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Flüchtlinge in Afrika 
Die Situation zu Beginn der achtziger Jahre ULRICH BRAUKÄMPER 

Auf bedrückende Weise ist in den letzten beiden Jahren das 
Thema >Flüchtlinge< einmal mehr auf die internationale Tages
ordnung gelangt In einer — auf eine Initiative von Bundesau
ßenminister Genscher zurückgehenden — Resolution über in
ternationale Zusammenarbeit zur Vermeidung neuer Flücht-
lingsströme< (vgl. S.24f. dieser Ausgabe) hat die ^.Generalver
sammlung der Vereinten Nationen auf die mit der Erscheinung 
der Massenflucht einhergehende Gefährdung der Stabilität gan
zer Regionen aufmerksam gemacht Auf dem Gebiet der Flücht
lingshilfe hat die Generalversammlung mit der Einberufung ei
ner internationalen Konferenz über Hilfe für Flüchtlinge in 
Afrika< für den 9. und 10. April nach Genf eine »höchst wichtige 
Entscheidung«, so Präsident von Wechmar, getroffen (Resolution 
35/42, Text S.36 dieser Ausgabe). Die Konferenz in Genf wird das 
Augenmerk auf ein Flüchtlingsproblem lenken, das nicht die auf 
dem Fernsehschirm sichtbare Dramatik der Bootsflucht — aus 
dem >sozialistischen< Vietnam wie aus dem >kapitalistischen< 
Haiti — zu besitzen scheint das aber bestimmt nicht weniger 
gravierend ist. 
Die im Mai 1979 von der Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU) in Zusammenarbeit mit dem Hohen Kommissar der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) in der tansanischen 
Stadt Aruscha veranstaltete >Konferenz über die Lage der 
Flüchtlinge in Afrika< eröffnete zum ersten Mal umfassenden 
Einblick in die Dimension der sich auf diesem Kontinent vollzie
henden Fluchtbewegungen. Die von den Teilnehmern erarbeite
ten Empfehlungen und Resolutionen stellen seitdem eine wich
tige Grundlage für die Hilfsprogramme auf diesem zuvor nur 
sehr unzureichend berücksichtigten Erdteil dar1. 

I. Afrikanische Flüchtlingsstatistik 1979/80 
Die Zahl der Flüchtlinge in der Welt wurde 1980 auf nahezu 
15 Millionen geschätzt, von denen etwa ein Drittel auf Afrika 
entfielen. Jeder hundertste der 450 Mill Einwohner dieses Konti
nents war aus seinem Herkunftsland in ein anderes geflohen; 
die innerhalb eines Staates >Entwurzelten< bleiben in dieser 
Zahl unberücksichtigt2. Nach den bedeutendsten Aufnahmelän
dern (wichtige Herkunftsländer in Klammern) stellte sich die 
Flüchtlingsstatistik 1979/80 wie folgt dar3: 
Ägypten 5 000 
Äthiopien 11000 (Sudan) 
Alger ien 100 000 (West-Sahara) 
Angola 56 000 (Zaire, Namibia) 
B o t s w a n a 23 000 (S imbabwe, Namibia , Südafrika) 
Burundi 50 000 (Rwanda) 
Dschibuti 42 000 (Äthiopien) 
Gabun 30 000 (Äquatorialguinea) 
K a m e r u n 120 000 (Tschad, Äquatorialguinea) 
Ken ia 6 000 (Äthiopien, Uganda) 
Mosambik 150 000 (S imbabwe) 
R w a n d a 9 000 (Burundi) 
S a m b i a 50 000 (S imbabwe) 
S e n e g a l 5 000 (Guinea) 
Somal ia 848 000 (Äthiopien) 
S u d a n 441 000 (Äthiopien, Uganda, Tschad) 
Swas i land 5 000 (Südafrika) 
Tansan ia 160 000 (Rwanda, Burundi, Zaire) 
U g a n d a 112 000 (Rwanda, Zaire) 
Zaire 300 000 (Angola, Rwanda, Burundi) 
I n s g e s a m t 2 523 000 

Hinzu kamen einige Tausend amtlich erfaßte Flüchtlinge in 
Ghana, Lesotho, Marokko, Nigeria und Tunesien4 sowie eine 
hohe Zahl in Nachbarstaaten geflohener Menschen, die dort 
nicht registriert worden waren. Allein die aus Guinea Emigrier

ten werden auf 1 Mill geschätzt; in Somalia kamen Handelsmini
sterium und staatliche Lagerverwaltungen durch Aufrechnung 
erhöhter Lebensmitteleinfuhren und -ausgaben zu dem Schluß, 
daß sich rund 800 000 aus Äthiopien geflüchtete Menschen au
ßerhalb der Lager im Lande aufhalten müßten. So fragwürdig 
die Grundlagen für Schätzungen der Dunkelziffer auch sein mö
gen — auch bei den offiziellen Statistiken werden bis zu 20 vH 
überhöhte Angaben für möglich gehalten —, eine Zahl von 4,5 
Mill Flüchtlingen auf dem afrikanischen Kontinent erscheint als 
glaubhafte Größe. 
Die Entwurzelten, die gleichfalls dringend Hilfe benötigen, sind 
statistisch noch weitaus schwieriger zu erfassen, da sie für etli
che Staaten ein internes Problem darstellen, das häufig nur un
gern realisiert und publik gemacht wird. Äthiopien bezifferte 
1980 die Zahl der durch kriegerische Auseinandersetzungen und 
Dürrekatastrophen im Lande selbst heimatlos gewordenen 
Menschen auf 1,8 Mill5. 
Aktiven Kämpfern von Befreiungsorganisationen und Wider
standsgruppen, die ausländische Gebiete als Operationsbasen 
benutzen, gesteht das Völkerrecht einen Flüchtlingsstatus nicht 
zu — wohl aber ihren Angehörigen. Die Tatsache, daß beide 
Gruppen häufig auf engstem Raum miteinander leben, hat in 
Afrika, namentlich im Krieg der weißen Rhodesier gegen die 
Patriotische Front von Simbabwe, wiederholt zu Massakern an 
Zivilisten geführt6, denn was die einen als Flüchtlingslager be
griffen, wurde von der Gegenpartei als militärisches Ausbil
dungscamp deklariert. 

II. Gründe und Hintergründe der Flüchtlingsbewegungen 
Die Gründe für das dramatische Anwachsen der Flüchtlinge in 
Afrika — 1965 wurde ihre Zahl auf 535 000,1976 auf 1,1 Mill, An
fang 1978 auf 1,6 Mill und zum Jahresbeginn 1980 schließlich auf 
die erwähnten 4,5 Mill geschätzt — sind so vielfältig, daß vor der 
schwerpunktmäßigen Darstellung von Fallbeispielen eine ge
wisse Systematisierung unverzichtbar erscheint. 
Mit 51 Staaten ist Afrika der staatenreichste Kontinent. Die da
durch entstehende Dichte internationaler Grenzen schafft po
tentiell politischen Zündstoff, der durch die Willkür, mit der 
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diese Grenzen von den Kolonialmächten seinerzeit festgelegt 
wurden, gesteigert wird. Hierin liegt für Afrika die wohl schwer
ste Hypothek aus der Zeit der Fremdherrschaft, eine Bürde, die 
auch durch die Doktrin der Organisation der Afrikanischen Ein
heit über die grundsätzliche Unantastbarkeit der aus der Koloni
alzeit überkommenen Grenzen nicht beseitigt werden konnte. 
Die von ethnischen, sprachlichen und kulturellen Gegebenhei
ten keine Notiz nehmenden Grenzziehungen führten beispiels
weise dazu, daß Somali außer in dem nach ihnen benannten 
Staatsgebilde in Dschibuti, Äthiopien und Kenia leben. 
Wenn wir die Gründe für die Fluchtbewegungen zu analysieren 
versuchen, lassen sich mehrere miteinander z. T. in enger Ver
bindung stehende Kategorien anführen: 
1. 
Ethnische Gruppen, die durch politische Grenzen zersplittert 
wurden, stehen unausweichlich in einem Dilemma, da einerseits 
Solidarität zu dem Staat erwartet wird, in dem sie leben, und sie 
sich andererseits mit den Menschen gleicher Volkszugehörig
keit jenseits der Grenzen emotional verbunden fühlen. Bei zwi
schenstaatlichen Spannungen werden solche Gruppen von ihren 
Obrigkeiten häufig als ein Sicherheitsrisiko begriffen, auch 
wenn keine ausgeprägten sezessionistischen Neigungen beste
hen. Im Falle von Grenzkonflikten sind sie häufig Repressalien 
von S e i t e n ihrer Regierungen ausgesetzt, denen sie sich durch 
Flucht zu Menschen ihrer eigenen Kultur und Sprache jenseits 
der Grenze zu entziehen suchen7. Das trifft teilweise für die So
mali des äthiopischen Ogaden-Gebietes zu. 
2. 
Innerstaatliche Konflikte und Bürgerkriege können zu grenz
überschreitenden Fluchtbewegungen oder auch zur Entwurze
lung führen. Der Begriff >Tribalismus<, mit dem solche Ausein
andersetzungen häufig charakterisiert werden, deckt in Wahr
heit nur einen oberflächlichen Aspekt des Problems auf und ver
schließt sich seinen vielschichtigen historischen und sozio-öko-
nomischen Bedingtheiten. Es sei hier der Sezessionskrieg er
wähnt, den das hauptsächlich von Ibo bewohnte Territorium Bi-
afra 1969 gegen die nigerianische Zentralregierung führte und 
verlor. Zahlreiche Flüchtlinge gehen aus Volksgruppen hervor, 
die größere Autonomierechte von der Zentralmacht eines Staa
tes erkämpfen wollen: entweder als Minderheit wie die Aufstän
dischen im Süd-Sudan 1963 bis 19728 oder als Majorität wie die 
Oromo und andere Ethnien Äthiopiens9. 
3. 
Als weiterer Anlaß für Fluchtbewegungen können Machtkämpfe 
rivalisierender Parteien in einem Staatswesen angeführt wer
den. Zumeist sind es kleine Gruppen von in der Politik engagier
ten Leuten und Intellektuellen, die unter einem neuen Regime 
um ihre Existenz fürchten und deshalb in Nachbarstaaten oder 
nach Übersee fliehen. Das geschieht durchweg nach Staatsstrei
chen und Revolutionen, die einen weitgehenden Austausch der 
Eliten zur Folge haben. Da für das nachkoloniale Afrika etwa 40 
solcher Umstürze registriert werden können, war die Fluktua
tion entsprechend groß. Bei Terrorregimen, wie denen der 1979 
gestürzten Staatsoberhäupter Idi Amin in Uganda und Macias 
Nguema in Äquatorialguinea, kann sich das Gefühl einer ständi
gen Rechtsunsicherheit und Existenzbedrohung der Bevölke
rung ganzer Staatswesen bemächtigen. 
4. 
Eine beträchtliche Zahl von Menschen verläßt aufgrund sozio-
ökonomischer Mißstände und Diskriminierungen ihre Heimat
länder. Aus dieser Kategorie sind jedoch jene ausgeschlossen, 
die nur um eines höheren Lebensstandards willen eine Grenze 
überschreiten. Häufig wurden Repressalien gegen bestimmte 
Berufsgruppen, etwa Händler oder Nomaden, ausgeübt, denen 
dann für ihren Existenzerhalt keine andere Wahl blieb, als ins 
Exil zu gehen. Wenn berufliche Spezialisierungen zudem mit 
ethnischen und rassischen Eigenheiten zusammenfallen, sind 
solche Gruppen in besonderem Maße durch Pogrome gefährdet, 
wenn es demagogischen Machthabern darum geht, von innenpo
litischen Schwierigkeiten abzulenken. So suchten Verfolgung 

und Vertreibung die wirtschaftlich als besonders dynamisch gel
tenden Ibo (in Nigeria) und Asiaten (namentlich in Uganda) 
heim10. Die Opfer von Hungersnöten — etwa während der Dür
rekatastrophen im Sahel 1973/74 und in Nordostafrika 1973—75 
und 1979/80 — blieben überwiegend als Entwurzelte in ihren ei
genen Ländern. 
5. 
Als eine weitere Kategorie sind Flüchtlinge zu nennen, die we
gen ideologisch sanktionierter Unrechtssysteme das Exil vorzie
hen. So ist für viele >nichtweiße< Südafrikaner das Regime der 
Apartheid unerträglich. Rassistisch motivierte Unterdrückung 
ist im Prinzip zwar nicht auf weiße Minderheitsregierungen be
schränkt, hat jedoch in der Republik Südafrika eine beispiellose 
Ausprägung erhalten. Die Zahl der aus diesem Staat stammen
den Flüchtlinge, zumeist Intellektuelle und Schüler, ist bisher 
vergleichsweise gering, doch hat die Apartheid-Politik, die der 
schwarzafrikanischen Mehrheit nur das Bürgerrecht in zerstük-
kelten und wirtschaftlich nicht lebensfähigen >Bantustans< zu
gesteht, millionenfacher Entwurzelung Vorschub geleistet. Der 
schwarzen Bevölkerung (ca. 20 Mill) wird von dem Land, das ihre 
Vorfahren zum Großteil innehatten, ein kleiner und minderwer
tiger Teil zugewiesen. Auf dem von der weißen Minderheit (ca. 4 
Mill) beanspruchten Territorium sollen sich die Schwarzen nur 
mit Sondergenehmigung als Arbeitskräfte, die durchweg von ih
ren Familienangehörigen getrennt sind, aufhalten dürfen11. 
6. 
Die Zahl der Flüchtlinge, die aufgrund religiöser Verfolgungen 
ihre Heimat verließen, ist in Afrika vergleichsweise gering. Die 
Zerschlagung der Lumpa-Sekte in Sambia während der sechzi
ger Jahre unseres Jahrhunderts und Verfolgungen, denen die 
Zeugen Jehovas in Malawi bis in die Gegenwart ausgesetzt 
sind12, richten sich weniger gegen die Glaubensäußerungen als 
gegen die Staatsverneinung dieser Gruppen. 
Diese Kategorisierung ist nur als eine mehr oder weniger sche
matisierte Auflistung von Einzelaspekten zu begreifen. In der 
geschichtlichen Wirklichkeit ist es in der Regel nicht ein Grund, 
der Menschen zur Flucht in ein anderes Land veranlaßt, sondern 
es summieren sich durchweg verschiedene Faktoren, die in un
terschiedlichen Konstellationen miteinander verknüpft sind. 
Nur eine umfangreiche Kenntnis aller Gegebenheiten eines be
stimmten Gebietes kann deshalb zu mehr als einer nur vorder
gründigen Analyse des Flüchtlingsproblems und daran anknüp
fend zu Strategien führen, die es verhindern oder zumindest 
wirksam eindämmen helfen. Man muß sich also in jedem Fall 
des Zusammenwirkens von verschiedenen Faktoren — politi
schen, ethnischen, kulturellen, sozio-ökonomischen, psychologi
schen, ideologischen und religiösen — bewußt sein, wobei die 
Priorität jeweils auf einem von ihnen liegt. 

III. Regionale Schwerpunkte gegenwärtiger 
Flüchtlingsbewegungen 

Eine vollständige Erfassung der Einzelfälle würde auf eine tele
fonbuchartige Aneinanderreihung hinauslaufen und die räumli
chen Möglichkeiten dieses Artikels übersteigen. Es sollen des
halb nur schwerpunktmäßig einige Regionen aufgeführt wer
den, wo das Flüchtlingsproblem derzeit quantitativ am bedeut
samsten ist und Einblick in seine verschiedenartigen Aspekte 
ermöglicht. 
1. Südliches Afrika (ohne Südafrika) 
In den siebziger Jahren war es der Süden Afrikas mit den unter 
weißer Minderheits- oder Kolonialherrschaft verbliebenen Ge
bieten, der die größten Flüchtlingsströme des Kontinentes er
zeugte. Die Kriege der afrikanischen Befreiungsfronten gegen 
die Portugiesen in Angola und Mosambik und gegen das weiße 
Siedlerregime in Rhodesien hatten zeitweilig nahezu 2 Mill Men
schen entwurzelt oder zur Flucht in Nachbarstaaten gezwungen. 
Nach der Unabhängigkeit der portugiesischen Überseeterrito-
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rien (1975) verließen ca. 500 000 Weiße und Mischlinge Angola 
und 300 000 Mosambik, da ihnen unter den veränderten politi
schen und wirtschaftlichen Bedingungen das weitere Leben in 
Afrika zu riskant erschien. Gleichzeitig setzte die Repatriierung 
der geflohenen Schwarzafrikaner ein, die von einem Abschluß 
aber noch weit entfernt ist. 
Vor allem in Angola blieb die Lage auch nach der Unabhängig
keitserklärung (11. November 1975) über Jahre hinweg so ver
worren, daß viele Angolaner es bis heute vorzogen, in den Nach
barstaaten auszuharren. Die hohe Zahl von 300 000 Flüchtlingen 
in Zaire und 50 000 in Sambia dürfte sich zu einem beträchtli
chen Teil aus Angehörigen und Sympathisanten von politischen 
Organisationen rekrutieren, die die Herrschaft der MPLA (Movi-
mento Popular de Libertacäo de Angola) nicht anzuerkennen be
reit sind. In Angola selbst halten sich u. a. Flüchtlinge aus Nami
bia, namentlich Anhänger der SWAPO (South West Africa 
People's Organization), auf. 
In Simbabwe beendete der Amtsantri t t der Regierung Mugabe 
im März 1980 die eineinhalb Jahrzehnte währende Herrschaft 
des weißen Siedlerregimes, die umfangreiche Fluchtbewegun
gen vor allem nach Mosambik ausgelöst hatte. Im August 1976 
betrug die Zahl der in diesem Staat Zuflucht suchenden Men
schen 24 000, im Oktober 1977 bereits 50 000 und im Juli 1979 er
reichte sie mit 150 000 ihren Höchststand13. Die vom UNHCR ge
förderten Programme zielten darauf ab, von 220 000 in Mosam
bik, Sambia und Botswana lebenden Flüchtlingen bis Ende Juli 
1980 insgesamt 84 000 nach Simbabwe zu repatriieren. Um den 
Erfolg zu gewährleisten — zusätzlich müssen 660 000 Entwur
zelte betreut werden — ist eine erhebliche Steigerung der Aus
gaben des UNHCR für diese Region vorgesehen14. Insgesamt 
zeichnet sich für die Flüchtlingssituation im Südlichen Afrika 
eine deutliche Entspannung ab, und auch der befürchtete Mas
senexodus von Weißen aus Simbabwe blieb bisher aus. 
2. Ostafrika 
Unter Ostafrika sollen hier die Staaten Uganda, Tansania, 
Rwanda und Burundi verstanden werden, zwischen denen seit 
zwei Jahrzehnten Menschen hin- und herfliehen, ohne daß man 
einer grundlegenden Lösung der Probleme näher gekommen 
wäre. Rwanda und Burundi — seit dem 1. Juli 1962 unabhängig, 
zuvor Bestandteile des UN-Treuhandgebiets Ruanda-Urundi — 
waren in vorkolonialer Zeit Staaten, die sich durch eine festge
fügte ethnische und sozio-ökonomische Schichtung auszeichne
ten. An der Spitze der Hierarchie stand eine Gruppe von groß-
wüchsigen Hirtenkriegern, die Tutsi, deren Anteil an der Ge
samtbevölkerung in diesem Jahrhunder t offenbar einigermaßen 
konstant ca. 15vH betrug. Die Tutsi errichteten ihre Herrschaft 
über eine mehr als achtzigprozentige Majorität von Feldbauern, 
die Hutu15. Unter der deutschen und später belgischen Verwal
tung änderte sich an den traditionellen Machtstrukturen de 
facto nichts Wesentliches, doch wurden bei den unterprivilegier
ten Gruppen Erwartungen auf Demokratisierung und Sozialre
volutionäre Bestrebungen geweckt, die am Vorabend der Unab
hängigkeit auf Erfüllung drängten. In Rwanda setzte der Auf
stand der Hutu gegen die lange Zeit von der belgischen Mandats
macht gestützte quasi-feudale Herrschaft der Tutsi im Novem
ber 1959 ein. Im Januar 1961 wurde der König gestürzt; minde
stens zehntausend Tutsi wurden umgebracht — hauptsächlich 
nach einem Versuch Ende 1963, die Macht gewaltsam zurückzu
gewinnen — und etwa 120 000 flohen ins Ausland. Ein Großteil 
von ihnen wandte sich in den Nachbarstaat Burundi, wo es den 
Tutsi gelang, sich als die politisch dominierende Kraft zu be
haupten. Sie wurden dort zu einem harten Kern der Unterdrük-
kung gegen jegliche Emanzipationsbestrebungen der Hutu-
Mehrheit. Fehlgeschlagene Aufstände der Hutu 1965 und 1972 
führten zu umfangreichen Fluchtbewegungen vor allem auf das 
Territorium ihrer in Rwanda herrschenden Stammesbrüder. 
Über die Greuel, die sich während dieser Auseinandersetzungen 
ereigneten, liegen schockierende, siner breiteren Weltöffentlich
keit aber kaum bekannte Schilderungen vor16. 
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Einerseits vollzog sich also ein regelrechter Austausch von 
Flüchtlingen zwischen Rwanda und Burundi, andererseits 
suchte aber eine noch größere Zahl von Bewohnern der beiden 
Kleinstaaten in Tansania, Zaire und Uganda Zuflucht. An eine 
Repatriierung ist angesichts der ungelösten sozialen und ethni
schen Spannungen nicht zu denken. 
In Uganda, wo sich 1971 Idi Amin an die Macht geputscht hatte, 
sind die Hinterlassenschaften seiner Schreckensherrschaft na
mentlich auf dem Flüchtlingssektor noch längst nicht überwun
den. Der Diktator machte bereits 1972 weltweit von sich reden, 
als er kurzfristig die 50 000 im Lande lebenden Asiaten auswies. 
Die Zahl der von seinem Regime ermordeten Ugander schätzte 
der damalige Präsident Binaisa in seiner Ansprache vor der 34. 
Generalversammlung der Vereinten Nationen auf wenigstens 
500 000. Als Folge dieser Willkürherrschaft hielten sich 1979 weit 
über 100 000 Ugander in den Nachbarstaaten Sudan, Kenia, Tan
sania und Zaire auf. Eine weitere Fluchtbewegung, dieses Mal 
großenteils Gefolgsleute Amins und ihre Familien, wandte sich 
1979 hauptsächlich in den Sudan. Anfang 1980 wurden von den 
sudanesischen Behörden 39000 Uganda-Flüchtlinge regi
striert17. Da die politische Lage in Uganda nach der Vertreibung 
Amins durch tansanische Truppen und ugandische Guerillas 
noch nicht völlig konsolidiert ist und eine Hungersnot Teile des 
Landes heimsucht, ist die Bereitschaft vieler Flüchtlinge zur 
Rückkehr begreiflicherweise gering. 
3. Das Horn von Afrika 
In der als Horn von Afrika bezeichneten Region spielt sich das 
derzeit größte Flüchtlingsdrama der Welt ab. Krieg und Massen
flucht suchten vier Länder heim, die zu den ärmsten der Welt 
zählen: Äthiopien, Somalia, Dschibuti und den Sudan. 
Ein grenzüberschreitender Exodus größerer Menschengruppen 
setzte Anfang der sechziger Jahre ein und war mit dem Namen 
der ehemaligen italienischen Kolonie Eritrea verbunden, die 
durch einen Schiedsspruch der Vereinten Nationen 1952 födera
tiv mit Äthiopien vereinigt worden war18. Bereits kurz bevor der 
äthiopische Kaiser Haue Selassie 1962 durch geschickte Ma
chenschaften die Eingliederung Eritreas in den Verband seines 
Staates erreichte, hatte sich eine Eritreische Befreiungsfront 
(ELF) gebildet. Der Zulauf von Oppositionellen verstärkte sich, 
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je mehr von der in Äthiopien herrschenden Ethnie, den Amhara, 
eine zentralistische Reichspolitik und der Abbau der ursprüngli
chen Autonomierechte vorangetrieben wurde. 1970, als der Kon
flikt erheblich eskalierte, wurde eine zweite Widerstandsgruppe, 
die Eritreische Volksbefreiungsfront (EPLF), gegründet, die gro
ßen Rückhalt bei den Volksmassen fand. Nach dem Scheitern 
der um friedlichen Ausgleich bemühten Kräfte innerhalb des 
1974 an die Macht gekommenen äthiopischen Militärrates ge
lang es den eritreischen Befreiungsfronten 1977, bis auf wenige 
Städte das ganze Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Im dar
auffolgenden Jahr warf die durch sowjetische Waffenlieferun
gen aufgerüstete äthiopische Armee die untereinander zerstrit
tenen Eritreer wieder in Ausgangspositionen zurück, wie sie zu 
Beginn der Guerilla-Aktivitäten bestanden hatten. Die Kriegsge
schehnisse und Furcht vor Übergriffen äthiopischer Soldaten 
führten zu einer Massenflucht über die sudanesische Grenze. 
Die Flüchtlingsstatistik des Sudan vom Januar 1980 verzeich
nete 360000 Eritreer19, etwa ein Siebtel der gesamten Bevölke
rung des Territoriums. 
Die Hoffnung auf begrenzte Autonomierechte, die die Völker 
Äthiopiens mit der Revolution von 1974 verbunden hatten, blieb 
nicht nur im Falle von Eritrea unerfüllt. Ein schweres Verhäng
nis für die Militärregierung in Addis Abeba, den DERG, und 
mehr noch für unzählige Menschen am Horn von Afrika ergab 
sich dadurch, daß sie mit dem Schlagwort >Einheit oder Tod< auf 
einer kompromißlos zentralistischen Innenpolitik beharrte. Die 
Verfolgung politisch Oppositioneller, die in der Phase des >Roten 
Terrors< 1977/78 ihren Höhepunkt erreicht, ließ den Betroffenen 
häufig keine andere Wahl, als außer Landes zu gehen. Zahlen
mäßig stellen diese jedoch nur einen Bruchteil in Relation zu je
nen Flüchtlingen dar, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer um 
Autonomierechte kämpfenden ethnischen Gruppe das Land ver
lassen. Da die Somali, die Oromo, die Afar und die Tigray die tra
ditionelle Vorherrschaft der Amhara, die etwa ein Viertel der 
äthiopischen Bevölkerung ausmachen, nicht länger hinzuneh
men bereit waren, gründeten sie nach 1975 Befreiungsorganisa
tionen. Einen besonderen Fall stellen die Somali in der Ogaden-
Region Äthiopiens dar, deren Sympathien und nationale Hoff
nungen sich seit der Gründung der Republik Somalia (1960) mit 
diesem Staat verbinden. Bei ihren gegen Äthiopien gerichteten 
sezessionistischen Bestrebungen konnten sie ihrerseits auf die 
Hilfe ihrer Volksgenossen in Somalia bauen, die die Vereinigung 
aller somali-sprachigen Menschen in einem Staatswesen zur po
litischen Zielsetzung erhoben. 1977 gelang es der Westsomali
schen Befreiungsfront (WSLF) mit Unterstützung regulärer 
Truppen Somalias, den Ogaden unter ihre Kontrolle zu bringen. 
Da sie in allzu großer Siegesgewißheit jedoch Ansprüche auf Ge
biete erhob, die von anderen Ethnien, Afar und Oromo, bewohnt 
waren, geriet sie in einen Gegensatz zu den Befreiungsorganisa
tionen dieser Gruppen. Die Unstimmigkeiten bei ihren Gegnern 
erleichterten es den äthiopischen Truppen, mit massiver sowje
tisch-kubanischer Unterstützung im März 1978 die Somali ent
scheidend zu schlagen20. Danach setzte der große Flüchtlings
treck nach Somalia ein. 
Hauptmotive der Flucht sind bis in die Gegenwart die unmittel
baren Kampfhandlungen — die Freischärler setzten den Wider
stand in Guerilla-Taktik fort —, Furcht vor Bombardements, 
Massakern der äthiopischen Truppen und auch die Vernichtung 
der landwirtschaftlichen Existenzgrundlagen. Daneben spielen 
andere Gründe — wie politische und religiöse Verfolgung, Kon
troversen bei der Landreform und Umsiedlungsprogramme 
ebenso wie die von der äthiopischen Führung verkündete soziali
stische Ideologie östlicher Prägung — eine untergeordnete 
Rolle. 
Im Sudan wurde die Zahl der Flüchtlinge aus Äthiopien (ein
schließlich Eritreer) 1980 mit 390000 und in Dschibuti mit 42000 
beziffert21. Besonders beängstigend stellt sich das Anwachsen 
der Flüchtlingsmassen in Somalia dar, wo Ende 1978 rund 85000 
und im Oktober 1980 bereits 848 000 Menschen in insgesamt 32 
Lagern registriert wurden. Da sich der tägliche Zustrom zum 

