Zugtieren, Ölschiefer, 
Teersande und Wasserkraft. Untersu
chungsgegenstand sollen vor allem sein: 
Stand der Technologie; Nutzungsmöglich
keiten; Wirtschaftlichkeit der Nutzung; Maß
nahmen zur Förderung der relevanten 
Technologien; Technologietransfer; Förde
rung des Informationsflusses; Finanzie
rungsfragen. 
Acht Fachgruppen von Sachverständigen 
sind mit der Aufgabe eingesetzt worden, 
Studien zu den genannten Energiequellen 
auszuarbeiten, ausgenommen Torf und 
Energie von Zugtieren. Zum Vorbereitungs
ausschuß hat die Generalversammlung 
durch Resolution 34/190 den ECOSOC-
Ausschuß für natürliche Ressourcen be
stimmt, der in dieser Ad-hoc-Eigenschaft 
allen Staaten zur Teilnahme offensteht. 
Seine erste Tagung hat vom 4. bis zum 
8. Februar 1980 in New York stattgefunden. 
Dem Ausschuß obliegt es u. a., eine vor
läufige Tagesordnung für die Konferenz 
aufzustellen. Damit wird er sich auf seiner 
zweiten Tagung im Sommer 1980 befas
sen. NJP 

>Globalverhandlungen<: zusätzlicher Beratungsge
genstand der 11. Sondergeneralversammlung und 
neues Element der UN-Begriffswelt (20) 

Die Elfte Sondertagung der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen soll 
auch zum Ausgangspunkt für globale Ver
handlungen über Weltwirtschaftsfragen wer
den. Ursprünglich sollte sie zu dem Zweck 
zusammentreten, »die bei der Errichtung 
der neuen internationalen Wirtschaftsord
nung in den verschiedenen Foren des Sy
stems der Vereinten Nationen erzielten 
Fortschritte zu bewerten und auf der 
Grundlage dieser Bewertung geeignete 
Maßnahmen zur Förderung der Entwick
lung der Entwicklungsländer und der in
ternationalen wirtschaftlichen Zusammen
arbeit zu ergreifen, einschließlich der Ver
abschiedung der neuen internationalen 
Entwicklungsstrategie für die achtziger 
Jahre« (UN-Doc.A/Res/32/174 v. 19.12. 
1977). Auf ihrer 34. Jahrestagung erwei
terte die Generalversammlung diese Auf
gabenstellung. Sie griff einen Vorschlag 
der 6. Konferenz der Staats- und Regie
rungschefs der blockfreien Staaten (An
fang September 1979 in Havanna) auf und 
beschloß, auf ihrer 11. Sondertagung vom 
25. August bis zum 5. September 1980 »eine 
Serie globaler und fortlaufender Verhand
lungen über internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit im Dienste der Entwick
lung einzuleiten«; die Verhandlungen soll
ten aktionsorientiert sein und über die 
verschiedenen Themen gleichzeitig geführt 
werden, so daß diese auf zusammenhän
gende und einheitliche Weise angegan
gen würden (A/Res/34/138 v. 14.12.1979). 
Es sollten namentlich erörtert werden: 
Rohstoffe, Energie, Handel, Entwicklung 
sowie Währungs- und Finanzfragen. Der 
seit 1977 bestehende Plenarausschuß für 
Wirtschaftsfragen (vgl. VN 6/1978 S.216) 
wurde zum Vorbereitungsausschuß be
stimmt. 

Es gilt mittlerweile als wahrscheinlich, daß 

die erste Runde der neuen >Global-
verhandlungen< bereits auf der 11. Son
dergeneralversammlung selber stattfinden 
wird. Über das weitere Vorgehen besteht 
jedoch noch keine Klarheit. Der Vorberei
tungsausschuß hatte von der Generalver
sammlung durch Resolution 34/138 spe
ziell den Auftrag erhalten, ihr auf der 11. 
Sondertagung Empfehlungen zu den Ver
fahrensmodalitäten, dem Zeitplan und der 
Tagesordnung zu unterbreiten. Auf seinen 
beiden ersten Tagungen des Jahres 1980 
(31. März—11. April und 5.—16. Mai, jeweils 
in New York) sind die Auffassungen dazu 
jedoch weit auseinandergegangen. Die 
Entwicklungsländer setzten sich für eine 
umfassende Tagesordnung ein (die von 
einem US-Sprecher als »Kompendium« 
bzw. »Einkaufsliste« abgetan wurde) und 
schlugen zur Prozedur vor, für die Zeit 
vom 5. Januar bis zum 11. September 1981 
eine UN-Konferenz nach New York ein
zuberufen, bei der die Beratungen zentra
lisiert — also unbeschadet sonstiger Erör
terungen in Gremien des UN-Systems — 
geführt würden. Demgegenüber hielten es 
wichtige Industrieländer für besser, die 
Verhandlungen thematisch zumindest an
fangs auf einige vorrangige Probleme zu 
konzentrieren und im übrigen prozedural 
zu dezentralisieren, d. h. in die mit den je
weiligen Fragen ohnehin befaßten speziel
len Institutionen zu verlagern. 
Im einzelnen: Die EG und die Schweiz 
plädierten in förmlichen Vorschlägen da
für, zunächst die Probleme der Ernährung, 
der Energieversorgung und der Zah
lungsbilanzen (d. h. vor allem der OPEC-
Überschüsse) aufzugreifen. Die USA woll
ten hier ausdrücklich auch den Handels
protektionismus einbezogen sehen. Die
sem — von der Schweiz so bezeichneten 
— »horizontal problem-based approach« 
setzte Indien als Sprecher der Gruppe der 
77 einen »sectoral approach« entgegen. 
Der indische Vorschlag für die Tagesord
nung der Globalverhandlungen deckte die 
in der Resolution 34/138 angesprochenen 
Beratungsgegenstände vollständig ab: Er 
machte die Verkürzung des Themenkom
plexes >Rohstoffe< nicht mit, sondern ver
wies explizit auf das Integrierte Rohstoff
programm; unter der Überschrift >Handel< 
wurde auch an strukturelle Anpassungs
maßnahmen sowie an die Erhaltung der 
Kaufkraft von Entwicklungsländern erin
nert; zum Thema >Entwicklung< wurde auf 
Entwicklungsfinanzierung, Technologie
transfer und die besonderen Probleme der 
am wenigsten entwickelten Länder verwie
sen; und unter dem Thema >Währungs-
und Finanzfragen< sollte auch über die 
Anpassung des Weltwährungssystems an 
die Bedürfnisse der Entwicklungsländer 
und insbesondere den Ausgleich von de
ren inflationsbedingten Verlusten verhan
delt werden. 

Zum Verfahren: Die USA setzten sich am 
nachdrücklichsten für das Konzept der 
Nutzbarmachung bestehender Gremien ein. 
Sie waren dafür, den Plenarausschuß für 
Wirtschaftsfragen zum zentralen Lenkungs
organ zu bestimmen. Ihm sollte es oblie
gen, im Wege des Konsenses allgemeine 
Zielsetzungen zu formulieren, über deren 
Verwirklichung dann in geeigneten ande
ren Organen zu beraten sei. Die EG-Staa
ten rieten zur Schaffung eines neuen Aus-
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