letzteren Zeitpunkt mit durchschnittlich 6-700 fortsetzte, gingen 
die Prognosen davon aus, daß um die Jahreswende 1980/81 die 
Millionengrenze überschritten würde22. Es handelt sich überwie
gend um Frauen und Kinder, da die kampffähigen Männer 
durchweg bei den Befreiungsorganisationen aktiv sind. 
Da die Zahl der Flüchtlinge auf etwa ein Viertel der Wohnbevöl
kerung Somalias angewachsen ist, sind die Belastungen für die
sen Staat, der zum Großteil aus Halbwüsten besteht und ohnehin 
schon Grundnahrungsmittel einführen mußte, längst untragbar 
geworden. Ohne internationale Hilfe wäre ein Massensterben 
unvermeidbar. 
4. West-Sahara 
In den Erhebungen und Hilfsprogrammen der Vereinten Natio
nen ist kaum von jenen Flüchtlingen die Rede, die aus der von 
Marokko besetzten West-Sahara nach Algerien (in die Gegend 
von Tindouf) geflohen sind. Die Erklärung muß wohl darin ge
sucht werden, daß es sich hier um einen in den internationalen 
und völkerrechtlichen Gegebenheiten ungelösten Fall handelt, 
der insonderheit auch unter den OAU-Mitgliedstaaten umstrit
ten ist. 
Spanien hatte 1975 die Hoheitsrechte über seine Kolonie Sahara 
an Marokko abgetreten, das den nördlichen Teil annektierte und 
den südlichen Mauretanien überließ. Die bei diesem Pokerspiel 
völlig übergangenen Bewohner des Territoriums, die Sahrauis, 
erklärten 1976 ihre Unabhängigkeit und nahmen den bewaffne
ten Kampf gegen die ihrer Ansicht nach fremden Besatzungs
truppen auf. Sie erhielten derart aktive Unterstützung von Alge
rien, daß ihre Erfolge 1979 die mauretanischen Streitkräfte zur 
Aufgabe des von ihnen besetzten Gebietes veranlaßten und dann 
auch Marokko in schwere Bedrängnis brachten. 
Die Kampfhandlungen und Furcht vor Repressalien führten 
dazu, daß etwa zwei Drittel der 140000 Bewohner der West-Sa
hara nach Algerien flohen. Die Marokkaner argumentieren, daß 
Algerien die Sahrauis als Faustpfand gegen sie einzusetzen ver
suche, um selbst stärkeren Einfluß auf das an Bodenschätzen 
reiche Gebiet am Atlantik zu gewinnen. Die Leiden der gegen
wärtig noch in Sammellagern ausharrenden Flüchtlinge werden 
dadurch erhöht, daß die Lebens- und Versorgungsbedingungen 
sich in dem Wüstenareal als besonders schwierig gestalten23. 

5. Tschad 
Auch im Tschad üben auswärtige Mächte, namentlich Libyen 
und Frankreich, entscheidenden Einfluß auf die nachkolonialen 
Geschicke eines Staates aus und tragen an der bislang jüngsten 
Massenflucht in Afrika Mitverantwortung. Seit einem Jahrzehnt 
hat sich die Weltöffentlichkeit daran gewöhnt, aus diesem Land 
Nachrichten über Bürgerkriegswirren zu erhalten, die Tausende 
von Menschen entwurzelten oder zu Flüchtlingen machten24. Die 
um die Macht rivalisierenden Gruppierungen drängten im März 
1980 zu einem den traditionellen Nord-Süd-Gegensatz des Lan
des überlagernden Entscheidungskampf um die Hauptstadt 
N'djamena. Der Gefolgschaft des Präsidenten Goukouni Wed-
deye, die sich vor allem aus nordtschadischen Muslimen rekru
tiert, stand die aus dem Nordwesten stammende Anhänger
schaft des Verteidigungsministers Hissen Habre gegenüber. 
(Zwei weitere bewaffnete Gruppierungen waren in diesem 
Machtkampf von geringer Bedeutung25.) Die Kriegshandlungen 
begannen große Teile der 400000 Einwohner zählenden Stadt 
N'djamena in Trümmer zu legen und eine stetig wachsende Zahl 
von Opfern unter der Zivilbevölkerung zu fordern. Im April 1980 
waren bereits mehr als 100000 Menschen über den Schari in das 
benachbarte Kamerun geflohen, und der Exodus kam erst zum 
Stillstand, nachdem libysche Waffenhilfe für Weddeye im letzten 
Dezember Habres Streitmacht gleichfalls ins Exil gezwungen 
hatte. Kamerun sah sich durch den urplötzlich hereinbrechen
den Flüchtlingsstrom vor eine kaum zu bewältigende Aufgabe 
gestellt, für die der UNHCR inzwischen erheblich gesteigerte 
Mittel in Aussicht stellte26. Zu humanitärer Soforthilfe für den 
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Tschad rief die UN-Generalversammlung die internationale Ge
meinschaft im Dezember 1980 auf27. 

IV. Ausblick 
Bei einem Vergleich mit anderen Kontinenten mag deutlich wer
den, daß Afrika das vielfältigste, komplexeste und möglicher
weise auch quantitativ größte Flüchtlingsproblem der Welt be
sitzt. Was die internationalen Hilfsleistungen angeht, wurde es 
bis in die Gegenwart jedoch eher stiefmütterlich bedacht28. Daß 
ein Massensterben unter den Flüchtlingen und Entwurzelten 
bislang weitgehend vermieden werden konnte, lag zu einem 
nicht geringen Teil an der ausgeprägten Gastfreundschaft der 
Afrikaner, die ihre spärlichen Ressourcen nicht nur mit Ver
wandten, sondern auch mit heimatvertriebenen Menschen frem
der Herkunft zu teilen bereit sind. Vermutlich mehr als die Be
wohner anderer Kontinente sind sie sich bewußt, daß man jeder
zeit selbst in eine solche Notlage geraten kann. Natürlich sind 
die Auf nahmestaaten bis zu einem gewissen Grade bestrebt, aus 
den Flüchtlingen politisches Kapital gegen die häufig verfeinde
ten Nachbarländer zu gewinnen. 
Die kolonialen Grenzziehungen haben für Afrika spezifische Ge
gebenheiten geschaffen, die voraussichtlich noch lange eine 
Quelle von inner- und zwischenstaatlichen Spannungen sein 
werden, zumal nach den geschichtlichen Erfahrungswerten der 
Prozeß der Nationwerdung in so heterogenen Gebilden langwie
rig verläuft. Je stärker ethnische, kulturelle und soziale Differen
zierungen ausgeprägt sind, desto mehr ist in der Regel die Ge
fahr von Konflikten und gewaltsamer Vertreibung gegeben. Bei 
den Aufnahmeländern spielt die Zufälligkeit der geographischen 
Lage und die Länge gemeinsamer Grenzen mit Krisengebieten 
ganz offensichtlich eine größere Rolle als die wirtschaftliche 
Prosperität eines Staates. 
Die fortschreitende Entwicklung eines Staatsbewußtseins und 
die Beseitigung von ethnisch, rassisch oder wie auch immer be
gründeten Privilegien sind unabdingbare Voraussetzungen für 
eine wirksamere Eindämmung von Konflikten und Fluchtbewe
gungen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist gleichermaßen notwen

dig, daß auswärtige Mächte — beispielsweise die Sowjetunion, 
Kuba und Frankreich — nicht länger auf die Wahrung oder Aus
dehnung von Machtpositionen in Afrika hinarbeiten. 
Die Flüchtlinge in Afrika leben zumeist in der Hoffnung, kurzfri
stig in ihre Heimat zurückkehren zu können. Sie warten häufig 
nur auf einen Regimewechsel, der vom Ableben oder Sturz einer 
einzigen Person abhängt. Ohnehin sind die politischen Fronten 
in Afrika nicht in einer solchen Weise verhärtet und durch die 
globalen Machtblöcke festgeschrieben, wie das in Europa und 
Teilen Asiens der Fall ist. Nicht nur deshalb ist eine Integration 
der Flüchtlinge in ihren Aufnahmeländern als bewußte Strate
gie in den meisten Fällen abzulehnen. Damit ist nicht gesagt, daß 
keine mittelfristig angelegten Entwicklungs- und Siedlungs
programme für die in Lagern lebenden Menschen durchgeführt 
werden müßten, doch sollte als vordringlichstes Ziel nicht aus 
den Augen verloren werden, ihnen politisch, sozio-ökonomisch 
und humanitär den Weg für eine Repatriierung zu ebnen. 
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Initiativen zur Abschaffung der Todesstrafe 
Immer mehr setzt sich in der internationalen Öffentlichkeit die 
Auffassung durch, daß die Todesstrafe nicht nur ein strafrechtli
ches und kriminalpolitisches Problem, sondern in erster Linie 
eine Frage der Menschenrechte ist und daß ein fortgeschrittenes 
Verständnis der Menschenrechte die weitere gesetzliche Aner
kennung der Todesstrafe nicht mehr zuläßt. Gleichwohl ist bis
her die Todesstrafe weder weltweit noch auch nur in Europa 
rechtlich geächtet. Zwar ist das Recht auf Leben als Menschen
recht international anerkannt; trotzdem behalten sich viele 
Staaten heute noch die Befugnis vor, Menschenleben auszulö
schen, um mit der Todesstrafe gemeine Verbrechen wie Mord, 
aber auch bestimmte gegen den Staat gerichtete Straftaten, bei
spielsweise Hochverrat, zu ahnden. Bei den Initiativen — wie der 
der Bundesrepublik Deutschland auf der 35.UN-Generalver-
sammlung — zur Abschaffung und Eindämmung der Todes
strafe geht es daher sowohl um ihre rechtliche Ächtung wie dar
um, daß Todesstrafen nicht mehr verhängt oder Todesurteile we
nigstens nicht vollstreckt werden. 
Die Todesstrafe ist in der Geschichte häufig mit anderen Men
schenrechtsverletzungen einhergegangen: mit der Verletzung 
von Gewissens- und Religionsfreiheit, von Freiheit der Mei
nungsäußerung und politischen Betätigung und meist auch von 
Garantien des fairen Gerichtsverfahrens und der Sicherheit der 
Person. Fortschritte sind deshalb nur zu erzielen, wenn auch die 
Achtung der übrigen Menschenrechte gefördert und die sozialen 
und politischen Verhältnisse auf eine stabile Grundlage gestellt 
werden, denn gerade in jenen Ländern — nur beispielhaft seien 
Südafrika und der Iran genannt — war in jüngerer Zeit beson
ders oft die Verhängung und Exekution von Todesstrafen zu ver
zeichnen, in denen starke soziale und politische Gegensätze be
stehen und die jeweilige Regierung sich in der Aufrechterhal
tung ihrer Macht gefährdet sieht. 

I. Die Todesstrafe in internationalen 
menschenrechtlichen Verträgen 

Die von den Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 verkün
dete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte enthält zwar 
den wesentlichen Bestand an Grund- und Menschenrechten wie 
er in den späteren menschenrechtlichen Verträgen seinen Nie
derschlag gefunden hat, aber keine Regelung über die Todes
strafe. Das beruht darauf, daß schon damals eine Tendenz be
standen hat, die Abschaffung der Todesstrafe in der Erklärung 

festzuschreiben, weil man eine Beschränkung des in Artikel 3 
niedergelegten Rechts auf Leben nicht für zulässig hielt. Da je
doch die Todesstrafe in zahlreichen Staaten noch Bestandteil 
der Rechtsordnung war und von den Alliierten als den eigentli
chen Gründern der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit 
der Ahndung von Kriegsverbrechen auch noch verhängt worden 
war, war ein Konsens in der Frage der Abschaffung der Todes
strafe nicht möglich. Andererseits wollte aber ein Teil der Ver
fasser der Erklärung durch die Aufzählung der erlaubten Ein
griffe in das Recht auf Leben deren Zulässigkeit nicht ausdrück
lich bestätigen und somit vor allem nicht die Rechtmäßigkeit der 
Todesstrafe für die Zukunft festschreiben und den absoluten 
Schutz des Lebens schwächen. So kommt es, daß Art.3 der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte lediglich feststellt: »Je
der Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der 
Person.« Man ging dabei zwar davon aus, daß auch Beschrän
kungen dieses Rechtes erforderlich und zulässig waren, ihre Ab
grenzung blieb jedoch offen. Von Bedeutung in diesem Zusam
menhang ist allerdings die Konvention über die Verhütung und 
Bestrafung des Völkermords vom 9. Dezember 19481, in der die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen ihrer Auffassung 
von der Unantastbarkeit des Lebens einen eindeutigen Aus
druck verliehen hat. 
In der von den Mitgliedstaaten des Europarates am 4. November 
1950 in Rom unterzeichneten (Europäischen) Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)2 hin
gegen ist das Problem der beschränkten Zulässigkeit der Todes
strafe ausdrücklich aufgenommen worden: Artikel 2 Abs.l lau
tet: 
»Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Ab
gesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht 
im Falle eines mit Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen 
worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.« 
Die Europäische Menschenrechtskonvention stellte somit aus
drücklich die rechtliche Zulässigkeit der Todesstrafe und ihrer 
Vollstreckung fest, und zwar ohne weitere Einschränkungen zu 
machen als die, daß die Todesstrafe von einem Gericht wegen ei
nes mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens verhängt wer
den muß. Allerdings sind bei der Auslegung dieses Artikels auch 
die übrigen Garantien der Konvention heranzuziehen. Daraus 
ergibt sich, daß nur ein unabhängiges Gericht in einem fairen 
und öffentlichen Verfahren die Todesstrafe aussprechen darf, 
wenn vor der Tat bestehende Strafgesetze diese Strafdrohung 
enthalten (Art.6 und 7 EMRK). Das Strafurteil darf ferner nicht 
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gegen die Garantien der Gewissens- und Glaubensfreiheit und 
der Meinungsfreiheit verstoßen; d. h. die Verhängung der Todes
strafe zur Beseitigung der politischen Opposition oder des reli
giös Andersgläubigen oder Abtrünnigen wäre ein klarer Verstoß 
gegen die Konvention. Von besonderer Bedeutung für die Ver
hängung und vor allem den Vollzug der Todesstrafe ist Art.3 
EMRK, der feststellt, daß niemand der Folter oder unmenschli
cher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen 
werden darf. Eine weitere Eingrenzung der Zulässigkeit der To
desstrafe ergibt sich daraus, daß bei der Auslegung der Konven
tion auch die übrigen in ihr enthaltenen Garantien beachtet wer
den müssen. Auch wenn Art.2 die in Art.8ff. ausdrücklich festge
legten Eingriffsvoraussetzungen nicht enthält, kann die Ver
hängung und vor allem die Vollstreckung der Todesstrafe nur ge
rechtfertigt werden, wenn der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, 
also das Übermaßverbot im Verhältnis von Strafe und Straftat 
beachtet ist und sie sich »in einer demokratischen Gesellschaft« 
zur Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von straf
baren Handlungen bzw. zum Schutze der Rechte und Freiheiten 
anderer als notwendig erweist. Ebenso wie das Folterverbot dür
fen auch die Einschränkungen des Art.2 EMRK hinsichtlich der 
Todesstrafe im Kriegs- und Notstandsfall nicht außer Kraft ge
setzt werden (Art.15 EMRK). 
Da die Gesellschaft vor dem Verbrecher auch durch dessen Ein
schließung in ein Gefängnis geschützt werden kann und der To
desstrafe auch keine abschreckende Wirkung des potentiellen 
Straftäters beigemessen wird, läßt sie sich unter kriminalpoliti
schen Gesichtspunkten und bei Beachtung des Verhältnismäßig
keitsgrundsatzes nicht mehr rechtfertigen. Auch verletzen die 
Umstände und die Art der Vollstreckung der Todesstrafe in aller 
Regel auch das im Foltertatbestand enthaltene Verbot der grau
samen oder erniedrigenden Strafe, so bei der öffentlichen Hin
richtung, bei Massenexekutionen oder dem Tod durch den 
Strang oder Genickschuß. Auch wenn man sich heute bei der 
Hinrichtung mechanischer Hilfsmittel wie der Guillotine, des 
Gewehrs oder des elektrischen Stuhles bedient, so ist doch frag
lich, ob diese Art der Exekution so viel weniger grausam oder er
niedrigend ist, als es die Tötung durch das Beil des Henkers war, 
dessen Beruf schon im Mittelalter nicht zu den ehrbaren gezählt 
wurde. Man wird dabei vor allem auch die psychische Belastung 
des Todeskandidaten berücksichtigen müssen, zumal Folter und 
unmenschliche Behandlung nach neuerem Rechtsverständnis 
nicht nur die Zufügung physischer Pein, sondern auch psychi
scher Qualen beinhalten. Selbst die Beeinträchtigung der geisti
gen und moralischen Unverletzlichkeit der Person kann, wenn 
sie einen gewissen Grad erreicht, als Folter oder unmenschliche 
Behandlung zu qualifizieren sein3. Das Aufschieben der Exeku
tion etwa führt dazu, daß der Todeskandidat mehrfach die To
desangst durchleidet und oft über Monate hin in diesem Zustand 
gehalten wird. Die neuere evolutive Auslegung der Individual
rechte der Europäischen Menchenrechtskonvention durch deren 
Organe legt es nahe, Art.2 Abs.l Satz 2 EMRK heute als obsolet 
zu betrachten, der nicht mehr als Rechtfertigung eines Todesur
teils herangezogen werden darf. Hinzu kommt aber noch, daß die 
Auffassung von Wert und Würde des Menschen und den be
grenzten Befugnissen des Staates, wie sie der EMRK als ge
meinsame europäische Rechtstradition zugrunde liegt, es über
haupt verbietet, zum Zwecke der Strafe das Leben eines Men
schen auszulöschen und dadurch in die Verfügbarkeit des Staa
tes zu stellen. 
Die meisten Staaten des Europarates haben daher aus dieser 
Rechtsauffassung auch bereits die Konsequenz gezogen und die 
Todesstrafe gänzlich4 oder zumindest in Friedenszeiten5 abge
schafft. In anderen wird die Todesstrafe zwar noch für einige 
schwere Delikte aufrechterhalten, sie ist aber tatsächlich seit 
längerer Zeit nicht mehr verhängt oder vollstreckt worden6. 
Der am 19. Dezember 1966 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen verabschiedete und am 23. März 1976 in 
Kraft getretene Internationale Pakt über bürgerliche und politi
sche Rechte spiegelt in seinen Regelungen zur Todesstrafe 

schon stärker als die 16 Jahre ältere Europäische Menschen
rechtskonvention den Wandel in der Auffassung der Menschen
rechte wider, indem er die Zulässigkeit der Todesstrafe weiter 
eingrenzt. Artikel 6 Abs.2 und Abs.6 des Paktes enthalten eine 
eindeutige Option für die Abschaffung bzw. Nicht-Wiedereinfüh
rung der Todesstrafe. In einem Bericht des Generalsekretärs aus 
der Zeit der Vorbereitung des Paktes7 wurde ausdrücklich fest
gestellt, daß es einer seiner wichtigsten Grundsätze sein solle, 
Vorsorge für die Abschaffung der Todesstrafe zu treffen. Insbe
sondere Art.6 Abs.6 stellt denn auch klar, daß keine Bestimmung 
dieses Artikels herangezogen werden darf, um die Abschaffung 
der Todesstrafe durch einen Vertragsstaat zu verzögern oder zu 
verhindern. Nach Art.6 Abs.2 darf die Todesstrafe nur in Staaten 
verhängt werden, die sie noch nicht abgeschafft haben, und zwar 
nur für schwerste Verbrechen. Hier ist also das Übermaßverbot 
ausdrücklich in den Text übernommen worden. Weiter ist festge
legt, daß die Todesstrafe nur verhängt werden darf aufgrund von 
Gesetzen, die zur Zeit der Begehung der mit der Todesstrafe be
drohten Straftat bereits in Kraft waren und die im übrigen den 
Bestimmungen des Paktes und der Konvention über die Verhü
tung des Völkermords nicht widersprechen. Außerdem darf die 
Todesstrafe nur aufgrund eines von einem zuständigen Gericht 
erlassenen rechtskräftigen Urteils vollstreckt werden. Artikel 6 
Abs.5 verbietet die Verhängung der Todesstrafe für Straftaten, 
die von Jugendlichen unter 18 Jahren begangen worden sind. 
Auch darf die Todesstrafe an schwangeren Frauen nicht voll
streckt werden. Artikel 6 Abs.4 gibt jedem zum Tod Verurteilten 
das Recht, um Begnadigung oder Umwandlung der Strafe zu bit
ten und legt fest, daß Amnestie, Begnadigung oder Umwandlung 
der Todesstrafe in allen Fällen gewährt werden kann. 
Artikel 6 nimmt somit an anderen Stellen des Paktes enthaltene 
Garantien ausdrücklich auf und stellt fest, daß ein Todesurteil 
nicht ohne oder aufgrund von Gesetzen gefällt werden darf, die 
den Bestimmungen des Paktes widersprechen. Damit wird klar
gestellt, daß die Todesstrafe nicht in Betracht kommt für Taten, 
die in rechtmäßiger Ausübung der im Pakt garantierten Grund
rechte, beispielsweise der Freiheit der Meinungsäußerung oder 
der Religionsausübung begangen worden sind, und daß auch das 
Strafverfahren, aufgrund dessen ein Todesurteil zustande 
kommt, den Garantien der Art.14 und 15 des Paktes entsprechen 
muß. Nach Art.4 sind die Regelungen über die Todesstrafe auch 
notstandsfest. 
Der Pakt ist inzwischen von 65 Staaten ratifiziert worden, unter 
denen mehr als die Hälfte Staaten der Dritten Welt in Süd- und 
Mittelamerika, Afrika und Asien sind, Staaten nicht-europäi
scher Kultur und Rechtstradition. Dies zeigt, daß erhebliche 
Fortschritte bei der rechtlichen Eindämmung der Todesstrafe 
gemacht worden sind, auch wenn die Mehrheit der Mitgliedstaa
ten der Vereinten Nationen den Pakt noch nicht ratifiziert 
hat. 
Die Amerikanische Menschrechtskonvention (AMRK) vom 22. 
November 1969, die am 18.Juli 1978 in Kraft getreten ist und 
bis Mitte 1980 von 15 süd- und mittelamerikanischen Staaten ra
tifiziert wurde8, lehnt sich in den Bestimmungen über die Zuläs
sigkeit der Todesstrafe weitgehend an den Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte an, schränkt diese ent
sprechend der allgemeinen Tendenz zur Abschaffung der Todes
strafe aber noch weiter ein. So wird in Art.4 Abs.3 AMRK nicht 
nur festgelegt, daß die Todesstrafe in Staaten, die sie abgeschafft 
haben, nicht wieder eingeführt werden soll, Art.4 Abs.2 Satz 2 be
stimmt auch, daß sie in den Staaten, in denen sie noch besteht, 
nicht auf Straftaten ausgedehnt werden darf, auf die sie gegen
wärtig nicht angewandt wird. Artikel 4 Abs.4 verbietet ausdrück
lich die Verhängung von Todesstrafen bei politisch motivierten 
Straftaten und selbst für im Zusammenhang damit begangene 
gemeine Verbrechen. Diese Privilegierung selbst des gemeinen 
Verbrechens, wie z. B. dem Mord, wenn er aus politischen Grün
den begangen ist, ist nur verständlich, wenn man die gänzliche 
Abschaffung und gezielte Eindämmung der Todesstrafe als ei
nes der Hauptziele der Konvention zusammen mit der Durchset-
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zung des Absolutheitsanspruchs des Rechts auf Leben sieht. 
Weitergehend als der Internationale Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte verbietet die AMRK auch die Verhängung der 
Todesstrafe, wenn der Straftäter bei Begehung der mit der To
desstrafe bedrohten Tat mehr als 70 Jahre alt war (Art.4 Abs.5). 
Artikel 4 Abs.6 schließlich verbietet die Vollstreckung der Todes
strafe, solange ein Gnadengesuch oder ein Antrag auf Amnestie 
bzw. auf Umwandlung in eine Freiheitsstrafe anhängig ist. 
Da die Amerikanische Menschenrechtskonvention mit der Ame
rikanischen Menschenrechtskommission und dem Amerikani
schen Gerichtshof für Menschenrechte auch Kontrollorgane und 
ein dem europäischen nachgebildetes Überwachungsverfahren 
geschaffen hat, besteht die Hoffnung, daß die Eindämmung der 
Todesstrafe in dieser Region voranschreitet, sofern es gelingt, in 
diesen Staaten mehr soziale und politische Stabilität und vor al
len Dingen Rechtsstaatlichkeit herzustellen. 

II. Behandlung in den Vereinten Nationen 
Auf der Ebene der Vereinten Nationen sind parallel zur Ausar
beitung des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi
sche Rechte vorbereitende Initiativen zur Abschaffung der To
desstrafe ergriffen worden, die das Problem vorwiegend von der 
strafrechtlichen und kriminologischen Seite angehen. Die Gene
ralversammlung befaßte sich damit erstmals in der am 20. No
vember 1959 angenommenen Resolution 1396(XIV), mit der der 
Wirtschafts- und Sozialrat zur Durchführung einer Studie über 
die Todesstrafe, die einschlägige Gesetzgebung und Rechtspra
xis und über die Auswirkungen der Todesstrafe oder ihrer Ab
schaffung auf die Kriminalitätsrate aufgefordert wurde. Dies 
führte zur Einsetzung eines Expertenausschusses und zu Umfra
gen bei den Mitgliedstaaten. Deren Ergebnisse legte der Gene
ralsekretär in einem zweiteiligen Bericht (I. Die Todesstrafe, 
1960; II. Die Entwicklung von 1961 bis 1965)9 vor. 
Mit der Resolution 2393(XXIII) vom 26. November 1968 forderte 
die Generalversammlung die Mitgliedstaaten auf, besondere 
rechtliche Vorkehrungen zum Schutze von Angeklagten und 
Verurteilten, denen die Todesstrafe droht, zu treffen. Die Resolu
tion 2857(XXVI) vom 20. Dezember 1971 verlangte die Einschrän
kung der Straftatbestände, die mit der Todesstrafe bedroht sind, 
mit dem Ziel der gänzlichen Abschaffung der Todesstrafe. Der 

Generalsekretär erstellte aufgrund der Resolution 1745(L1V) des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 16. Mai 1973 bisher zwei Fünf
jahresberichte über die Entwicklung der Todesstrafe in den Mit
gliedstaaten, welche den Zeitraum von 1969 bis 1973 und von 1974 
bis 1978 abdecken10. 
Die 32.Generalversammlung nahm einen neuen Anlauf und for
derte in ihrer Resolution 32/61 vom 8. Dezember 197711 den Sech
sten Kongreß der Vereinten Nationen für Verbrechensverhü
tung und die Behandlung Straffälliger auf, über die verschiede
nen Aspekte der Anwendung der Todesstrafe und ihrer mögli
chen Einschränkung einschließlich einer großzügigeren Begna-
digungs- und Umwandlungspraxis zu beraten und der 35. Gene
ralversammlung Empfehlungen hierzu zu unterbreiten. 
Der erwähnte Sechste Kongreß für Verbrechensverhütung, der 
vom 25. August bis zum 5. September 1980 in der venezolanischen 
Hauptstadt Caracas stattfand, befaßte sich mit der Frage der 
schrittweisen Abschaffung der Todesstrafe. Eine Initiative der 
Bundesregierung sowie der österreichischen und schwedischen 
Delegation für eine Erklärung12, die über die bisherigen relativ 
unverbindlichen Empfehlungen zur rechtlichen Abschaffung 
und tatsächlichen Nicht-Anwendung der Todesstrafe hinaus
ging, mußte von den Einbringern allerdings zurückgezogen wer
den, um eine Ablehung durch den Kongreß und damit einen 
Rückschlag aller Bemühungen um eine Eindämmung der Todes
strafe zu vermeiden. Dieser Stillstand in dem bereits durch die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und den Internatio
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vorgezeichne
ten Ziel des absoluten Schutzes des Lebens und der Abschaffung 
der Todesstrafe ist angesichts des Ansteigens der Todesurteile 
gerade in jüngster Zeit zu bedauern. Erinnert sei in diesem Zu
sammenhang nur an die Verhängung und Vollstreckung mehre
rer hundert Todesurteile im Iran 1979/80, an die Verurteilung 
des südkoreanischen Oppositionsführers Kim Dae Jung zum 
Tode am 17. September 1980, ein Urteil, das am 23. Januar 1981 al
lerdings in lebenslange Haft umgewandelt worden ist, und 
ferner an die Verurteilung zweier Mitglieder der sogenannten 
Viererbande in China, darunter der Witwe Mao Tse-tungs, zum 
Tode, wobei die Todesstrafe auf Bewährung ebenfalls vorerst 
ausgesetzt und in Zwangsarbeit umgewandelt worden ist. Aller
dings war in Caracas eine andere Resolution erfolgreich, die sich 
gegen willkürliche oder Massenexekutionen richtete. 

Der Vorbereitung eines interna
tional anerkannten Übergangs 
Namibias in die Unabhängig
keit durch freie Wahlen sollte 
die Genfer Konferenz vom 7. bis 
14. Januar dienen; sie scheiterte 
an der Haltung Südafrikas (vgl. 
S. 22 f. dieser Ausgabe). Als Be
obachter nahmen die afrikani
schen Frontstaaten, Nigeria, die 
OAU und die fünf Westmächte 
teil. Im Bild (v. r. n. 1.): Wilhelm 
Haas (Bundesrepublik Deutsch
land), Sir Len Allinson (Großbri
tannien), Paul Lapointe (Kana
da), Andre Lewin (Frankreich), 
Donald McHenry (Vereinigte 
Staaten). 
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Nachdem Bundesaußenminister Genscher am 24. September 
1980 vor der UN-Generalversammlung eine Initiative der Bun
desregierung angekündigt hatte13, legte diese am 19. November 
1980 den Entwurf eines Zweiten Fakultativprotokolls zum Inter
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vor14, 
über den aber eine Abstimmung noch nicht stattgefunden hat. 
Der Entwurf, der auch von Costa Rica, Italien, Österreich, Portu
gal und Schweden mitunterzeichnet wurde, soll auf der nächsten 
Generalversammlung beraten werden. Das Protokoll sieht vor, 
daß die Staaten, die es ratifizieren, sich verpflichten, die Todes
strafe abzuschaffen bzw. sie nicht wiedereinzuführen, und daß 
sie bis zum Zeitpunkt der endgültigen Abschaffung im Einzelfall 
weder eine Todesstrafe verhängen, noch vollstrecken werden. 
Da es sich bei diesem Protokoll nicht um eine selbständige Kon
vention handelt, sondern um ein Zusatzprotokoll zum Internatio
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, wird die Ab
schaffung der Todesstrafe als eine menschenrechtliche Forde
rung qualifiziert. Andererseits richtet sich das Protokoll aber nur 
an die Staaten, die bereits den Pakt ratifiziert haben. Allerdings 
ist dabei zu berücksichtigen, daß wenig Aussicht besteht, Staa
ten für die völkerrechtliche Verpflichtung zur Abschaffung der 
Todesstrafe zu gewinnen, die dem Menschenrechtspakt bisher 
nicht beigetreten sind. 

III. Diskussionen im Europarat 
Auch der Europarat hat sich seit den sechziger Jahren immer 
wieder mit der Todesstrafe befaßt. Auch dort geschah dies zu
nächst durch den Ausschuß für Strafrechtsfragen. Dieser veröf
fentlichte 1962 eine Studie über >Die Todesstrafe in den europäi
schen Staaten<. 1973 lag der Parlamentarischen Versammlung 
des Europarates ein Antrag für eine Entschließung15 vor, in dem 
die Europaratsstaaten, die die Todesstrafe noch nicht abge
schafft haben, dazu aufgefordert wurden, dies alsbald zu tun. Der 
Antrag war damit begründet worden, daß die Todesstrafe als 
eine unmenschliche und erniedrigende Strafe anzusehen und 
mit dem Folterverbot des Art.3 EMRK nicht mehr vereinbar sei. 
Der Antrag wurde dem Rechtsausschuß der Versammlung über
wiesen, der sich über mehrere Jahre damit befaßte. Sein Bericht
erstatter Lidgard erstattete 1974 einen ersten und 1975 in verän
derter Fassung einen zweiten Bericht zu dem Antrag, der jedoch 
keine Mehrheit im Ausschuß fand und daher nicht der Ver
sammlung überwiesen wurde. Die Weiterbehandlung der Frage 
wurde zurückgestellt und erst 1979 wieder aufgenommen. 
In der Zwischenzeit waren drei Staaten, die die Todesstrafe 
nicht mehr anwandten, dem Europarat beigetreten16; in Großbri
tannien war im Juli 1979 ein Antrag auf Wiedereinführung der 
Todesstrafe im Unterhaus gescheitert. 
Am 11. Dezember 1977 verabschiedete eine Internationale Kon
ferenz, zu der die Menschenrechtsorganisation Amnesty Inter
national nach Stockholm eingeladen hatte und an der über 200 
Delegierte aus aller Welt teilgenommen hatten, die Deklara t ion 
von Stockholm<. Darin wurde die Todesstrafe als Verletzung des 
Rechts auf Leben gebrandmarkt und alle nicht-staatlichen Orga
nisationen in aller Welt eingeladen, sich für die Abschaffung der 
Todesstrafe einzusetzen; die Regierungen wurden aufgefordert, 
die Todesstrafe sofort und gänzlich abzuschaffen, die Vereinten 
Nationen, unzweideutig zu erklären, daß die Todesstrafe gegen 
das Völkerrecht verstößt. 
Die 11. Europäische Justizministerkonferenz befaßte sich im 
Juni 1978 in Kopenhagen mit einem österreichischen Antrag 
und empfahl in einer Resolution dem Ministerkomitee17, daß die 
zuständigen Fachausschüsse des Europarates mit der Todes
strafe zusammenhängende Fragen mit dem Ziel ihrer Abschaf
fung beraten und die Ergebnisse der 12. Justizministerkonferenz 
vorlegen sollten. Die Justizminister der Bundesrepublik 
Deutschland und Österreichs, Dr. Vogel und Dr. Broda, kündig
ten am 25. Mai 1979 in Wien an, daß sie einen auf die Abschaffung 
der Todesstrafe gerichteten Antrag erneut vorlegen wollten. Im 
Mai 1980 befaßten sich die Justizminister auf ihrer 12. Konferenz 

in Luxemburg auf der Grundlage der Stellungnahmen der Fach
ausschüsse wieder mit dem Problem und empfahlen die Weiter
behandlung auf Expertenebene. Ein einmütiges Votum bzw. eine 
Empfehlung an die Mitgliedstaaten, die Todesstrafe abzuschaf
fen, ist jedoch dabei noch nicht zustandegekommen. 
In der Zwischenzeit hat die Parlamentarische Versammlung des 
Europarates die Frage erneut aufgegriffen und auf der Grund
lage eines Berichts ihres Rechtsausschusses vom 18. März 198018 
zwei Entschließungen gefaßt. In der Resolution 727(1980) über 
die Abschaffung der Todesstrafe wird zunächst festgestellt, daß 
die Todesstrafe unmenschlich ist, und sodann an die Parlamente 
der Mitgliedstaaten des Europarates, die die Todesstrafe noch 
kennen, appelliert, diese Strafe für Verbrechen, die in Friedens
zeiten begangen sind, abzuschaffen. In der Empfehlung 
891(1980) über die Europäische Menschenrechtskonvention und 
die Abschaffung der Todesstrafe nimmt die Versammlung auf 
die Resolution 727(1980) Bezug und stellt fest, daß Art.2 EMRK 
jedermanns Recht auf Leben anerkennt, daß niemand absicht
lich seines Lebens beraubt werden dürfe, außer aufgrund eines 
Urteils, welches die Todesstrafe vorsehe. Sodann empfiehlt die 
Parlamentarische Versammlung dem Ministerkomitee des Eu
roparates, Art.2 EMRK zu ergänzen und sie in Übereinstimmung 
mit der in Resolution 727(1980) enthaltenen Aussage zu bringen. 
Das bedeutet, den Artikel 2 der Europäischen Menschenrechts
konvention dahin abzuändern, daß die Todesstrafe nur noch in 
Zeiten des Kriegs- und Notstandes für bestimmte schwere Ver
brechen zulässig sein, in Friedenszeiten aber gänzlich abge
schafft werden soll. 
Der Lenkungsausschuß für Menschenrechte des Europarates 
hatte sich auch schon im Zusammenhang mit der Erweiterung 
der EMRK um Garantien des Internationalen Paktes über bür
gerliche und politische Rechte mit der Frage befaßt, ob die Rege
lungen über die Todesstrafe in Art.2 EMRK gestrichen werden 
oder ob die zusätzlichen Einschränkungen, die in Art.6 des Pak
tes enthalten sind, auch in die EMRK übernommen werden sol
len. Eine Einigung konnte darüber bisher nicht erzielt werden, 
da ein Teil der Staaten Todesstrafe für mit dem Recht auf Leben 
und dem Folterverbot für unvereinbar hält und deshalb eine Be
stätigung ihrer Zulässigkeit durch eine Aufnahme weiterer Ein
schränkungen in die Europäische Menschenrechtskonvention 
nicht wünscht, während andere Europaratsstaaten zwar die To
desstrafe tatsächlich nicht anwenden wollen, aber ihre gänzliche 
rechtliche Ächtung nicht für opportun halten. Eine dritte Gruppe 
möchte die Todesstrafe zwar für Friedenszeiten abschaffen, aber 
ihre Anwendung im Kriegsfall für bestimmte militärische Straf
taten aufrecht erhalten. 
Letztlich hat sich seit der Verkündung der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte der Diskussionsstand kaum verän
dert, wohl aber haben in der Zwischenzeit mehr Staaten die To
desstrafe tatsächlich abgeschafft oder auf ihre Verhängung bzw. 
Exekution in der Rechtspraxis verzichtet. 

IV. Vorbehaltlose Abschaffung als Ziel 
Die Abschaffung der Todesstrafe ist seit der Zeit der Aufklärung, 
in der sich der italienische Rechtsgelehrte Cesare Beccaria in 
seiner Schrift über die Todesstrafe für deren Abschaffung ein
setzte, ein sowohl strafrechtlich wie politisch zentrales Problem 
geblieben. Wenn es auch bis zur Gegenwart nicht gelungen ist, 
die rechtliche Ächtung der Todesstrafe weltweit durchzusetzen, 
so dürfen doch die Fortschritte, die mit der rechtlichen Abschaf
fung oder Einschränkung der Todesstrafe in vielen Staaten der 
Welt, insbesondere aber bei ihrer Nichtanwendung erreicht wur
den, auch nicht unterschätzt werden. Rückschläge auf dem Weg 
zur Rechtsstaatlichkeit und einer humaneren Welt müssen im
mer einkalkuliert werden. Auch in Deutschland, wo durch 
Art.102 des Grundgesetzes 1949 für das Gebiet der Bundesrepu
blik die Todesstrafe abgeschafft wurde, hat es solche Rück
schläge gegeben. Das Paulskirchen-Parlament hatte 1848 die 
Frage der Abschaffung der Todesstrafe bereits mit all den Argu-
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menten, die auch heute noch vorgetragen werden, debattiert und 
in Art.III § 9 der von ihr im Dezember 1848 verkündeten Grund
rechte des deutschen Volkes< festgestellt: 
»Die Todesstrafe , a u s g e n o m m e n , w o das Kriegsrecht s ie vorschreibt, oder 
das Seerecht i m Falle von Meutere ien sie zuläßt, s o w i e die Strafen des 
Prangers der Brandmarkung und der körperlichen Züchtigung sind abge
schafft.«18 

Trotzdem haben kurze Zeit später viele Anhänger der deutschen 
Freiheitsbewegung ihr Eintreten für die Republik mit der Verur
teilung zum Tode bezahlt, wie dies auch knapp hundert Jahre 
später denen ergangen ist, die sich, wie die Männer des 20. Juli, 
gegen das nationalsozialistische Regime aufgelehnt haben. Ge
rade diese Beispiele, aber auch ein Rückblick in die Geschichte 
von Folter und Todesstrafe zeigen, daß ihre Anwendung gerade 
in Ausnahmesituationen unter menschenrechtlichen Gesichts
punkten keinen Bestand haben kann. Deshalb muß nicht nur die 
Abschaffung der Todesstrafe aus dem Strafrecht, sondern auch 
ihre Ächtung im Kriegs- und Notstandsfall das Ziel sein. 
Anmerkungen 

Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung der Verfasserin wieder. 
1 Text in VN 5/1968 S.170f. 

Unter dem weitgefaßten Titel >Studie aller Aspekte regionaler 
Abrüstung< legte im August letzten Jahres die vom Generalse
kretär der Vereinten Nationen 1979 ins Leben gerufene Stu
diengruppe von Regierungsexperten über regionale Abrüstung< 
ihren Schlußbericht' vor. Von der Möglichkeit, international zu
sammengesetzte Gruppen von Regierungssachverständigen 
oder unabhängigen Experten mit der Ausarbeitung von Studien 
zu Fragen der Abrüstungspolitik zu beauftragen, macht das Se
kretariat der Vereinten Nationen seit Anfang der sechziger Jahre 
Gebrauch, und in den siebziger Jahren haben diese Expertenbe
richte im Rahmen der Abrüstungspolitik der Vereinten Nationen 
zunehmend an Bedeutung gewonnen2. Wenn hier über eine die
ser Studien berichtet wird, dann nicht, um neue wissenschaftli
che Ergebnisse an die Öffentlichkeit zu bringen oder weil von 
den Empfehlungen der Studie ein unmittelbarer Einfluß auf die 
nationale Rüstungskontrollpolitik zu erwarten wäre, sondern 
deshalb, weil Auftrag und Arbeitsergebnisse der Gruppe Auf
schlüsse geben können über Entwicklungstendenzen im Rah
men der internationalen Abrüstungsdiplomatie sowie über die 
Rolle der Vereinten Nationen in diesem Prozeß. 

I. Zum Begriff > Regionale Aspekte der Abrüstung 
Schon die Thematik der Studie bedarf der Erläuterung: Was ist 
unter regionaler Abrüstung< zu verstehen? Es liegt nahe, den 
Ausdruck >regional< als Gegensatz zu >global< aufzufassen. 
Regionale Abrüstung wäre also Abrüstung, die sich auf einen 
Teilbereich der Erde beschränkt. Aber sind nicht praktisch alle 
bisher erzielten Rüstungskontrollabkommen in diesem Sinne 
geographisch begrenzt, so daß sie als regional bezeichnet wer
den könnten? Selbst viele Maßnahmen, die im Prinzip auf glo
bale Wirkung zielen wie der Nichtverbreitungsvertrag3 oder das 
Verbot chemischer Kampfmittel, besitzen bis heute lediglich ei
nen begrenzten geographischen Geltungsbereich, zumindest be
sitzen sie regionale Aspekten Handelt es sich also um eine Stu
die über die regionale Begrenztheit aller Rüstungskontrollbemü
hungen? 

2 Text in Simma/Fastenrath (Hrsg.), Menschenrechte. Ihr internationaler 
Schutz, München 1979, S.189ff. 

3 Vgl. Art.5 Abs.l der Amerikanischen Menschenrechtskonvention; Text in 
Simma (Anm.2), S.325ff. 

4 Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Island, Luxemburg, Norwegen, 
Österreich, Portugal und Schweden. 

5 Italien, Malta, Niederlande, Schweiz und Spanien. 
6 Belgien, Griechenland, Großbritannien, Irland, Liechtenstein und Zypern. 

Lediglich in der Türkei und Frankreich sind vereinzelt in jüngerer Zeit noch 
Todesurteile verhängt worden. 

7 UN-DocA/2929 v.1.7.1955, S.30, Ziffer 5. 
8 Bolivien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Gre

nada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kolumbien, Nicaragua, Pana
ma, Peru, Venezuela. 

9 Capital Punishment, UN-Publ.E.67.IV.15. 
10 UN-Docs.E/5616 mit Add.l sowie Corr.lu.2; E/1980/9 mit Add.l, Add.l/Corr.l 

sowie Add.2u.3. 
11 Text in VN 4/1978 S.141. 
12 UN-DocA/CONF.87/C.l/L.l/Rev.l v.1.9.1980. 
13 VN 5/1980 S.178. 
14 UN-DocA/C.3/35/L.75 v.21.11.1980. 
15 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Doc.3297. 
16 Liechtenstein, Portugal und Spanien. 
17 In ihrer Resolution No.4. 
18 Doc.4509 u. Amendment 1; vgl. ferner den Bericht über die 32.Tagung der 

Versammlung am 22.4.1980, DocAS(32), CR 2 u. 3. 
19 Vgl. Mommsen, Die Grundrechte des deutschen Volkes (Neudruck der Aus

gabe von 1849), Frankfurt 1969, S.27; Scholler, Die Grundrechtsdiskussion in 
der Paulskirche, Darmstadt 1973, S.90, 123ff. 

WOLFGANG HEISENBERG 

Nach dem der Gruppe von der Generalversammlung der Verein
ten Nationen erteilten Auftrag4 sollte sich das Gremium u. a. mit 
folgenden Fragen befassen: 
— Mit den »Grundbedingungen für ein regionales Vorgehen, 

insbesondere vom Standpunkt der Sicherheitserforder
nisse«, 

— mit der Definition von Maßnahmen, die sich auf Initiative der 
beteiligten Staaten für den regionalen Ansatz eignen, und 

— mit der »Verbindung zwischen Regionalmaßnahmen und 
dem Prozeß der allgemeinen und vollständigen Abrü
stung«. 

Diese Aufgabenstellung wird nur verständlich auf dem Hinter
grund des Gegensatzes zwischen Globalismus und Regionalis
mus. Abstrakt formuliert geht es dabei um die Streitfrage, ob ein 
Wandel des internationalen Systems primär Maßnahmen erfor
dert, die sich auf das internationale System im ganzen beziehen, 
die also globalen oder universalen Charakter besitzen, oder ob in 
erster Linie Maßnahmen getroffen werden müssen, die sich un
mittelbar auf regionale Verhältnisse beziehen und damit das Ge
samtsystem nur mittelbar beeinflussen können. Im akademi
schen Bereich würde man einen solchen Gegensatz wohl als 
>vortheoretisch< bezeichnen. Er läßt sich jedoch mit einer Reihe 
von theoretischen Fragen in Verbindung bringen, im Bereich der 
Abrüstungspolitik etwa mit der Frage nach dem Verhältnis zwi
schen dem geographischen Geltungsbereich und der Effektivität 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen. In der Praxis spielte er 
nicht nur in der öffentlichen Diskussion über den Völkerbund 
und im Zusammenhang mit der Gründung der Vereinten Natio
nen eine Rolle, sondern er beeinflußt unausgesprochen noch 
heute die öffentliche Auseinandersetzung in verschiedenen Be
reichen der internationalen Politik. 
Offensichtlich sind die Vereinten Nationen das Produkt des Glo
balismus. Die Charta der Vereinten Nationen relativiert den glo
balen Ansatz aber insofern, als sie in den Artikeln 51ff. regionale 
Institutionen ausdrücklich zuläßt, ohne daß es in der Charta eine 
Definition der Region oder regionaler Einrichtungen gibt, ohne 
daß also das Spannungsverhältnis zwischen der globalen Ein
richtung der Vereinten Nationen und regionalen Institutionen 
eindeutig geregelt ist. 

Regionale Maßnahmen der Rüstungskontrolle -
ein Weg zur überregionalen Abrüstung? 
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1. Globale Abrüstungspolitik 
In der hier zu behandelnden Studie geht es jedoch nicht um 
Regionalismus im allgemeinen, sondern speziell um den regio
nalen Ansatz im Bereich der Abrüstungspolitik. Auch in diesem 
Bereich der Politik der Vereinten Nationen fehlt es an einer aus
drücklichen Regelung des Verhältnisses zwischen Globalismus 
und Regionalismus. Die Abrüstung wird in der Charta der Ver
einten Nationen zwar erwähnt5, doch nur in allgemeiner Form 
am Rande und ohne daß ein bestimmter Ansatz festgelegt oder 
eine Verpflichtung der Mitglieder begründet wird. Wenn die Ab
rüstung dennoch schon verhältnismäßig kurze Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg zu einem wichtigen Gegenstand internatio
naler Verhandlungen wurde, dann lag das vor allem an zwei Ent
wicklungen, die auf die Struktur des internationalen Systems ei
nen entscheidenden Einfluß hatten: die Entwicklung der Kern
waffen und die Entwicklung der Ost-West-Konfrontation, des 
>Kalten Krieges<. 
Abrüstungsvorschläge, die in diesem Zusammenhang entstan
den sind, waren primär global ausgerichtet. Das zeigte sich 
schon in den ersten Vorschlägen für die Kontrolle der Kernener
gie, die die beiden Supermächte in der neu gegründeten >Atomic 
Energy Commission< der Vereinten Nationen vorlegten. Der 
amerikanische Baruch-Plan vom 14. Juni 1946 sah beispielsweise 
vor, im globalen Maßstab alle Tätigkeiten auf dem Gebiet der 
Kernenergie einer zentralen internationalen Kontrolle zu unter
werfen. Aber auch die umfassenderen Abrüstungspläne, die die 
Großmächte in den fünfziger Jahren der Abrüstungskommis
sion der Vereinten Nationen vorlegten, folgten ausdrücklich dem 
globalen Ansatz. 
Wo, wie beispielsweise in den Plänen für eine europäische Abrü
stung, geographische Begrenzungen vorgeschlagen wurden, da 
ergaben sie sich weniger aus einer regionalen Orientierung, son
dern aus der Tatsache, daß sich die Rüstungsdynamik damals im 
wesentlichen auf die industrielle Welt konzentrierte und damit 
regionale Schwerpunkte — so in Europa — aufwies, oder sie er
gaben sich aus dem besonderen Charakter der vereinbarten 
Maßnahmen, wie etwa im Militarisierungsverbot des Antarktis-
Vertrags, das in dieser Form auf andere Gebiete sicher nicht aus
geweitet werden konnte. So entsprach dem sich entwickelnden 
globalen Bilateralismus der beiden Supermächte nicht nur ihre 
Dominanz auf dem Gebiet der Abrüstungsdiplomatie, sondern 
auch der globale Charakter der von ihnen vorgeschlagenen oder 
abgeschlossenen Rüstungskontrollvereinbarungen. 
Geht man also von der Intention der Beteiligten oder von der da
hinterstehenden Konzeption aus, so müssen praktisch alle zwi
schen den beiden Supermächten abgeschlossenen und die von 
ihrem Einfluß dominierten Rüstungskontrollverhandlungen als 
dem globalen Ansatz entsprechend eingestuft werden, auch 
wenn ihr Geltungsbereich nicht global ist. Das gilt zweifellos für 
Vereinbarungen wie den Teststoppvertrag oder den Nichtver
breitungsvertrag, aber, weniger offensichtlich, auch für die Ver
handlungen über die Begrenzung der strategischen Rüstungen 
(SALT): Die beiden einzigen Supermächte verhandeln hier über 
den Teil ihres militärischen Potentials, der den Kern dieser Su-
permachtstellung ausmacht. Andere Mächte mit wirklich ver
gleichbarem strategischen Potential gibt es nicht; der Teilneh
merkreis von SALT I und II umfaßte daher alle Staaten, die vom 
Gegenstand der Verhandlungen her hierfür in Frage kommen. 
Aber auch Vereinbarungen wie der Meeresbodenvertrag oder 
der Weltraumvertrag haben in diesem Sinn globalen Charakter. 
Die regionale Begrenzung ihres Geltungsbereichs entspricht 
nicht dem Versuch, auf die politischen Besonderheiten einer spe
zifischen Region einzugehen, vielmehr wird der Versuch ge
macht, eine Ausdehnung der Rüstungsdynamik auf bestimmte 
unbewohnte Räume, deren Einbeziehung besondere technologi
sche Entwicklungen erfordern und hohe Kosten verursachen 
würde, zu verhindern. Die geographischen Begrenzungen sind 
hier also weitgehend technologisch bestimmt. 
Dem globalen Charakter der Rüstungskontrolle entsprach in der 
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Abrüstungsdiplomatie der Jahre des Kalten Krieges der Ver
such, umfassende Problemlösungen zu entwerfen. Auch hierfür 
bietet der amerikanische Baruch-Plan ein gutes Beispiel. Ihren 
Höhepunkt erreichte diese Form der Rüstungskontrolle in den 
zum Teil sehr detaillierten Plänen für eine allgemeine und voll
ständige Abrüstung, die von den Großmächten Anfang der sech
ziger Jahre vorgelegt wurden. Spätestens seit 1963 gilt dieser un
mittelbar auf allgemeine und vollständige Abrüstung zielende 
Ansatz jedoch als gescheitert. Er wurde, zumindest auf westli
cher Seite, durch verschiedene Konzepte der Rüstungskontrolle 
ersetzt, die zunächst auf eng begrenzte Teilmaßnahmen der Rü
stungsbeschränkung und Rüstungssteuerung abzielen, die 
gleichsam schrittweise an die Fernziele der Abrüstungspolitik 
heranführen sollen. Die globale Orientierung und die Dominanz 
der Supermächte in der Abrüstungsdiplomatie blieb jedoch zu
nächst erhalten und wurde sogar noch verstärkt durch die ein
seitige Orientierung der Dritten Welt an der Forderung nach 
nuklearer Abrüstung der Kernwaffenstaaten. 
2. Regionale Ansätze in der Abrüstungspolitik 
Eine Gegenbewegung gegen diese Form des Globalismus for
mierte sich zunächst im Bereich der Nichtverbreitungspolitik. 
Seit Anfang der sechziger Jahre stießen eine Vielzahl von Vor
schlägen und Initiativen für kernwaffenfreie Zonen oder soge
nannte Friedenszonen auf wachsendes Interesse in vielen Regi
onen der Welt. Der Vertrag von Tlatelolco über das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika war die erste Rüstungskontroll
vereinbarung nach dem Krieg, die nicht nur regional begrenzt, 
sondern vom Konzept des Regionalismus bestimmt war. Sie gab 
dieser Gegenbewegung gegen die globale Abrüstungskontrollpo
litik der Supermächte erheblichen Auftrieb. Eine gewisse Reso
nanz fanden die regionalistischen Ansätze in der UN-General
versammlung, wo sie nicht nur als Gegenbewegung, sondern 
auch als Ergänzung zur globalen Abrüstungspolitik der Dritten 
Welt und der Rüstungskontrollpolitik der beiden Supermächte 
verstanden wurden. Wenn seit einigen Jahren mit Erfolg eine 
stärkere Aktivität der Vereinten Nationen im Abrüstungsbe
reich gefordert wird, dann sind die damit verbundenen Erwar
tungen zum Teil gerade mit der regionalen Komponente dieser 
Politik verknüpft. 
Die folgenden Faktoren haben zu dieser Entwicklung beigetra
gen: 
> Während in den fünfziger und frühen sechziger Jahren unter 
dem Eindruck des Kalten Krieges die Rüstungspolitik der bei
den Supermächte und ihrer Bündnispartner mit ihren Gefahren 
im Zentrum der Aufmerksamkeit der Rüstungskontrollpolitik 
stand, traten seit Ende der sechziger Jahre die sicherheitspoliti
schen Risiken, die von regionalen Entwicklungen wie im Nahen 
oder Mittleren Osten ausgehen konnten, stärker in den Vorder
grund des Interesses. Der Nahost-Krieg von 1973 führte zur ge
fährlichsten Konfrontation der beiden Supermächte seit der 
Kuba-Krise, und darüber hinaus wurde die sicherheitspolitische 
Diskussion in den siebziger Jahren entscheidend von kriegeri
schen Auseinandersetzungen in Angola und am Horn von Afrika 
sowie schließlich durch die Revolution im Iran bestimmt. Diese 
Entwicklung traf zusammen mit einer beginnenden Prolifera
tion der Rüstungsdynamik von den Industriestaaten in die Staa
ten der Dritten Welt6, die durch die mit der Anhebung des Erdöl
preises eingeleitete wirtschaftliche Umverteilung verstärkt wur
de, und mit einem geringer werdenden Einfluß des amerika
nisch-sowjetischen Bilateralismus auf das internationale Sy
stem. Es kommt hinzu, daß heute die sicherheitspolitische Situa
tion in Europa trotz eines relativ hohen Rüstungsstandes für ver
hältnismäßig stabil gehalten wird, so daß die Krisenpotentiale 
anderer Regionen vielfach höher eingeschätzt werden7. 
> Das zunehmende Gewicht der Dritten Welt in den Vereinten 
Nationen und die Hoffnung vieler Entwicklungsländer, man 
könne durch wirksame Abrüstung wirtschaftliche Mittel der In
dustriestaaten für die Entwicklungshilfe freimachen, die nicht 
zuletzt durch Expertenstudien der Vereinten Nationen verstärkt 
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wurde8, trugen zur Forderung bei, den Vereinten Nationen eine 
stärkere Rolle im Bereich Abrüstungspolitik zu geben und die 
Abrüstungspolitik der Weltorganisation von dem überwiegen
den Einfluß der Supermächte zu befreien. Diese Entwicklungen 
fanden ihren stärksten Audruck in der Einberufung der 10. Son
dertagung der Generalversammlung9 und in der Umbildung des 
Genfer Abrüstungsausschusses, durch die der formale Vorrang 
der beiden Supermächte in diesem Gremium beseitigt wurde. 
> In vielen Industriestaaten machen sich schließlich Forderun
gen nach Dezentralisierung vor allem im wirtschaftlichen und 
technologischen, aber auch im Bereich der politischen Institutio
nen bemerkbar, Tendenzen, wie sie durch das energiepolitische 
Konzept H. Lovins, die Arbeiten des >Club of Rome< oder die Vor
stellungen des Ökonomen F.Schumacher charakterisiert wer
den. Auch diese Entwicklungen scheinen, zumindest im akade
mischen Bereich, zu einem steigenden Interesse an einem regio
nalen Ansatz in der Abrüstungspolitik beizutragen. 
3. Die Funktionen der Studie 
Auf dem Hintergrund dieser Entwicklungen liegt es nahe anzu
nehmen, daß es bei dem verhältnismäßig vage formulierten Stu
dienauftrag nicht primär um eine analytische Problemlösung 
ging, sondern darum, einen attraktiv erscheinenden >neuen An-
satz< in der Abrüstungsdiplomatie in einem weitgefaßten inter
nationalen Rahmen zur Sprache zu bringen; mögliche Mißver
ständnisse und Vorbehalte gegenüber diesem Ansatz vor allem 
bei den Ländern der Dritten Welt aufzulösen; Bedingungen für 
eine Harmonisierung von regionalen Ansätzen untereinander 
und mit globalen Ansätzen zu formulieren sowie Anregungen für 
regionale Maßnahmen zu geben. Aus westlicher Perspektive 
wurde die Meinung vertreten, der Studienauftrag ziele darauf 
ab, die bisher überwiegend globale Orientierung der Abrü
stungsbemühungen der Dritten Welt auf konkrete und leichter 
lösbare Probleme hin umzuorientieren und der allzu einseitig 
vorgebrachten Forderung nach nuklearer Abrüstung den Wind 
aus den Segeln zu nehmen. Die Beauftragung von Regierungsex
perten spricht jedenfalls dafür, daß nicht in erster Linie die Ent
wicklung völlig neuer Ideen erwartet wurde, sondern daß beste
hende Konzeptionen und Vorschläge auf ihre Konsensfähigkeit 
hin ausgelotet werden sollten. 
Dabei ist jedoch festzuhalten, daß der Wortlaut des Studienauf
trags eine solche Auffassung nicht zwingend festlegt. Wie die 

Studiengruppe im ganzen die ihr gestellte Aufgabe interpretiert 
hat, läßt sich nur aus dem Arbeitsergebnis entnehmen, das im 
folgenden näher betrachtet werden soll. 

II. Zum Inhalt der Studie 
Die Studie1 besteht im wesentlichen aus drei Hauptteilen, die 
von einer kurzen >technischen< Einleitung (I) und den zusam
menfassenden Schlußfolgerungen (V) eingerahmt werden. Der 
erste Hauptteil (II) geht auf bisher erzielte Ergebnisse, laufende 
Verhandlungen und Initiativen ein, die auf regionale Abrüstung 
zielen. Der zweite Hauptteil (III) analysiert die Möglichkeiten 
und Gefahren eines regionalen Ansatzes und der dritte Haupt
teil (IV) enthält eine Liste denkbarer Maßnahmen für regionale 
Rüstungskontrolle. 
1. Erster Hauptteil (>Past Experiences and Present 

Endeavours') 
Behandelt werden zunächst in den Abschnitten 1—3 Vorhaben 
der internationalen Rüstungskontrolldiplomatie, die bis zu einer 
förmlichen Vereinbarung geführt haben. Es folgen in den Ab
schnitten 4—8 laufende Verhandlungen und Initiativen. 
Was in diesem verhältnismäßig umfangreichen Teil der Studie 
zusammengetragen wurde, ist noch nicht durch ein präzise defi
niertes Konzept regionaler Abrüstungs- oder Rüstungskontroll
politik gefiltert, das erst im folgenden Teil der Studie entwickelt 
wird. Es erschien den Beteiligten sinnvoll, diesen ohnehin eher 
illustrativen Teil des Papiers nicht durch eine zu enge Fassung 
des Regionbegriffs einzuengen. So besitzt von den unter den Ab
schnitten 1—3 behandelten Vereinbarungen nur der Vertrag von 
Tlatelolco eindeutig regionalen Charakter. Der Antarktis-Ver
trag hat demgegenüber eine vielfache Funktion. Als Abrüstungs
vereinbarung versucht er, ähnlich wie der Weltraum- oder Mee
resbodenvertrag, die Ausdehnung der Rüstungsdynamik auf ei
nen bestimmten Raum zu verhindern. Die geographischen Be
grenzungen ergeben sich hier nicht aus dem regionalen Ansatz, 
sondern aus den geographischen Besonderheiten dieses Gebiets, 
die eine Militarisierung bisher verhindert haben. Bei der an
schließend aufgeführten Konferenz über Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa (KSZE) läßt sich der regionale Charakter 
wegen der Teilnahme der beiden Supermächte — trotz der aus
drücklichen Bezugnahme auf die Region Europa — bestreiten. 

Einander gegenüber saßen die Delegationen Südafrikas und der Südwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO) auf der Namibia-Konferenz im Genfer Völker
bundpalais im Januar. Das linke Bild zeigt einen Teil der südafrikanischen Delegation, die von Generaladministrator Danie Hough (1. v. r.) geführt wurde; ihr gehör
ten auch Vertreter >interner< Parteien an. Einen Teil der SWAPO-Delegation zeigt das rechte Bild; sie stand unter der Leitung Sam Nujomas (3. v. 1.). 
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Die Abschnitte 4—6 enthalten Vorschläge, Deklarationen und 
Verhandlungen, die sich auf sogenannte Friedenszonen oder auf 
kernwaffenfreie Zonen beziehen. Abschnitt 7 geht auf einige 
Vorschläge für konventionelle Abrüstungsmaßnahmen in La
teinamerika, Südasien und Europa ein. In bezug auf den franzö
sischen Vorschlag einer Konferenz über Abrüstung in Europa 
(KAE) kann man aus den gleichen Gründen wie bei der KSZE 
darüber streiten, ob es sich tatsächlich um eine regionale Initia
tive handelt. Das gleiche gilt in verstärktem Maß für die in Ab
schnitt 8 genannten Vorschläge. So hat der sowjetische Vor
schlag vom Oktober 1979 zu Verhandlungen über nukleare >Mit-
telstreckenraketen< eindeutig politisch-strategische Gründe, die 
mit dem Konzept eines regionalen Ansatzes in der Abrüstungs
und Rüstungskontrollpolitik unmittelbar nicht das geringste zu 
tun haben. 
2. Zweiter Hauptteil (>Regional Approach to Disarmament^ 
Hier geht es zunächst um eine Darstellung der Gründe, die für 
einen regionalen Ansatz in der Abrüstungs- und Rüstungskon
trollpolitik sprechen, sowie der mit einem solchen Ansatz ver
folgten sicherheits- und ordnungspolitischen Ziele. 
Eine Untersuchung der Gründe, die gegenwärtig für oder gegen 
einen regionalen Ansatz in der Rüstungskontrollpolitik der Ver
einten Nationen sprechen, würde allerdings eine Analyse des ge
genwärtigen Stands der Abrüstungsdiplomatie und möglicher 
Funktionen der Vereinten Nationen in diesem Prozeß erfordern. 
Für eine derartige Aufgabe, die, da sie sich mit Rüstungskon
trolle im ganzen befaßt, auch den politischen Rahmen von Rü
stungskontrolle einschließen muß, sind die UN-Studiengruppen 
von Regierungsexperten ihrer Funktion und Zusammensetzung 
nach kaum geeignet, selbst wenn die Aufgabe dem Umfang nach 
zu bewältigen wäre. Die Studie muß sich also in dieser Hinsicht 
auf verhältnismäßig allgemeine Aussagen beschränken, die 
nicht im einzelnen begründet werden können. So glaubte die 
Studiengruppe den bisherigen Erfahrungen mit regionalen Ab
rüstungs- und Rüstungskontrollmaßnahmen entnehmen zu kön
nen, daß es einen sinnvollen Spielraum für regionale Vereinba
rungen gibt, auch wenn man davon ausgeht, daß sich auf längere 
Sicht substantielle Abrüstung nur durch eine Änderung der 
Rolle militärischer Macht im internationalen Bereich, also durch 
eine globale Veränderung des internationalen Systems, errei
chen läßt. Die Studie stellt dementsprechend fest, daß es für viele 
Staaten zum Rüsten regionale Gründe gibt, die sich am besten 
durch regionale Maßnahmen beseitigen lassen, und daß die un
mittelbaren Motive der an regionalen Abrüstungsmaßnahmen 
interessierten Staaten in der Regel primär von den Sicherheits
bedingungen der Region bestimmt sind. Sie leugnet damit nicht 
die Gefahr, daß regionale Abrüstungsvereinbarungen auf Ko
sten der Sicherheit dritter Staaten erzielt werden und auf diese 
Weise den für substantielle Abrüstungsmaßnahmen erforderli
chen globalen Entwicklungsprozeß beeinträchtigen. Aber sie 
hält eine Einpassung regionaler Maßnahmen in diesen Prozeß 
normalerweise für möglich. Trotz des Fehlens einer eingehen
den Begründung erscheint diese Behauptung aufgrund des vor
hergehenden historischen Berichts zumindest plausibel. 
Nicht die gleiche Plausibilität kann jedoch die Feststellung in 
Anspruch nehmen, daß sich eine vermehrte Zusammenarbeit in 
anderen Bereichen stimulierend auf gemeinsame Abrüstungs
bemühungen auswirken könne. Ein solcher Zusammenhang ist 
zwar denkbar, doch geben die bisherigen Erfahrungen in Europa 
und im amerikanisch-sowjetischen Verhältnis keinerlei Hin
weise darauf, daß dies tatsächlich der Fall ist. Im amerikanisch
sowjetischen Verhältnis waren es eher umgekehrt die Abrü
stungsverhandlungen, die eine Zusammenarbeit auf anderen 
Gebieten ermöglichten. 
Im übrigen spezifiziert die Studie, soweit das allgemein möglich 
ist, auf welche Weise regionale Abrüstungs- und Rüstungskon
trollmaßnahmen zum angestrebten globalen Entwicklungspro
zeß beitragen können, und weist in diesem Zusammenhang auf 
eine mögliche Rolle regionaler Organisationen und Einrichtun

gen nach Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen hin. 
Schließlich wird noch zu Recht festgestellt, daß man sich globale 
Abrüstung oder Rüstungskontrolle nicht als Prozeß vorstellen 
darf, der ausschließlich von der regionalen Ebene ausgeht, son
dern daß regionale Abrüstungsbemühungen nur dann erfolg
reich sein können, wenn auf der globalen Ebene zumindest die in 
der UN-Charta verankerten allgemeinen Regeln beachtet wer
den. Den Großmächten wird in diesem Zusammenhang eine be
sondere Verantwortung zugesprochen. 
Die folgende Passage befaßt sich mit der Frage, was unter einer 
>Region< im Abrüstungszusammenhang zu verstehen ist. Hier
bei zeigt sich das grundlegende Dilemma einer Studie der Ver
einten Nationen über regionale Abrüstung. Einerseits muß die 
Studie verdeutlichen, über was geredet wird, was also unter 
regionalen Abrüstungsmaßnahmen< verstanden wird. Anderer
seits gibt es kaum allgemeine Kriterien für die Definition von 
Regionen, die unabhängig von der Art der beabsichtigten Ver
einbarungen oder den subjektiven Perzeptionen, Bedürfnissen 
und Wünschen der Beteiligten sind. Da der Vorteil des regio
nalen Ansatzes gerade in der Möglichkeit liegt, lokale Besonder
heiten zu berücksichtigen, mußte überdies der Eindruck verhin
dert werden, die Studie sei dazu bestimmt, regionale Maßnah
men zentral zu empfehlen oder zu beeinflussen. Es sollte, wenn 
dies auch nicht ausdrücklich ausgesprochen wurde, das vermie
den werden, was die UNO-Studie über kernwaffenfreie Zonen so 
problematisch machte, nämlich die Entwertung regionaler Abrü
stungsoptionen durch die zentrale Festlegung eines Konzepts10 . 
Die Studiengruppe fühlte sich daher nicht berufen, den Begriff 
der Region ausdrücklich zu definieren, sondern beschränkte 
sich darauf, die Kriterien für eine Definition zu erörtern. Dabei 
ist allerdings zu erkennen, daß implizit Regionen, die nur aus ei
nem Land oder einem Teil eines Landes bestehen, nicht in die 
Betrachtung einbezogen werden. Das entspricht nicht ganz der 
Logik eines auf den geographischen Bereich ausgedehnten >in-
krementellen Ansatzes<, entsprach aber dem stillschweigenden 
Konsens der Teilnehmer, sich auf Abrüstung durch zwischen
staatliche Vereinbarungen zu konzentrieren. 
Der Abschnitt über Grundbedingungen und Richtlinien führt zu
nächst die Prinzipien auf, die bei allen Abrüstungs- und Rü
stungskontrollvorhaben zu beachten, also nicht spezifisch für 
den regionalen Ansatz sind, wie etwa die in der UN-Charta ver
ankerten allgemeinen Grundsätze, die Regeln des allgemeinen 
Völkerrechts oder die in den Resolutionen der Generalversamm
lung der Vereinten Nationen proklamierten Prinzipien. Sie wer
den hier nicht nur der Vollständigkeit halber erwähnt, sondern 
vor allem deshalb, weil ihre globale Beachtung eine Vorausset
zung für den Erfolg regionaler Bemühungen bildet. 
Die anschließenden Ausführungen über Prinzipen und Richtli
nien, die für den regionalen Ansatz spezifisch sind, sollen den 
Regierungen, die sich um regionale Abrüstungs- oder Rüstungs
kontrollvereinbarungen bemühen wollen, einen allgemeinen 
Orientierungsmaßstab an die Hand geben. Auch hier steht aller
dings ein Prinzip des allgemeinen Völkerrechts, das Souveräni
tätsprinzip, im Vordergrund. Das entspricht auch der politischen 
Funktion der Studie. Der regionale Ansatz soll den Handlungs
spielraum für sinnvolle Rüstungskontrollmaßnahmen erweitern 
und die Studie soll dazu beitragen, einen möglichst großen Kreis 
von Staaten auf diesen Handlungsspielraum hinzuweisen. An 
dieser Stelle sind aber auch einige vorsichtig formulierte Passa
gen enhalten, die als Forderung nach Einschränkung des Souve
ränitätsprinzips durch eine gegenseitige Sicherungsverpflich
tung verstanden werden können: Ziff.171 spricht generell von 
Pflichten sowohl der an regionalen Abrüstungsmaßnahmen be
teiligten Staaten einer Region wie auch der außerhalb der Re
gion gelegenen Staaten, Ziff.172 speziell von einer Verpflichtung 
der Staaten einer Region, die Sicherheitsinteressen dritter Staa
ten zu berücksichtigen, und Ziff.173 formuliert noch vorsichtiger 
eine Verpflichtung dritter Staaten, regionale Vereinbarungen 
wenigstens zu respektieren. Derartige Verpflichtungen lassen 
sich selbstverständlich nicht allein aus dem Verhältnis zwischen 
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TANKERROUTE 
durch die Strasse von Hormus 

Als Sachwalter gesamtarabischer Interessen bemühte sich der Irak zu erschei
nen, als er im vergangenen Jahr erneut die Frage der 1971 vom Iran des Schah 
besetzten Inseln Großer Tunb, Kleiner Tunb und Abu Mussa aufwarf. Deren stra
tegische Bedeutung liegt auf der Hand, nehmen doch fast 60 vH der Welt-Ölex-
porte den Weg durch die Straße von Hormus. Die Zugehörigkeit der Inseln — 
Iran oder Vereinigte Arabische Emirate — ist allerdings nur ein Konfliktpunkt 
zwischen dem Irak und dem Iran; vgl. den Bericht S. 23 f. dieser Ausgabe. 

dem regionalen und dem globalen Ansatz ableiten, sie setzen so 
etwas wie eine generelle Verpflichtung voraus, die Sicherheit 
des internationalen Systems im ganzen nicht zu beeinträchtigen. 
Von völkerrechtlicher Geltung ist das alles weit entfernt; doch da 
die vorgeschlagenen Grundsätze an der Forderung nach einem 
Mindestmaß an Gegenseitigkeit in sicherheitspolitischer Hin
sicht orientiert sind, kann man von politischen Forderungen mit 
dem Anspruch auf rechtliche Geltung sprechen. 
3. Dritter Hauptteil (>Survey of Conceivable Measures') 
Zu Beginn dieses Teils der Studie wird noch einmal darauf hin
gewiesen, daß sich die Studiengruppe nicht für befugt hält, spezi
fische Abrüstungsmaßnahmen für den regionalen Ansatz zu 
empfehlen. Nach Auffassung der Studiengruppe muß dies 
ebenso wie bei der Definition der Region der Initiative der betei
ligten Staaten überlassen bleiben. Um den Eindruck von Emp
fehlungen zu vermeiden, hält sich die Studie verhältnismäßig ge
nau an das >Aktionsprogramm< des Schlußdokuments der 10. 
UN-Sondergeneralversammlung9 und gibt zu den einzelnen 
Punkten lediglich erläuternde Kommentare, die den regionalen 
Ansatz betreffen. So beginnt dieser Teil der Studie mit der nuk
learen Abrüstung, obwohl unter Ziff.188 zugegeben wird, daß 
dies primär eine Sache der wenigen Kernwaffenstaaten sein 
sollte, und daß sich daher nicht alle Maßnahmen in diesem Be
reich für regionale Abrüstungsinitiativen eignen. 
Angesichts der zurückhaltenden Vorgehensweise der Studien
gruppe empfiehlt es sich, den Maßnahmenkatalog mit einiger 
Sorgfalt zu lesen. Bereits verhältnismäßig unscheinbare Abwei
chungen von der im genannten >Aktionsprogramm< eingeschla
genen Linie oder neue Akzentsetzungen können von Bedeutung 
sein. Erwähnenswert erscheint in diesem Zusammenhang weni
ger die Hervorhebung der besonderen Bedeutung konventionel

ler Abrüstung in Ziff .198 als vielmehr der Hinweis in Ziff.241 (bei 
den Schlußfolgerungen) auf die destruktiven Wirkungen moder
ner konventioneller Waffen und auf den Zusammenhang zwi
schen der Rüstungsdynamik im konventionellen und im nuklea
ren Bereich, sowie die ausdrückliche Erwähnung von Rüstungs
kontrollkonzepten in bezug auf konventionelle Rüstung, die über 
die Abrüstung im engeren Sinn hinausgehen. Erwähnt werden 
etwa qualitative Beschränkungen mit dem Ziel der Stärkung de
fensiver und des Abbaus offensiver Streitkräftestrukturen oder 
Beschränkungen, die dem Aufbau von Vertrauen dienen sollen. 
Damit sollte gewiß keine Vorliebe für ganz bestimmte Rüstungs
kontrollkonzeptionen ausgedrückt werden, doch mag darin im
merhin eine marginale Abkehr von detf in der Abrüstungspolitik 
der Vereinten Nationen bisher dominierenden Fixierung auf das 
Dogma des Wettrüstens gesehen werden. 
An einigen Stellen machte die Kommentierung der regionalen 
Anwendbarkeit bestimmter Kategorien von Maßnahmen auch 
deshalb besondere Zurückhaltung erforderlich, weil diese The
menbereiche den spezifischen Gegenstand anderer Studien
gruppen oder Verhandlungsgremien bildeten. Es sollte der Ein
druck vermieden werden, die Studie versuche die Ergebnisse sol
cher Arbeiten vorwegzunehmen oder zu präjudizieren. Das galt 
etwa für die Themenbereiche Verminderung der Verteidigungs-
ausgaben< und >Vertrauensbildende Maßnahmen<. 

III. Schlußbemerkung 
Ob die Studie ihre politische und diplomatische Aufgabe erfüllen 
wird, läßt sich noch nicht voraussagen. Aus der Distanz kann 
man gegen den Bericht der Studiengruppe einwenden, er sei zu 
lang und in seiner politischen Aussage zu wenig prägnant. Aber 
die Länge ergibt sich im wesentlichen aus dem sehr ausführli
chen Überblick über die bisherigen Ergebnisse, Initiativen und 
Vorschläge regionaler Abrüstungsmaßnahmen, und das Fehlen 
präziser politischer Empfehlungen entspricht dem ambivalen
ten Charakter des Studienauftrags. Im übrigen versucht Teil V 
der Studie (Schlußfolgerungen) diese Mängel teilweise zu behe
ben. Er enthält mehr als eine Kurzfassung der Arbeitsergebnis
se. So akzentuiert er erheblich deutlicher als die übrigen Teile 
der Studie. Während der regionale Ansatz sonst an vielen Stellen 
der Arbeit sorgfältig hinter der Orientierung am Fernziel der all
gemeinen und vollständigen Abrüstung versteckt wird, plädiert 
nur der Schlußteil so eindeutig für regionale Abrüstungsmaß
nahmen, wie das der politischen Funktion der Studie entspricht. 
Geht man von der realistischen Annahme aus, daß die Zusam
menfassung sehr viel häufiger gelesen werden wird als die übri
gen Teile des Berichts, dann wird man darin keinen Nachteil se
hen können. 

Anmerkungen 

1 UN-DocA/35/416 v.8.10.1980 (Study on all the aspects of regional disarma
ment). — Der Gruppe gehörten Sachverständige aus Ägypten, Argentinien, 
Belgien, Deutschland (Bundesrepublik), Finnland, Indonesien, Mexiko, Ni
geria, Pakistan und Polen an; Vorsitzender war Albert Willot, Direktor des 
Abrüstungsbüros im belgischen Außenministerium. 

2 Ein Überblick findet sich bei Joachim Krause, Expertenwissen im Dienste 
der Abrüstung, VN 1/1980 S.13ff. 

3 Siehe hierzu Norbert J. Prill, Die Nichtverbreitungspolitik — ein Fehl
schlag?, VN 1/1980 S.3ff. 

4 UN-DocA/Res/33/91E v.16.12.1978. 
5 In den Artikeln 11 und 26. 
6 Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI stieg 

der Anteil der Entwicklungsländer (ohne China) an den Welt-Rüstungsaus
gaben in den Jahren 1958—1978 von 4,6 auf 13,7 vH; World Armament and 
Disarmament. SIPRI Yearbook 1979, London 1979, S.22ff. 

7 Siehe hierzu Erhard Forndran, Kollektive Rüstungskontrollverharidlungen, 
in: E. Forndran und P. I. Friedrich (Hrsg.), Rüstungskontrolle und Sicherheit 
in Europa, Bonn 1979, S.217—232(225ff.). 

8 Economic and social consequences of disarmament, UN-Publ. E.62.IX.1. 
9 Die Sondergeneralversammlung zum Thema Abrüstung fand vom 23. Mai 

bis zum 30.Juni 1978 in New York statt; zum Verlauf s iehe VN 
4/1978 S.129ff. Der Text des Schlußdokuments (UN-DocA/Res/S-10/2) fin
det sich vollständig in deutscher Übersetzung in VN 5/1978 S.171ff. 

10 Vgl. Wolfgang Heisenberg, Nuklearwaffenfreie Zonen als Gegenstand der 
internationalen Rüstungskontroll-Diplomatie, Europa-Archiv, Folge 13/ 
1976, S.445—452. 
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Rüstungskonversion: 
Vermittlung zwischen Abrüstung und Entwicklung 
Eine Einführung in den internationalen Stand der Diskussion GERDA ZELLENTIN 

Die Herstellung einer programmatischen Verbindung zwischen 
Abrüstung und Entwicklung kann als wichtiges Ergebnis der 
1969 verkündeten ersten Abrüstungsdekade der Vereinten Na
tionen gelten: Ziel ist die Restrukturierung der internationalen 
Beziehungen im Sinne einer gerechteren globalen Gütervertei
lung mit Hilfe von Mitteln, die durch einen schrittweisen Abbau 
der Rüstungen freigesetzt werden — ein Gedanke, der in der 
Entspannungsphase auf fruchtbaren Boden fallen konnte. Aktu
elle Anstöße gaben die negativen Auswirkungen verstärkten Rü
stens auf die nationalen Budgets und Ressourcen, auf wirt
schaftliches Wachstum und öffentlichen Konsum, auf interna
tionale Wirtschaftsbeziehungen und Währungssysteme einer
seits, die Forderungen der Dritten Welt nach einer neuen inter
nationalen Wirtschaftsordnung andererseits. 
Mit einer breiten Mehrheit aus kommunistischen Staaten und 
Entwicklungsländern wurde 1973 in der UN-Generalversamm
lung ein sowjetischer Vorschlag angenommen, demgemäß die 
Verteidigungshaushalte der Ständigen Mitglieder des Sicher
heitsrats um 10 Prozent gekürzt und von den dabei eingesparten 
Mitteln wiederum 10 Prozent auf die Unterstützung der Entwick
lungsländer verwandt werden sollten. Die Probleme der prakti
schen Umsetzbarkeit dieses Vorschlags, insbesondere die Ab
grenzung von Militärausgaben gegenüber anderen Staatsausga
ben sowie die internationale Vergleichbarkeit der Daten be
schäftigten in der Folgezeit die Experten1. 
Die 10. Sondergeneralversammlung gab 1978 eine Studie über 
den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung in 
Auftrag: Eine Expertengruppe von 27 Regierungsvertretern 
sollte die möglichen Auswirkungen von Abrüstungsmaßnahmen 
auf die militärische und wirtschaftliche Sicherheit untersuchen 
und sie in Beziehung zur Entwicklungsproblematik setzen. Der 
Auftrag geht dahin, den abrüstungswilligen Kräften in den Staa
ten sowie im Rahmen der Vereinten Nationen Argumentations
hilfen an die Hand zu geben. Hauptsächlich die folgenden Ein
wände gegen eine zehnprozentige Verminderung der Rüstungs
ausgaben stehen zur Diskussion: 
1. Eine Verminderung der Rüstung setze die militärische Sicherhe i t her

ab, vor a l lem deshalb, wei l so lchen Maßnahmen in den unterschiedl i 
c h e n pol i t i schen S y s t e m e n ke ine verg le ichbaren D a t e n zugrundelä
gen, und we i l s ie zudem nicht zu verif iz ieren se ien; 

2. habe Abrüstung negat ive A u s w i r k u n g e n auf wirtschaft l iches Wachs
t u m und Beschäftigung; 

3. se i auch aus den unter 1. und 2. g e n a n n t e n Gründen die postul ierte Be
z iehung z w i s c h e n Abrüstung und Entwicklung k e i n e s w e g s >organisch< 
oder zwangsläufig, sondern bestenfa l l s mit e iner s tarken s taat l ichen 
P l a n u n g s k o m p e t e n z zur Rüstungskonversion durchzusetzen . Eine 
derart ige P lanung sei aber b is lang n irgendwo auf der Welt zu erken
nen 2 . 

Diese drei Komplexe ziehen sich durch alle Überlegungen und 
werden mit unterschiedlichen Argumenten erörtert. 

Abrüstung und internationale Sicherheit 
Die Beziehung zwischen Abrüstung und internationaler Sicher
heit wird von den Konversionsexperten durchweg positiv beur
teilt3. Vorausgesetzt, das militärische Gleichgewicht zwischen 
Ost und West kann (auch auf niedrigerem Niveau der Rüstung) 
erhalten bleiben, sollten nach ihrer Auffassung alternative Si
cherheitsarrangements überlegt werden. Zu diesem Zweck müß
ten die Sicherheitskonzepte in die soziale, wirtschaftliche und 
politische Dimension erweitert werden, damit neben und statt 
der Rüstungen auch nichtmilitärische Sicherheitsmechanismen 
und -abmachungen wirksam werden könnten. Dies sei um so 

dringlicher, weil die militärische Rüstung bereits in einem Maße 
vorangetrieben sei, daß jeder zusätzliche Dollar nur noch einen 
abnehmenden Ertrag an Sicherheit erbringe. Außerdem sei. ge
gen die Bedrohungen aus Rohstoffknappheit, Umweltproblemen 
und der Herausforderung der Ungleichheit zwischen Nord und 
Süd ohnehin mit militärischen Mitteln nichts auszurichten; die 
genannten Gefahren würden durch den Rüstungswettlauf nur 
noch verschlimmert. Seine Dynamik ließe der dritten Entwick
lungsdekade (1981—1990) keinerlei Spielraum. 
Gerade die Befürchtungen um den Verlust der Versorgungssi
cherheit von Rohstoffen bzw. die entsprechende internationale 
Verletzlichkeit der Staaten verdecken den abnehmenden Nutzen 
von Rüstungen, die eben wegen der Unsicherheit rohstoff- und 
energieverschlingend aufgestockt, selten jedoch bei internatio
naler Spannung abgebaut werden. Zumindest die Supermächte 
setzen auf einseitige geopolitische Kontrollen in den ressourcen
reichen Gebieten (z.B. der Golfregion), die militärisch angelegt 
sind. Wegen dieser bedrohlichen Entwicklungen und weil die 
Verhandlungen über Abrüstung und Rüstungskontrolle ohne Er
gebnis bleiben, ist es notwendig, wenigstens den Rüstungswett
lauf anzuhalten, um mit den freiwerdenden Mitteln außerhalb 
des militärischen Sektors die Sicherheitsbedingungen zu ver
bessern. 
Das könnte geschehen, indem ein internationales Regime die 
Chancen der Entwicklung so organisiert, daß z.B. die nichterneu-
erbaren Rohstoffe und Energieträger gleichmäßiger im interna
tionalen System verteilt werden und zugleich mit der schrittwei
sen Abrüstung begonnen wird. In den Worten der Nord-Süd-
Kommission: 
»Unser Überleben hängt nicht al le in v o m militärischen Gleichgewicht , 
sondern auch v o n globaler Z u s a m m e n a r b e i t für die Erhaltung der biologi
s c h e n U m w e l t und e i n e s dauerhaf ten Wohls tands auf der Grundlage ge
recht vertei l ter Mittel ab. Viel v o n der Uns icherhe i t in der Welt s teht in 
unmit te lbarem Z u s a m m e n h a n g mit den Untersch ieden zwi schen re ichen 
und a r m e n Ländern — s c h w e r w i e g e n d e Ungerecht igke i t und Massen
hunger verursachen zusätzliche Instabilität... Könnte e ine Kontrol le der 
Ver te id igungsausgaben erreicht und e in Teil der E insparungen für Ent
wick lung v e r w e n d e t werden , so erhöhte s ich die S icherhe i t in der Welt, 
u n d für die M a s s e der Menschhe i t , die gegenwärtig von e i n e m erträgli
c h e n Leben a u s g e s c h l o s s e n ist, wäre e ine erfreul ichere Zukunft in 
Sicht.«4 

Entwicklung im Sinne einer gerechteren Umverteilung der Gü
ter auf der Welt erhöht also die Sicherheit und macht weitere Ab
rüstung möglich; die hierbei eingesparten Mittel kommen wie
derum der Entwicklung zugute — und so weiter. In dieser kreis
förmigen Argumentation ist es schwierig, eine verläßliche Aus
gangsbasis für Abrüstung zu bezeichnen, die nicht als eine Posi
tion minderer Sicherheit perzipiert wird. Da Rüstung aber, wie 
gesagt, ab einem bestimmten Volumen ohnehin lebensgefährli
che Unsicherheit erzeugt, wird es nunmehr dringend notwendig, 
endlich die Frage zu beantworten, wieviel >genug< ist, wieviel Rü
stungen und andere Ressourcen nötig sind, um für den einzelnen 
Sicherheit zu garantieren bzw. andere Bedürfnisse zu befriedi
gen. Die in der Gründerzeit der Weltorganisation darüber ge
führten Diskussionen müßten wieder aufgenommen werden5. 
Solange das Verhältnis zwischen Rüstung und Sicherheit unge
klärt bleibt, werden auch weiterhin die kleinsten Abrüstungs
schritte vereitelt werden. Man könnte deshalb fragen, ob es nicht 
müßig sei,- sich über eine höchst unwahrscheinliche Rüstungs
konversion überhaupt Gedanken zu machen. Dagegen wird wie
derholt betont, daß Konversions-Planung der strategischen Pla
nung darin wesentlich gleiche, daß für beide die Folgen mangeln
der Vorbereitung auf das nicht vorhersehbare Ereignis fatal sein 
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können, sei es, daß ein Krieg ausbreche oder eine plötzliche 
Abrüstung zur sozialen Unsicherheit bei vielen Beschäftigten 
führe. 

2. Folgen einer Umstellung auf zivile Produktion 
Vorausgesetzt, die Interdependenz zwischen (gleichgewichtiger) 
Abrüstung und Sicherheit ist akzeptiert, so stellt sich als näch
stes die Frage, wie die wirtschaftlichen Folgen einer verminder
ten Rüstung in Industriegesellschaften und Entwicklungslän
dern reguliert werden, wie also in Betrieben und Militärbasen 
Produktionen bzw. Arbeitskräfte in zivile Beschäftigung über
führt werden können. 
Im Bericht der Nord-Süd-Kommission heißt es dazu: 
»Es s t immt zwar, daß die Rüstungsindustrie zu wirtschaft l i chem Wachs
t u m be igetragen und Arbeitsplätze berei tgeste l l t hat. Doch ist s ie ke ines 
w e g s unersetz l ich. Eine Umste l lung auf Zivi lproduktion ist schnel ler er
reichbar als oft a n g e n o m m e n wird, we i l die wirtschaft l ichen Probleme 
leichter zu bewältigen sind als pol it ische. 
N e u e s t e Daten aus den Vere in igten S taaten sowie andere Studien, darun
ter e ine des internat ionalen Metal larbeiterverbands, bestätigen, daß glei
che Aufwendungen in der Rüstungsindustrie w e n i g e r Arbeitsplätze 
schaffen als in anderen Industr iezweigen und i m öffentlichen Sektor. 
Zahlreiche Studien h a b e n gezeigt , daß e in beträchtlicher Teil des Kapitals 
und der Arbeitskräfte, die gegenwärtig in der Waffenproduktion und zu 
anderen militärischen Z w e c k e n e ingese tz t werden , e b e n s o g u t zur Her
ste l lung solcher Güter, A n l a g e n und Diens t l e i s tungen be i tragen könnten, 
die friedl ichen Z w e c k e n dienen. Daran gibt e s überhaupt k e i n e n begrün
deten Z w e i f e l . . . 
Die s ich aus e iner so lchen Umste l lung e r g e b e n d e n pol i t i schen Probleme 
s ind nicht le icht zu lösen. D a s interne pol i t ische Leben der e inze lnen Län
der s teht in e n g e m Bezug zu militärisch-industriellen Verf lechtungen, 
w e l c h e die Innen- und Außenpolitik w i e die Waffenproduktion und 
-ausfuhr beeinflussen.«6 

Diese und ähnliche Behauptungen werden in der Studiengruppe 
der Vereinten Nationen noch einer Prüfung unterzogen. Der 
Frage nach der praktischen Möglichkeit von Konversion fällt in 
diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle zu; denn die Vorbe
dingung für das Vermögen, Abrüstungsvorschläge überhaupt zu 
diskutieren, liegt in der Kompetenz zur Umstellung der Indu
strie von militärischer auf zivile Produktion7. Sie ist deshalb 
auch die wichtigste praktische Verbindung zwischen Abrüstung 
und Entwicklung. 
Allgemein gesprochen bedeutet Konversion im Bereich der Rü
stung eine Umstellung von Waffenproduktion auf allgemeine 
Warenproduktion. Sie bewirkt Veränderungen in Produktion 
und Beschäftigung, im makro- und mikroökonomischen Bereich, 
in der Strukturpolitik des Staates sowie in den Reaktionen der 
beteiligten Gruppen, die wissenschaftlich noch kaum untersucht 
sind. Damit Konversion überhaupt durchsetzbar wird, muß die 
alternative Produktion sowohl Art und Umfang der bisherigen 
Beschäftigung sichern als auch die produktionstechnischen Um
stellungsprobleme im betrieblichen Einzelfall lösen können. 
Wem obliegt nun die Konversionskompetenz, wer soll die Um
stellung steuern, damit sie der internationalen Entwicklung 
dienlich ist, auf welcher Ebene sollen welche Instrumente einge
setzt werden, wie groß sind die Veränderungen, die in den betrof
fenen Systemen durch Konversion hervorgerufen werden? 
Diese Fragen sind auch in der veröffentlichten Literatur bereits 
behandelt worden8. Die Meinungen lassen sich grob einteilen in 
solche, die unter Konversion nicht mehr verstehen als eine mög
lichst reibungslose Umstellung des Rüstungssektors auf zivile 
(nicht näher qualifizierte) Produktion, und in diejenigen, die 
statt Kriegsmaterial aufgrund eines demokratischen Konsensus 
nur noch gesellschaftlich nützliche Güter herstellen wollen. Die 
letztgenannte Position verlangt nach einer Änderung der wirt
schaftlichen Steuerung durch demokratische Planung, d.h. nach 
Wirtschaftsdemokratie als einer notwendigen Voraussetzung 
bzw. Begleiterscheinung der Konversion. 
Die Einschätzung der ökonomischen Situation, die zu den Über
legungen einer Umgestaltung der Rüstungsindustrien führt, ist 
bei beiden Positionen ähnlich. Ausgegangen wird von der Beob
achtung, daß die Rüstungen immer teurer werden. Bei geringe
rem Wachstum, vor allem in den westlichen Industriegesell

schaften, üben die rüstungsproduzierenden Firmen einen Druck 
auf zusätzliche militärische Ausgaben aus, wodurch sich das 
wirtschaftliche Wachstum weiterhin vermindert. Das hat zur 
Folge, daß die Militärausgaben nicht länger im genügenden 
Maße zur Krisenvermeidung eingesetzt werden können, nicht 
einmal mehr in der Rüstungsindustrie selbst. Es kommt zu Um
schichtungen in der Zusammensetzung der Beschäftigung im 
Verteidigungssektor (etwa dadurch, daß die Anzahl von Waffen
typen sich vermindert). Verschärft sich diese Situation, werden 
die ökonomischen Aktivitäten umgelenkt, d.h. weg vom unpro
duktiven militärischen in den zivilen Sektor. 
Bislang werden solche Vorgänge insbesondere im Bereich der 
Beschäftigung über den Markt bzw. ad hoc durch Umschulungs
maßnahmen und ähnliches reguliert; die Chance zur strukturpo
litischen Reform wird nicht wahrgenommen. Dieses wäre die 
Aufgabe einer Konversionskompetenz. Wie sie zu lösen wäre, be
urteilen die Experten je nach ihrem ideologischen und politi
schen Standort auf unterschiedliche Weise. Diejenigen, die in 
der ökonomischen Krise die Konversion als Strategie zur ein
schneidenden Umgestaltung der Wirtschaftsordnung nutzen 
wollen, sind von den radikaldemokratischen Experimenten in 
den britischen Firmen Lucas Aerospace und Vickers9 inspiriert, 
während die Verfechter einer bloß technischen Konversion diese 
als staatlich gestützte Strategie der wirtschaftlichen Innovation 
begreifen und entsprechende praktische Vorschläge unterbrei
ten. 
3. Konversion und Wirtschaftsordnung 
Die radikale Position besteht auf der Behauptung, daß bloße 
technische Konversion von der Kriegs- zur Friedensproduktion 
nicht genüge, um der Forderung nach Entwicklung gerecht zu 
werden. Es reiche nicht aus, militärische (z.B. Nuklear-Pro-
gramme) in zivile Programme umzuwandeln, wenn diese auf
grund ihrer großtechnologischen Ausstattung und eines entspre
chenden Energieverbrauchs menschliche und nationale Emanzi
pation vereiteln. Weder innerhalb noch zwischen den Gesell
schaften, sei es in den Ländern des entwickelten Nordens oder 
des unterentwickelten Südens, könnten selbstbestimmte For
men wirtschaftlicher und kultureller Entwicklung errichtet wer
den, indem lediglich Raketen in Raumfahrtprogramme oder ge
nerell Rüstungstechnologie in zivile Großtechnologie umstruk
turiert würden. In einer ökonomischen Rezession bestünde nach 
solchen Gütern ohnehin kein Bedarf in der Bevölkerung. 
Aufgrund des selbstbestimmten Konversionsexperiments bei 
Lucas Aerospace wird die These vertreten, Konversion sei um so 
leichter durchzusetzen, je besser gewährleistet sei, daß sozial 
nützliche Güter mit den freiwerdenden Produktivkräften herge
stellt würden. Gemeint sind damit solche, die mit der schon vor
handenen zivilen Produktion nicht konkurrieren10. Diese Vor
aussetzung ist außerordentlich wichtig, da den Regierungen 
nicht daran gelegen sein kann, die umgewandelten Industriebe
triebe so zu subventionieren, daß sie mit ihren zivilen Gütern 
den eingeführten Unternehmen am Markt Konkurrenz machen. 
Es wäre auch kein Vorteil, wenn Abrüstung und Konversion zu 
internationalen Handelskriegen führten. Deshalb sollten sich 
die Produktionen in solchen Bereichen konzentrieren, wo fort
schrittliche, alternative Technologien eine Rolle spielen11. 
In Ost und West haben bisher weder die Marktwirtschaften noch 
die zentralen Planungsinstanzen einen Weg gefunden, um so
ziale Bedürfnisse und vorhandene Ressourcen zueinander zu 
bringen. Die von den englischen Arbeitern selbstbestimmten 
Konversionsprojekte bieten hier eine Alternative an, indem sie 
einen direkten Kontakt zwischen Produzenten und Konsumen
ten (auch in der Dritten Welt) herstellen, um ihre Produktion zu 
planen. Auf diese Weise gelingt es ihnen, Kriterien für die gesell
schaftliche Qualität von Gütern zu bestimmen, mit denen sie al
lerdings in Widerspruch zum Management geraten, für die das 
Kriterium einzig und allein der Gewinn darstellt. Für die Arbei
ter ist es das soziale Bedürfnis nach erstens sozial nützlichen 
Gütern und zweitens nach sozial dringlichen Dienstleistungen, 
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die ihrerseits Beschäftigung schaffen, und zwar so, daß kein an
derer Arbeitnehmer darunter leidet. 
Da die Art der Produkte auch das Verhältnis der Gesellschaft zur 
Technologie (einer entweder selbstbestimmten, überschaubaren 
oder abhängigmachenden), den Verbrauch von Energie, die Art 
der Infrastruktur etc. bestimmt, wird verständlich, warum einer 
arbeiterbestimmten Rüstungskonversion die allergrößten Wi
derstände in Gewerkschaften, Unternehmen und Staat gegen
überstehen. Die englischen Experimente sind höchst umstrit ten 
und daher kaum als Vorbild für Konversion anderswo geeignet; 
wohl aber sind sie als produktive Exempel eines zivilen Unge
horsams zu sehen, der auf die absolut unvorbereiteten staatli
chen Stellen in diesem Bereich seinen Eindruck nicht verfehlen 
dürfte. 
Die Verfechter einer Konversion ohne weitreichende Änderun
gen in der Wirtschaftsordnung befassen sich vornehmlich mit 
der Frage, welches die zu erwartenden Konsequenzen einer ver
minderten Waffenproduktion (und eines beschränkten Waffen
handels) sind, um dann die Verwendung der durch Abrüstung 
freiwerdenden Mittel für nichtmilitärische Zwecke zu untersu
chen. Der Ausgangspunkt ihrer Berichte ist nicht das selbstbe
stimmte Konversionsexperiment, sondern sind die realen Wider
stände gegen Abrüstung in Verbänden und Öffentlichkeit. Sie 
gehen von den Ängsten der Arbeiter, des wissenschaftlichen und 
technischen Personals im Rüstungssektor aus und versuchen 
den weitverbreiteten Mythos zu zerstören, daß Abrüstung not
wendig Arbeitslosigkeit herbeiführe. Ein Teil der Studien ist dar
auf gerichtet, plausibel darzustellen, daß Abrüstung im Gegen
teil äußerst vorteilhafte Effekte auf die Beschäftigung hätte, die 
ihrerseits im Rüstungssektor prinzipiell unter dem Niveau des 
zivilen Sektors liege und aufgrund der konjunkturellen Entwick
lung ohnehin im Sinken begriffen sei. Die Zahl der zusätzlichen 
Stellen, die in entwickelten Marktgesellschaften durch eine Ver
lagerung von militärischen Budgetmitteln in den zivilen Sektor 
geschaffen werden können, sind nach Leontiefs Berechnungen 
doppelt so hoch oder sogar höher als beim Verbleib des Geldes 
im Rüstungssektor. Der zivile Dienstleistungsbereich z.B. weitet 
sich ständig mehr aus als die Fertigungsindustrie und ist ent
sprechend aufnahmefähiger für freiwerdende Arbeitskräfte. 
Die positiven Effekte einer restrukturierten staatlichen Ausga
benpolitik zugunsten ziviler Güter und Dienstleistungen setzen 
allerdings voraus, daß Staat und Gewerkschaften sich einig sind 
darin, die Mittel in neue soziale Maßnahmen und Güter zu stek
ken, etwa in soziale Dienstleistungen, Erziehung, soziale Pflege
berufe, Entwicklungshilfe, alternative Energiequellen, Umwelt
schutz, ortsnahe Verkehrsmittel oder medizinische Geräte. 
Auch in den Staaten mit Zentralverwaltungswirtschaft würde 
sich Abrüstung positiv auswirken; hier könnte der wachsende 
Arbeitskräftebedarf, der wegen der Rüstungsmaßnahmen unge
deckt bleibt, durch die Konversion befriedigt werden. Sind die 
kurzfristigen Auswirkungen einer schrittweisen Abrüstung 
schon positiv zu bewerten, so sind die langfristigen kumulativen 
Vorteile bezüglich der Beschäftigung noch überzeugender: 
Schaffung von Einkommen und zivilen Ressourcen, bessere so
ziale Dienstleistungen etc. 
Die >Machbarkeit< der Konversion wird in einigen der einschlä
gigen Studien dadurch sinnfällig demonstriert, daß aufgrund 
von Input-Output-Analysen berechnet wird, welche staatlichen 
Subventionen, Investitionen in welchen Zeitspannen und mit 
welchen Kompetenzen zu leisten wären, damit eine geregelte 
Umlenkung der durch Abrüstung freigesetzten Produktivkräfte 
Z u s t a n d e k o m m e n k ö n n t e . Dabei wird häufig hervorgehoben, daß 
die Konversion ebenso wie die Abrüstung schrittweise vor sich 
gehen sollte. Dadurch wäre zu gewährleisten, daß die Umstel
lungsrate im Rahmen der industriellen Erneuerung verbliebe, 
die auch gelegentlich Beschleunigungen durch neue Technolo
gien (z.B. in der elektronischen oder chemischen Industrie) auf
weise. Rüstungskonversion wird hier als ein Sonderfall der all
gemeinen ökonomischen Innovation dargestellt; die zu erwar
tende Anpassung sei zudem nicht größer als diejenige, die in den 
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vergangenen Jahren durch die Erhöhung der Ölpreise habe be
wältigt werden müssen. 
Zur Beruhigung der Öffentlichkeit wird außerdem betont, daß in 
der Bundesrepublik Deutschland rund ein Viertel der militäri
schen Ausrüstungsgegenstände ohne weiteres zivile Verwen
dung finden — beispielsweise Nahrungsgüter, Kleidung, Möbel, 
Fahrzeuge, Kommunikationssysteme1 2 —, abgesehen davon, 
daß sich etwa zwei Drittel des Gesamtwerts des militärischen 
Endprodukts technologisch wenig von vergleichbaren zivilen 
Produktionen unterscheiden. Nur zwischen 15 und 20 vH der Rü
stungsproduktion (nämlich die strategischen Waffen) seien so 
hoch spezialisiert, daß sie Probleme bei der Konversion aufwer
fen würden. 
Zweifellos ist diese Argumentation zugunsten der Rüstungskon
version deshalb sehr eindrucksvoll zu nennen, weil sie sich di
rekt mit den Befürchtungen von Unternehmern und Beschäftig
ten im Rüstungssektor auseinandersetzt und auf die Möglichkeit 
einer Umstellung abstellt. Damit geht aber offenbar notwendig 
die Fortschreibung des herrschenden Wachstumsdenkens ein
her: Konversion wird als Strategie zur Ankurbelung der Wirt
schaft betrachtet, was dazu führt, daß im Unterschied zu den ra
dikaldemokratischen Überlegungen auf die Beschaffenheit der 
zivilen Güter, auf die Einwirkung ihrer Herstellung auf Umwelt, 
Rohstoffvorkommen und Energieverbrauch nicht eingegangen 
wird. Auch spielt hier keine Rolle, ob Konversion beispielsweise 
die Beschäftigungsverhältnisse humanisieren würde oder nicht. 
Mit anderen Worten, die Kriterien der industriellen Innovation, 
die die radikalen Konversionsbefürworter für die alternative 
Produktion ansetzen (sozialökologische Verträglichkeit, soziale 
Nützlichkeit der Güter, soziale Dringlichkeit der Dienstleistun
gen) bleiben bei diesem Ansatz außer Betracht. Hier wäre zu fra
gen, ob es nicht langfristig im Interesse sowohl der kapitalisti
schen als auch der sozialistischen Wirtschaften läge, wenn der 
Staat derartige Überlegungen in eine umfassende Konversions
planung einbezöge13. 
4. Abrüstung und Entwicklung 
Die Verbindung zwischen Abrüstung und Entwicklung wird in 
der Konversionsliteratur auf vielfältige Weise begründet. Zu-

Vereinte Nationen 1/81 17 



nächst einmal erscheinen die einzusparenden Militärausgaben 
als einzige zugängliche Reserve, die weltweit für wirtschaftliche 
Entwicklung einzusetzen wäre. Da sich die negativen Folgen ei
nes ungehemmten Wachstums im militärischen Bereich der 
Wirtschaften besonders deutlich zeigen, setzen auch hier die 
Überlegungen um eine alternative Entwicklung ein, insbeson
dere um die Ersetzung des globalen industriellen Zivilisations
modells durch 
1. die Befriedigung der Grundbedürfnisse (Nahrung, Wohnung, 

Gesundheit, Bildung), beginnend mit der Aufhebung der Ar
mut; 

2. die Zulassung einer selbstbestimmten, eigenständigen, der 
natürlichen und kulturellen Umwelt entsprechenden autono
men Lebens- und Produktionsweise; und 

3. den Ausgleich von sozio-ökonomischen Interessen und ökolo
gisch gerechtem Management des Ressourcenverbrauchs 
und der Umweltbelastung. 

Die Verbindung zwischen Abrüstung und >Ökoentwicklung<14 
wird vorwiegend von den Konversionsexperten aus den entwik-
kelten Ländern favorisiert; die Vertreter der Dritten Welt beto
nen dagegen die Möglichkeit, durch Abrüstung die Wachstums
lücke zwischen Nord und Süd schließen zu können, zumal die 
Länder des Nordens unter dem strukturellen Druck stünden, 
ihre Militärausgaben drastisch zu reduzieren. Die zivile wirt
schaftliche Entwicklung auch in den Industrieländern hinge, so 
wird argumentiert, vornehmlich davon ab, daß sich im Süden ge
nügend Beschäftigung und damit Kaufkraft herausbilde, für die 
auch der Norden entsprechende Güter zur Verfügung stellen 
könne. Konversion wird hier als eine Strategie verstanden, die 
dann zu größerem wirtschaftlichem Wachstum beitragen kann, 
wenn die Absorptionsgebiete für die zivile Produktion sich auch 
jenseits der nationalen Grenzen, also vornehmlich in die Ent
wicklungsländer, ausdehnen. Damit wird deutlich gemacht, daß 
es gemeinsame Interessen zwischen Nord und Süd gibt, die eine 
Entwicklung aus der Konversion von Rüstungsindustrien als ein 
Mittel betrachten, durch das sich sowohl die wirtschaftliche Ent
wicklung vorantreiben als gleichermaßen die Sicherheit welt
weit erhöhen ließe. 
Diese Annahme einer >organischen Korrelation< von Abrüstung 
und Entwicklung (wie sie UNCTAD V 1979 formulierte) könnte 
leicht die Tatsache verdecken, daß nicht durchweg alle zivilen 
Güter entwicklungsfördernd im oben angegebenen Sinne sind. 
So könnten gerade die Produktionsbereiche, in denen nur ge
ringe Konversionsschwierigkeiten auftreten, für die Umpolung 
von Rüstungsgütern auf Entwicklungshilfe ungeeignet sein. Die 
westlichen Großtechnologien etwa öffnen in den Entwicklungs
ländern eine Einkommensschere zwischen den ausgebildeten 
Arbeitern und einer industriellen Mittelklasse auf der einen 
Seite und dem städtischen Proletariat und einer stark benachtei
ligten Landbevölkerung auf der anderen. Diese Auswirkungen, 
die mit der Form der Technologie und des Energieumsatzes zu
sammenhängen, müssen bei jeder Konversion in Betracht gezo
gen werden. Das gilt vor allem, wenn nicht nur die Regierungen 
mit dem Transfer ziviler Güter betraut sind, sondern auch multi
nationale Firmen sich damit befassen. Stets ist zu bedenken, daß 
Technologietransfer sich nicht auf das Technische beschränkt, 
sondern daß Lebensweisen und -stile sowie >verdinglichte Herr
schaft* mitexportiert werden. 
Die Befürworter einer alternativen Entwicklung heben deshalb 
die Vorteile der >angepaßten Technologies hervor, die unter an
derem nicht nur durch den anonymen Weltmarkt vermittelt, son
dern durch Verständigung zwischen Produzenten und Konsu
menten hergestellt werden. Integrale Bestandteile dieser Tech
nologien sind sowohl die Unterweisung zu ihrer Anwendung und 
Reparatur als auch zu ihrer selbständigen Herstellung: Ein sol
cher befähigender Technologietransfer hätte allerdings zur Fol
ge, daß Technologieexport im bisherigen Stil in den Ländern der 
Dritten Welt nicht länger gefragt wäre15. 
Bei der Betrachtung des Verhältnisses zwischen Abrüstung und 
Sicherheit wurde bereits auf die Bedeutung der realen oder per-

zipierten politischen Verletzbarkeit von Staaten hingewiesen. 
Eben sie spielt im Nord-Süd-Kontext eine zunehmend wichtige 
Rolle. Die Entwicklungsländer verfügen über begehrenswerte 
Rohstoffe, die sie zum Teil schon durch Kartellisierung verknap
pen. Die daraus entstehenden neuen Abhängigkeiten aber wer
den immer mehr durch militärische Mittel zu kompensieren ver
sucht. Auf diese Weise setzt sich eine spiralförmige Entwicklung 
in Gang: Ressourcenknappheiten führen zu Konflikten, in denen 
auch mit militärischen Mitteln gedroht wird; dies beschleunigt 
die Aufrüstung sowohl in den Entwicklungsländern als auch in 
den Industriegesellschaften, wodurch sich die Rohstoffe weiter
hin verknappen, militärische Bedrohung und Konfrontation sich 
zuspitzen. . . usw. In einer solchen Situation wird Abrüstung zu
gleich immer wünschenwerter und immer unwahrscheinlicher. 
Deshalb wird gelegentlich dafür plädiert, die Konversion mit 
ganz kleinen Schritten einzuleiten, beispielsweise dafür zu sor j 
gen, daß die Rüstungstechnologie vor allem in den Entwick
lungsländern, wo sie nicht selten das Prestige der Eliten hebt, 
möglichst auch für zivile Zwecke genutzt werden kann. Auf diese 
Weise könnten sich Verteidigungseinrichtungen schließlich so
gar bezahlt machen l e . 
5. Die Konversionskompetenz 
Es sei noch einmal wiederholt: Konversionsplanung und strate
gische Planung gleichen sich darin, daß sie auf ein Ereignis aus
gerichtet sind, das noch nicht in Sicht ist; die unerläßliche Vorbe
reitung auf den möglichen Durchbruch (der Abrüstung oder des 
kriegerischen Konflikts) dient der Sicherheit. Konversionsvor
bereitungen machen zudem die Abrüstung wahrscheinlicher, 
denn nur durch praktisches Tun können die Widerstände in der 
öffentlichen Meinung und in den an Rüstung interessierten 
Kreisen abgebaut werden. Wie Melman formuliert: Abrüstung 
ist abhängig von einer wirksamen Konversionskompetenz und 
umgekehrt greift diese nur bei beschlossener Abrüstung11. Ne
gativ ausgedrückt: das Fehlen einer Konversionskompetenz 
wirkt sich als Barriere bei der Verhandlung von Strategien zur 
Beendigung des Rüstungswettlaufs aus. Aus diesem Grunde 
wäre schon die öffentlich einsetzende Diskussion über eine Fä
higkeit zur Konversion der Beginn zur Umkehr. 
Eine derartige planende Vorbereitung der Konversion besteht 
heute weder in den entwickelten Ländern in Ost und West noch 
gar in der Dritten Welt, womit sich der kriegswirtschaftliche 
Charakter des internationalen Systems andeutet. Vertreter der 
sozialistischen Staaten heben hervor, daß ihre Systeme auf 
Grund der zentralen Planung eine bis zu zwanzigprozentige Ab
rüstung ohne größere Reibungsverluste verkraften könnten; 
eine entsprechende Planung haben sie allerdings nicht aufzu
weisen. Keine Regierung des Westens, des Warschauer Pakts 
und der Dritten Welt hat eine institutionalisierte Konversions
kompetenz in Planungsstäben oder ähnlichen Institutionen ein
gerichtet, und es gibt auch keine Pläne, durch die Rüstungsbe
triebe angehalten würden, auf zivile Produktion umzustellen. 
Dieses Unvorbereitetsein hat strukturelle Gründe. 
In Markt- und Planwirtschaften gleichermaßen ist das leitende 
Personal in den Rüstungsbetrieben darauf ausgerichtet, Kosten 
und Subventionen zu maximieren. Dies ist ein gravierender Un
terschied zur zivilen Wirtschaft, in der das Haushalten mit knap
pen Mitteln die Produktion bestimmt. In den sozialistischen Län
dern sind die Rüstungsbetriebe zudem von der zivilen Produk
tion dadurch getrennt, daß sie einen privilegierten Zugang zur 
Versorgung genießen. Manager und Ingenieure haben Vorteile 
gegenüber ihren Kollegen in der Zivilwirtschaft, die sich auch in 
größerer Machtfülle ausdrücken. Konversion würde hier den ge
sellschaftlichen Abstieg von militärischem und zivilem Personal 
bedeuten. 
Auch die Rüstungsindustrie in den Entwicklungsländern prakti
ziert die Kosten- und Subventionsmaximierung; sie stellt in die
sen Ländern die kostspieligsten und fortgeschrittensten techno
logischen Anlagen her, die es hier überhaupt gibt, inmitten einer 
Umwelt, deren Transport- und Kommunikationssysteme darauf 
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nicht eingerichtet sind. Die Militärproduktion ist dementspre
chend auch strikt von den übrigen wirtschaftlichen Aktivitäten 
abgeschirmt. Sie besitzt ihre eigene Infrastruktur. Außerdem 
gilt auch hier, daß die Produktion von Rüstungen für den Export 
die profitabelste Form der wirtschaftlichen Tätigkeit überhaupt 
darstellt. Es ist daher nicht verwunderlich, daß es keine Konver
sionsplanung auf staatlicher oder betrieblicher Ebene gibt18. 
Angesichts dieser Umstände fragt es sich, was von den im Rah
men der UNO oft wiederholten Forderungen der Entwicklungs
länder nach Rüstungskonversion zu halten ist, wenn sie selbst zu 
ihrer Aufrüstung ein erhebliches Kapital aufbrauchen, das not
wendigerweise von der ökonomischen Entwicklung abgezogen 
wird. Ihre Aufrüstung wird vorangetrieben durch akute Bedro
hungsvorstellungen, Interventionen von oder in Nachbarstaaten, 
innergesellschaftliche und regionale Konflikte sowie durch die 
Verteidigung der mit der Rüstung verbundenen politischen und 
wirtschaftlichen Privilegien. 
Alle diese Tatsachen erschweren die Vorbereitung der Konver
sion. Die Verantwortlichen verneinen daher auch ein Bedürfnis 
nach einer entsprechenden Planung, da der Rüstungswettlauf 
ohnehin fortgesetzt würde. Aus Umfragen in den Rüstungsin
dustrien geht außerdem hervor, daß sich die dort Beschäftigten 
keine alternative Tätigkeit vorstellen können und daß sie sich 
deshalb sogar zur Fortführung des Rüstungswettlaufs verpflich
tet fühlen. — Eine staatlich gelenkte Konversion käme nicht um
hin, die Beschäftigungseffekte der Umstellung von militärischer 
auf zivile Produktion mindestens ebenso positiv darzustellen wie 
es geschieht, wenn mit staatlicher Hilfe der umgekehrte Vor
gang gefördert wird, nämlich die Konversion ziviler Herstellung 
in Rüstungsproduktion. 
Aus den bisherigen Diskussionen gehen eine Reihe von Empfeh
lungen zur Organisationsform einer Konversionskompetenz 
hervor, die die Verbindung zwischen Abrüstung und Entwick
lung herstellen. Darin schlagen sich wieder die Grundeinstellun
gen zur Bedeutung der Konversion für die Entwicklung der Welt 
nieder. Diejenigen, die die Konversion als Motor einer autozen
trierten, selbstbestimmten Entwicklung betrachten, stellen die 
entsprechende Planung auf die spezifischen Bedingungen der 
Produktion vor Ort ein, insbesondere auf Boden, Klima, Energie
vorräte, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung und Transport
möglichkeiten in jedem einzelnen Fall. Ob in den Industriege
sellschaften oder in der Dritten Welt durchgeführt, Konversion 
ist nach dieser Auffassung lediglich als örtliches Unternehmen 
erfolgreich. Ein solcher Zugang ist auch kostensparend, denn ein 
zentral gesteuerter industrieller Umbau wäre ein sehr kostspie
liges Unternehmen. Da auch die alternative zivile Produktion 
mit einem Modell der Dezentralisierung verbunden wird, stim
men Strategie und Zielbild in diesem Punkt überein. 
Die Befürworter einer neuen Weltwirtschaftsordnung dagegen 
schlagen als Konversionsplanungsinstanz ein dreigliedrig zu
sammengesetztes Organ aus Vertretern des Staates, der Be
schäftigten und der Unternehmer vor. Damit wird ein Prinzip 
hervorgehoben, das in der Internationalen Arbeitsorganisation 
von konstitutiver Bedeutung ist. Derartige Organe sollen die 
Konversion auf nationaler Ebene lenken sowie auf internatio
naler Ebene zuständig sein für die Verteilung der aus Abrüstung 
eingesparten Mittel. In diesem Zusammenhang folgt eine Reihe 
von Vorschlägen dem Plan der französischen Regierung, der auf 
der 10. UN-Sondergeneralversammlung vorgelegt wurde. Dem
nach sollen die bei einer zehnprozentigen Abrüstung freiwer
denden Mittel in einen in ternat ionalen Abrüstungsfonds für 
Entwicklung< eingezahlt werden19 . Dieser Fonds soll die Bei
träge aus den Rüstungskürzungen eintreiben und auch für die 
Verteilung sorgen, und zwar so, daß die Länder je nach dem Grad 
ihrer Rüstung und Entwicklung einzahlen bzw. von der Umver
teilung profitieren. Damit könnten vielleicht jene Probleme ge
löst werden, die bereits am Ausgang dieser Überlegungen er
wähnt wurden: Da die notwendige Berechenbarkeit der Rü
stungsausgaben und eine entsprechende internationale Trans
parenz der Budgets nicht in allen politischen Systemen herzu

stellen sein wird, könnte die Einzahlung in den Fonds die ent
sprechende Kontrollfunktion übernehmen. 
Oft wird die Erwartung ausgesprochen, damit könnte ein neues 
Forum mit neuem Auftrieb zur internationalen Kooperation ent
stehen. Jenseits von Tagespolitik und Wahlkämpfen könnten 
hier langfristige Analysen und Wertentscheidungen vorbereitet 
werden und die Politiker dazu befähigen, das Grunderfordernis 
an Sicherheit zum Maß der Rüstung, das wirtschaftliche Wachs
tum zur friedenssichernden weltweiten Entwicklung in Bezie
hung zu setzen. 

Anmerkungen 

1 Vor allem die westlichen Staaten zweifelten an der Umsetzbarkeit des Pro
gramms. Sie machten geltend, daß die Definition von Militärausgaben, ihre 
Abgrenzung von anderen Staatsausgaben schwierig, außerdem die interna
tionale Vergleichbarkeit dieser Daten nicht gegeben sei. In der Folge sollte 
sich jedoch zeigen, daß die Vorbehalte gegen die Einführung eines Bericht
erstattungssystems über die Militärhaushalte von Seiten der osteuropäi
schen Staaten (mit Ausnahme Rumäniens) kommen; so zuletzt bei der Ab
stimmung über die einschlägige Resolution 35/142B der Generalversamm
lung am 12.12.1980. — Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf den Aufsatz von 
H.Frank, Über die Vergleichbarkeit der Militärhaushalte. Aussichten und 
Nutzen einer Messung, VN 1/1980 S.9ff., sowie auf den neuesten Bericht des 
UN-Generalsekretärs zum Thema (Reduction of Military Budgets, UN-
DocA/35/479 v.21.10.1980). 

2 Da die Expertengruppe noch arbeitet und ihr Bericht noch nicht vorliegt, 
wird hier zur Darstellung der Diskussion über den Teilaspekt der Konver
sion auf bereits publizierte Arbeiten der Autoren verwiesen. — Zum Hinter
grund der Einberufung dieses Gremiums von Regierungssachverständigen 
siehe H. Wiesebach, Abrüstung und Entwicklung. Ihr Zusammenhang in der 
Sicht der Vereinten Nationen, VN 5/1979 S.155ff. 

3 Vgl. auch den Zwischenbericht (UN-Doc. A/34/465 v.12.9.1979) der mit dem 
Zusammenhang von Abrüstung und internationaler Sicherheit befaßten Ex
pertengruppe. Der Abschlußbericht dieses Gremiums konnte der 35. Gene
ralversammlung nicht unterbreitet werden, wie es ursprünglich vorgesehen 
war. 

4 Das Überleben sichern. Gemeinsame Interessen der Industrie- und Ent
wicklungsländer (Bericht der Nord-Süd-Kommission), Köln 1980, S.158. 

5 In Umrissen war diese Problematik den Vätern der Charta der Vereinten 
Nationen bereits während des Krieges bewußt. In dem offiziellen amerika
nischen Vorschlag für ein UN-Sicherheitssystem wurde ein operatives Sy
stem kollektiver Sicherheit mit einem bestimmten Volumen von Rüstung 
verbunden, das vom Sicherheitsrat zu kontrollieren wäre, um einen neuen 
Rüstungswettlauf zu verhindern. Dazu gehörte vor allem eine Handhabe, 
damit die exzessive Rüstung oder Bemannung der Streitkräfte eines Staa
tes als Bedrohung des Friedens bezeichnet und abgebaut werden könnte. 
Die angemessene Größe, der Charakter und die Zusammensetzung der Rü
stung und Streitkräfte jeder Nation sollte sich nach der Größe der Bevölke
rung als objektiver Basis für nationale Quoten richten. Diese Versuche, die 
Beziehung zwischen Sicherheit und Rüstung zu objektivieren, fanden je
doch keinen Eingang in die UN-Charta. In Dumbarton Oaks erschien dann 
noch der britische Vorschlag für ein kollektives Sicherheitssystem, das auf 
dem Prinzip beruhte, daß das Rüstungsniveau jedes Staates ihn dazu befä
higen solle, sowohl für die lokale Verteidigung als auch für die interna
tionale Sicherheit aufzukommen. Auch dieser Passus wurde nicht in die 
Charta aufgenommen. Es blieb bei der Formulierung in Artikel 26, daß zur 
Förderung von Weltfrieden und internationaler Sicherheit »von den 
menschlichen und wirtschaftlichen Hilfsquellen der Welt möglichst wenig 
für Rüstungszwecke abgezweigt« werden sollte. Vgl. R.B.Rüssel, A History 
of the United Nations Charter, Brookings/Menasha 1958, S.440ff. 

6 Bericht der Nord-Süd-Kommission (Anm.4), S.156/157. 
7 S.Melman, The Defense Economy, Boston 1970, S.37. 
8 Vgl. hierzu U. Albrecht, Rüstungskonversion — eine Literaturstudie mit For

schungsempfehlungen, Baden-Baden 1979. 
9 Lucas Aerospace: Turning Industrial Decline into Expansion — A Trade 

Union Initiative. An Interim Report prepared by Lucas Aerospace Confede
ration Trade Union Committee, February 1979; Economic Audit on Vickers 
Scotswood, prepared for the Save Scotswood Campaign, February 1979. 

10 Vgl. hierzu die eindrucksvolle Liste neuartiger Güter, die die Belegschaften 
von Lucas Aerospace aufgrund spezieller Konsumentenbefragungen ent
wickelt und hergestellt haben, darunter alternative Technologien für Ent
wicklungsländer, Geräte für Behinderte und medizinische Instrumente 
(sAnm.9). 

11 Vgl. zu dieser Problematik P.Wallensteen (Hrsg.), Experiences in Disarma
ment, Uppsala 1978, sowie M.Kaldor und A. Eide (Hrsg.), The World Military 
Order, London 1979. 

12 J. Huffschmid und E.Burhop, Von der Kriegs- zur Friedensproduktion, Köln 
1980, S.58. 

13 Eine derartige Planung setzt ein gesamtgesellschaftliches Konzept der Kon
version voraus; siehe dazu K. Engelhardt, Umstellung von Rüstungsproduk
tion auf den friedlichen Bedarf — Möglichkeiten und Hindernisse, in: Huff-
schmid/Burhop (Anm.12), S.64ff. 

14 Vgl. hierzu auch die >World Conservation Strategy" des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen (UNEP). 

15 G.Simonis und J.Häusler, Der Export von Solartechnologie in Entwick
lungsländern — ein Beitrag zur Entwicklung der Industrieländer?, in: Levi
athan 3/1980, S.320ff., weisen auf die dabei auftretenden Schwierigkeiten 
hin. 

16 Vgl. St. Neumann und R.E.Harkavy (Hrsg.), Arms Transfer in the Modern 
World, New York 1979. 

17 Melman (sAnm.7). 
18 Vgl. hierzu UN-DocA/34/534 v.19.10.1979, insbesondere Appendix III. 
19 UN-DocA/S-lO/AC.1/28 v.13.6.1978. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 

35. Generalversammlung: Pünktlichkeit und Lan
gewelle — Kaum Fortschritt bei Vorbereitung der 
Globalverhandlungen (1) 

Bilanz der Tagung 

Rüdiger von Wechmar, der erste Deutsche 
im Amt des Präsidenten der UN-Generalver
sammlung, bezeichnete die Tagung vom 
16.September bis zum 17. Dezember 1980 
als realistisch und geschäftsmäßig. »Sie hat 
hart gearbeitet und war relativ ruhig«, sagte 
er in der Pressekonferenz, in der der Präsi
dent tradit ionsgemäß Bilanz der zurückl ie
genden dreimonat igen Beratungen zieht. Es 
sei eine Generalversammlung im Übergang 
gewesen. Verschiedene Dinge hätten zu ei
ner abwartenden Haltung geführt : Der Re
g ierungswechsel in Washington, der Krieg 
zwischen Irak und Iran, die Gespräche zwi
schen den beiden Volksgruppen auf Zypern, 
die bevorstehende (und inzwischen ergeb
nislos beendete) Genfer Namibia-Konfe
renz; die Entscheidung, zu d iesem Zeit
punkt nicht über Zypern und Namibia zu de
batt ieren, sei weise gewesen. Al lerdings 
konnte die 35. Generalversammlung im De
zember noch nicht vollständig abgesch los
sen werden. 
Trotzdem läßt sich schon jetzt festhalten, 
daß diese Tagung wenig Stoff für Schlagzei
len gegeben hat. Langjährige Beobachter 
behalten sie als eine der langweil igsten in 
Erinnerung, aber auch als die pünkt l ichste. 
Rüdiger von Wechmars preußischer Amts 
führung war der Schlendrian mancher Amts 
s tube nicht gewachsen. Salim Ahmed Salim 
aus Tansania, der Präsident der 34.Tagung, 
hatte da schon Vorarbeit geleistet. 
Auch wenn die 35. Generalversammlung der 
protokol lar ischen und pol i t ischen Höhe
punkte entbehren mußte, so hat sie doch 
eine pol i t ische Erkenntnis vermittelt , die hof
fent l ich so schnell nicht widerlegt wi rd. 
Wenn sich die Mächt igen aufmachen, den 
Schwächeren ihren Willen aufzuzwingen, 
dann können sie nicht mehr auf die Vergeß
lichkeit spekul ieren. Die Sowjetunion mußte 
diese Erfahrung machen. Die Mehrheit für 
den Abzug der sowjet ischen Truppen aus 
Afghanistan war noch größer als im Januar 
1980, als die Generalversammlung das 
Thema auf die Tagesordnung einer Not
s tandssonder tagung gesetzt hatte. Die 
zweite Schlappe kann die Sowjetunion mit 
Vietnam teilen. Mit großer Mehrheit stellte 
sich das Gremium gegen die Besetzung 
Kamputscheas durch f remde, spr ich vietna
mesische Truppen. Zuvor hatten Moskau 
und Hanoi schon eine Niederlage in der UNO 
wegen Kamputschea hinnehmen müssen. 
Das von den Vietnamesen aus Phnom Penh 

verjagte Regime Pol Pots wurde für ein wei 
teres Jahr als die offizielle Ver t retung des 
südostasiat ischen Landes bei den Vereinten 
Nationen zugelassen. Das geschah nicht 
aus Sympathie für das mörder ische Regime 
Pol Pots, sondern aus Protest gegen die 
vietnamesische Invasion an der Jahres
wende 1978/79. Und noch ein Rückschlag 
für Moskau und seine Verbündeten ist zu 
verzeichnen. Kuba, das vor einem Jahr nach 
mehr als 150 schmähl ichen Abs t immungs
niederlagen seine Kandidatur für einen Sitz 
im Sicherheitsrat aufgeben mußte, schaffte 
auch diesmal nicht den Sprung als nicht
ständiges Mitgl ied in das wicht igste aller 
UNO-Gremien. Immerhin konnte Kuba die 
Wahl Costa Ricas verhindern, das als zu 
west l ich orientiert angesehen wurde, so daß 
schließlich der Kompromißkandidat Panama 
für die lateinamerikanische Staatengruppe in 
den Sicherheitsrat einziehen konnte. Inter
essant und ohne Beispiel war die Begrün
dung, mit der Panama seine Kandidatur be
t r ieb: Wegen des Wahlsieges von Ronald 
Reagan, der sich gegen den mit J immy Car
ter geschlossenen Panama-Kanal-Vertrag 
ausgesprochen habe, benöt ige das Land 
den besonderen Schutz als Mitgl ied des Si
cherheitsrats. In der UN-Charta ist von sol
chen Über legungen wohlweisl ich nicht die 
Rede. Hätten alle Staaten, die sich bedroht 
fühlen, Anspruch auf einen Ratssitz, dann 
würde die von Staaten der Drit ten Welt ver
langte Erweiterung des Gremiums von 15 
auf 21 Mitgl ieder längst nicht ausreichen. 
Für die Bundesrepubl ik Deutschland ragt 
die 35. Generalversammlung heraus, weil mit 
Botschaf ter Rüdiger von Wechmar zum er
sten Male ein Bonner Diplomat den Präsidi
ums-Stuhl e innehmen konnte. Wer meint, 
daß die Wahl Wechmars ein großer wel tpol i 
t ischer Erfolg der Bundesrepubl ik sei, muß 
sich sagen lassen, daß Rüdiger von Wech
mar von der west l ichen Staatengruppe, die 
turnusmäßig an der Reihe war, für das A m t 
des Präsidenten nominiert worden war. Daß 
die Bundesrepubl ik Deutschland im west l i 
chen Lager voll anerkannt wi rd, ist nicht neu. 
Nach der Nominierung durch den Westen 
war alles andere in der UNO nur noch Form
sache. Das soll Wechmars Verdienste als in 
New York allgemein anerkannter und ge
schätzter Diplomat nicht schmälern, son
dern es soll nur den Jubel über die an
gebl iche Beliebtheit der Deutschen in der 
ganzen Welt und in der Weltorganisat ion in 
bescheidenere Relationen br ingen. 
Rüdiger von Wechmar übt sein Amt souve
rän aus. UNO-Beamte fallen ins Schwärmen, 
wenn sie von seiner Verhandlungsführung 
und seiner Wirksamkeit sprechen. Wechmar 
hat rund die Hälfte seiner Zeit und seiner Ar
beitskraft dazu verwandt, die >globalen Ver
h a n d l u n g e n zwischen den armen Entwick
lungsländern des Südens und den wohlha

benden Industr iestaaten des Nordens (vgl. 
VN 5/1980 S.181f.) voranzubr ingen. 

R. v. Wechmar zum globalen Dialog 

Ob Wechmars verbleibende Zeit als Präsi
dent der Generalversammlung ausreichen 
wird, sich den Dank der Nachwelt für die Lö
sung des Gordischen Knotens der neuen in
ternationalen Wir tschaf tsordnung zu s i 
chern, bezweifeln Kenner der Materie in 
New York. Selbst wenn Kompromiß-Formeln 
gefunden werden, besteht die Gefahr, daß 
der Konflikt lediglich vertagt wi rd. Wechmar 
selbst zeigt Zuversicht, und seine Tonart ist 
reich an Nuancen, manchmal bis dicht an 
den Rand zum Widerspruch. Es geht um die 
Tagesordnung und um die Verfahrensfragen 
— beide sind hochpol i t isch — für den ge
planten globalen Dialog über Weltwir t
schaftsfragen. 
Rüdiger von Wechmar am 17. Dezember 
1980 im Ersten Programm des Deutschen 
Fernsehens: »Ich habe einen Text zu Ver
fahrensfragen, der alle Interessen der drei 
Staaten berücksicht igt , USA, Großbri tan
nien, Bundesrepubl ik Deutschland, die in 
der letzten Sonders i tzung zum gleichen 
Thema nicht in der Lage gewesen sind zuzu
st immen. Ich habe eine Präambel zur Tages
ordnung. Ich habe 90 Prozent der Tagesord
nung auf dem Papier, vereinbart. Es fehlen 
mir Übereinst immungen zum Bereich Ener
gie und Übere inst immung zum Bereich 
Währung und Finanzen, aber ich bin sicher, 
daß wir das auch noch schaffen.« Zur glei
chen Stunde, als Wechmar im Deutschen 
Fernsehen spätabends Opt imismus aus
strahlte (das Interview war am selben Tage 
in New York aufgezeichnet worden) , trat er 
live vor die UNO-Generalversammlung: »Zu 
meinem tiefen Bedauern muß ich Ihnen be
r ichten, daß nach einer intensiven und lan
gen Runde von Konsultat ionen, die ich ge
führt habe, und trotz des substantiel len 
Fortschr i t ts ich zu d iesem Zei tpunkt nicht in 
der Lage bin, einen Text zum Verfahren und 
zur Tagesordnung zu präsent ieren, der die 
Zus t immung aller Parteien hat.« Im West
deutschen Rundfunk wurde Rüdiger von 
Wechmar einen Tag nach den w idersprüch
lich kl ingenden Erklärungen im Deutschen 
Fernsehen bzw. vor der Generalversamm
lung gefragt, woran es gelegen habe, daß 
kein Papier über die Verfahrensfragen für 
die geplanten globalen Verhandlungen vor
gelegt werden konnte. Die An twor t : »Wann 
Sie das Beispiel Verfahrensfragen erwäh
nen, dann muß ich eine kleine Korrektur an
br ingen. Ich glaube, wir haben ein Papier für 
Ver fahrens f ragen. . .« Auf die Frage, wes
halb die Einigung nicht der Generalver
sammlung vorgelegt worden sei, antwortete 
Wechmar im selben Interview: »Ich sagte ja, 
daß die Einigung in Verfahrensfragen im we
sent l ichen s t e h t . . . « 
>lm w e s e n t l i c h e s ist hier das wesent l iche 
Wort , das in den f rüheren Antwor ten auf Re
porter f ragen fehlte. Wenn etwas >im wesent 
lichen« steht, dann steht es damit noch nicht 
voll und ganz. In einer Pressekonferenz in 
New York an d iesem 18. Dezember 1980 
sagte Rüdiger von Wechmar: »Was den pro-
zeduralen Text angeht: Ich denke, wenn wir 
nur einen Tag mehr hätten, dann könnten wir 
Siegel und Stempel aufdrücken.« Inzwi
schen ist mehr als ein Tag vergangen, und 
der Tag des Abstempeins war auch noch 
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nicht in Sicht, als sich Präsident von Wech
mar von der am 15. Januar 1981 erneut zu
sammengetre tenen 35. Generalversamm
lung das Mandat geben ließ, wei tere Konsul
tat ionen zu führen. Eine Einschätzung unter
blieb. 

Was in dem erwähnten Fernseh-Interview so 
opt imist isch klang, das formul ierte Wechmar 
im Westdeutschen Rundfunk realist ischer: 
»Es gibt einen inneren Zusammenhang zwi
schen einer Verständigung über die Verfah
rensfragen und der Tagesordnung. Das 
heißt, wenn wir eine Tagesordnung hätten, 
hätten wir vermut l ich auch eine Vereinba
rung über die Verfahrensfrage.« Und an an
derer Stelle werden die Schwier igkei ten 
sehr viel deutl icher: »Wo wir nicht wei terge
kommen sind, oder nicht zu Ende g e k o m 
men sind, ist die Tagesordnung. Hier stehen 
sich noch unüberbrückbare Gegensätze ge
genüber.« 

90 Prozent der Tagesordnung seien verein
bart worden, sagte Rüdiger von Wechmar 
Ende letzten Jahres. Doch diese Prozent
zahlen besagen weniger, als das auf den er
sten Blick erscheinen mag, hat doch das 
str i t t ige Zehntel gerade die Grundsatz-Kon
flikte zum Inhalt. 

Deutsche Initiativen 

Ungewiß ist auch der Fortgang der Flücht-
lings-lnitiative der Bundesrepubl ik Deutsch
land. Außenminister Hans-Dietr ich Gen
scher hatte am 24. September 1980 vor der 
Generalversammlung erklärt: »Wir müssen 
das Welt f lücht l ingsproblem an seinen Wur
zeln anpacken.« Aber genau daran sind viele 
Staaten nicht interessiert, nämlich alle dieje
nigen, die Flücht l ingsströme verursachen. 
Die Sowjetunion und ihre Verbündeten ha
ben denn auch hinhaltenden Widerstand ge
gen die deutsche Initiative geleistet. Die for
male Begründung der Sowjetunion, Kubas, 
Vietnams und anderer Staaten, denen eine 
Debatte über die Ursache von Flüchtl ings
s t römen unangenehm sein muß, läßt sich in 
e inem Satz zusammenfassen: Eine Behand
lung des Flücht l ingsproblems unter polit i
schen Gesichtspunkten würde die Vereinten 
Nationen dazu br ingen, sich in die inneren 
Angelegenhei ten souveräner Staaten einzu
mischen. Mit d iesem Argument kann man 
jede internationale Initiative abwürgen. Bei 
der Schlußabst immung hatte die Bundesre
publik über hundert Staaten auf ihrer Seite, 
allerdings um den Preis großer Zugeständ
nisse. Es gelang nicht, die Einsetzung eines 
Sonderausschusses durchzubr ingen, der 
sich mit den Flüchtl ingsfragen weiter hätte 
beschäft igen sol len. Es werden nur noch alle 
Mitgl iedstaaten »gebeten«, dem Generalse
kretär ihre Ansichten zum Thema Flucht und 
Rückkehr von Flüchtl ingen mitzutei len; die
ser soll dann der nächsten Generalver
sammlung ber ichten. Das ist eine sehr nied
rige diplomatische Stufe, ein Thema auf der 
Tagesordnung zu lassen. Die Schuld dafür, 
daß die Flüchtlings-Init iative nicht der große 
polit ische Erfolg der Bundesrepubl ik 
Deutschland in der UNO wurde, trifft nicht 
die Diplomaten in New York, sondern das 
Auswärt ige A m t in Bonn, das es versäumt 
hatte, die Initiative gründl ich diplomatisch 
vorzuberei ten. Zwischen Hans-Dietr ich 
Genschers Rede vor der Generalversamm
lung und der Abs t immung lagen keine hun
dert Tage. So schnell kann man in der UNO 

nichts bewegen, jedenfalls nicht bei einem 
pol i t isch so umstr i t tenen Thema wie der Ur
sache von Flücht l ingsströmen. 
Kontrovers ist auch das Thema Todesstrafe, 
deren Abschaf fung die Bundesrepubl ik 
Deutschland über eine UN-Konvent ion errei
chen will. Da rund 130 Staaten, also die weit 
überwiegende Mehrheit aller Mitgl iedstaa
ten einschließlich einiger west l icher Verbün
deter, auf die Todesstrafe nicht verzichten 
zu können glauben, kann die Bundesregie
rung auch bei dieser Initiative nicht mit einer 
enthusiast ischen Unterstützung rechnen. 
Aber mangelnder Rückhalt bei der Mehrheit 
darf kein Grund sein, auf die Behandlung 
wicht iger Themen zu verzichten. Daß Todes
strafe und Flücht l ingsströme zu den wicht i 
gen Themen unserer Zeit gehören, ist unbe
streitbar. Sie gehören deshalb auf die Ta
gesordnung der Vereinten Nationen. Illusio
nen freil ich sollte sich niemand machen. 

Wie 

Politik und Sicherheit 

Namibia: Scheitern von Genfer Konferenz und 
westlicher Initiative — Jahrelange Verzögerungs
taktik Südafrikas (2) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 5/1978 S.165f. for t ; vgl. auch 
VN 4/1979 S.137.) 

I. Mit dem Scheitern der von Südafrika und 
der Südwestafr ikanischen Volksorganisa
t ion (SWAPO) beschickten, von UN-Unter
generalsekretär Brian Urquhart gelei teten 
Namibia-Konferenz ( 7 . — 1 4 . Januar 1981, 
Genf) ging eine Verhandlungsserie zu Ende, 
deren Ziel die Umsetzung der west l ichen 
Namibia-Initiative (vgl. VN 2/1978 S.54ff.) ge
wesen war. Im Frühjahr 1977 waren die da
maligen fünf west l ichen Mitgl ieder des Si
cherhei tsrats (Bundesrepubl ik Deutschland, 
Frankreich, Großbri tannien, Kanada, Verei
nigte Staaten) gemeinsam initiativ gewor
den, um Südafrika zur Annahme der Grund
bedingungen von Resolut ion 385 dieses 
Gremiums (Text: VN 2/1976 S.62f.) zu ver
anlassen. Auf der Grundlage der west l ichen 
Vorschläge sah der Sicherheitsrat in seiner 
Entschl ießung 435 vom 29. September 1978 
(Text: VN 4/1979 S.147f.) die Aufstel lung ei
ner >Unterstützungseinheit der Vereinten 
Nationen für die Übergangsze i t (United Na
t ions Transitional Assistance Group, UN-
TAG) vor; sie sollte den Sonderbeauf t ragten 
des UN-Generalsekretärs bei der Erfüllung 
seines Auf t rags unterstützen, nämlich der 
»Gewährle istung der baldigen Unabhängig
keit Namibias durch freie und faire Wahlen 
unter Aufs icht und Kontrol le der Vereinten 
Nat ionen«. Unmittelbar zur Vorbere i tung 
der konkreten Umsetzung von Resolut ion 
435 (>pre-implementation meeting<) soll ten 
die Verhandlungen unter Schirmherrschaft 
und Vorsitz der Weltorganisat ion im Genfer 
Palais des Nations dienen; noch im Novem
ber 1980 glaubte Generalsekretär Kurt 
Waldheim von der Durchführung der in Re
solut ion 435 vorgesehenen Schri t te ab März 
und der Unabhängigkeit Namibias zum Jah
resende 1981 ausgehen zu können. 
II. Vier Elemente charakterisieren die 
west l iche Initiative, die sich — geprägt 

durch die erfolgreiche Verzögerungstakt ik 
der südafr ikanischen Regierung — ohne 
Entscheidung über fast vier Jahre hinzog. 
1. De facto ausgeklammert blieb die recht
liche Problematik: nach dem 1971 erstat te
ten Gutachten des Internationalen Ger ichts
hofs ist »die weitere Präsenz Südafrikas in 
Namibia rechtswidr ig«. Die Westmächte und 
in der Folge auch die UNO behandelten Süd
afrika als Verwal tungsmacht , belegten es 
aber mit dem Verbot, einen einseit igen 
Schri t t in die vol lständige Unabhängigkeit 
Namibias zu vol lziehen. Südafrika akzep
tierte im Prinzip, daß der letzte Entkolonisie-
rungsschr i t t unter Aufsicht der Vereinten 
Nationen zu erfolgen habe. Im Verlauf der 
s ich hinziehenden Verhandlungen baute 
Südafrika diese De- facto-Anerkennung sei
ner Herrschaft in Namibia zu dem Anspruch 
auf Legitimität seiner Maßnahmen aus — mit 
der Tendenz, durch den Vorwurf der Partei
l ichkeit gegen die UN-Inst i tut ionen die Legi
timität der UN-Posit ion selbst anzugreifen 
und die Vereinten Nationen für den Mangel 
an Vertrauen zwischen den Konfl iktparteien 
verantwort l ich zu machen. In Genf wurde 
schließlich mit dieser Argumentat ion der A b 
bruch der Verhandlungen begründet. Mit 
der Forderung nach Gleichbehandlung der 
>internen< Parteien durch die Weltorganisa
t ion wurde die Rücknahme der Anerken
nung der SWAPO als der authent ischen Ver
t re tung des namibischen Volkes durch die 
UNO als Voraussetzung jegl icher polit i
schen Leistung Südafrikas (etwa der Zu 
s t immung zur Implement ierung von Resolu
t ion 435) verlangt; in Genf t raten die Vertre
ter der internen Parteien als Angehör ige der 
südafr ikanischen Delegation auf. Die West
mächte haben dieses Abrücken von der Ge
schäftsgrundlage der eigenen Initiative to le
riert. 
2. Ein wei teres Element der Initiative war, 
daß sie zur Abwendung oder Milderung der 
Forderung nach Sankt ionen als letzter Ver
such einer Verhandlungslösung gedacht 
war. Tempo und Durchschlagkraft der Initia
tive hingen deshalb davon ab, ob als Al terna
tive tatsächl ich wirksamer Druck auf Südafr i 
ka ausgeübt werden würde. Es gibt Anzei 
chen, daß Südafrika in der Anfangsphase mit 
e inem derart igen Druck gerechnet hat und 
zunächst die Implement ierung der internen 
Lösung formell begrenzte, wenn auch auf 
niederer Ebene stet ig vorantr ieb; letzte Bar
riere vor der formel len Unabhängigkeit ist 
die Insti tut ion des südafr ikanischen Gene
raladministrators in Windhuk. Indessen 
wurde der allseits respekt ier te Anfangser
folg der west l ichen Initiative vol lständig ver
spielt, als die Außenminister der betei l igten 
Staaten — erneut unter dem Eindruck ver
stärkter Sankt ionsforderungen — im Okto
ber 1978 nach Pretoria reisten, um Südafrika 
für eine Zus t immung zu von den Vereinten 
Nationen kontrol l ierten Wahlen zu gewin
nen. Statt dessen nahmen sie hin, daß Süd
afrika interne Wahlen unter Kontrol le seines 
Militärs abhielt. 
3. Parallel zum von den Westmächten tole
rierten Ausbau der internen Lösung — mitt
lerweile sind auch exekutive Rechte an ei
nen >Ministerrat< übertragen worden — 
wurde ebenfalls h ingenommen, daß über die 
pol i t ische Tätigkeit der SWAPO innerhalb 
Namibias eine Welle von Repression und 
Verhaf tungen zuvor ungekannten Ausmaßes 
hinwegging, so daß die SWAPO im Lande 
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wei tgehend ihre Büros schließen mußte. 
Ebenso gab es keine spürbaren Reaktionen 
auf die südafr ikanischen Angrif fe auf SWA-
PO-Lager und -Basen in Angola, wie es auch 
keine Reaktionen auf die steigende Militari
s ierung Namibias einschließlich der Einfüh
rung der al lgemeinen Wehrpf l icht für 
Schwarze gab; letztere zielt darauf ab, den 
Krieg zwischen der SWAPO und Südafrika 
auch in einen Bürgerkr ieg umzuwandeln. 
4. Ein Kennzeichen der Initiative blieb trotz 
dieses Südafrika begünst igenden Umfeldes, 
daß der Verhandlungsfaden nicht abriß. In ei
ner Vielzahl von Konsultat ionen, Besuchen, 
Kompromißvorschlägen und Verhandlungen 
wurde Südafrika die prinzipielle Zus t immung 
zu Resolut ion 435 abgerungen und schließ
lich Direktverhandlungen mit der SWAPO — 
wenn auch ohne Ergebnis — erreicht. 
III. Träger dieser diplomat ischen Aktivi tä
ten waren neben den Westmächten die 
Frontstaaten des Südl ichen Afr ika, Nigeria 
und — im Hinblick auf Details des Lösungs
vorschlags — auch das UN-Sekretariat 
selbst. Die SWAPO unterbrach die Verhand
lungen lediglich, als während der Gespräche 
zwischen den Westmächten und der 
SWAPO in New York im Mai 1978 Südafrika 
SWAPO-Lager in Angola angriff und etwa 
800 Menschen, darunter viele Flüchtl inge, 
dem Angriff zum Opfer fielen. Im Juli 1978 
lag die SWAPO-Zust immung zum west l i 
chen Namibia-Plan bereits vor. Im Januar 
1979 besuchte Martti Ahtisaari (zugleich Na
mibia-Beauftragter der UNO) als Sonderbe
auftragter des Generalsekretärs Südafrika 
und Namibia, um Details der UN-Präsenz 
und des Zeitverlaufes auszuarbeiten. Als der 
Generalsekretär im Rahmen dieser Planung 
davon ausging, daß es SWAPO-Basen inner
halb Namibias geben würde, erklärte Süd
afrika dies als Verletzung der Vereinbarun
gen. Auch Parallelverhandlungen (>proximity 
talks<) im März 1979 in New York, an denen 
die Westmächte, Südafrika, die SWAPO und 
die Vereinten Nationen beteil igt waren, ka
men zu keinem Ergebnis. 
Im August 1979 reagierte der damalige 
Staatspräsident Angolas, Agost inho Neto, 
auf diese Situation mit dem Plan einer entmi
litarisierten Zone beiderseits der Grenze 
zwischen Angola und Namibia, um Südafrika 
in den Militärfragen entgegenzukommen — 
wahrscheinl ich auch, um so die mil itärische 
Unters tü tzung der Bürgerkr iegspartei 
UNITA durch Südafrika zu erschweren. Die
ser Plan wurde während erneuter Konsul ta
t ionen im November 1979 im Prinzip von 
Pretoria akzeptiert, wobei die Forderung 
Südafr ikas nach Basen innerhalb dieser ent
mil i tarisierten Zone str i t t ig blieb. Zur Klärung 
dieser Probleme reisten UN-Beauftragte 
wiederhol t nach Südafrika und Namibia, so 
General Prem Chand als designierter Chef 
der künft igen UNTAG im Februar/März 
1980. Zugleich verhandelte die UNO mit den 
Frontstaaten und der SWAPO. A m 20. Juni 
1980 informierte Generalsekretär Waldheim 
Südafrika (UN-Doc. S/14011), daß Front
staaten und SWAPO die südafr ikanische 
Forderung nach 20 Basen innerhalb der ent
militarisierten Zone akzeptiert hät ten; die 
völlige Unparteil ichkeit der UNTAG wurde 
erneut bekräft igt und die Forderung nach 
SWAPO-Basen innerhalb Namibias als erle
digt erklärt. Auf dieser Grundläge — wobei 
Einzelheiten der Stat ionierung der Truppen 
in der entmil i tarisierten Zone ebenso offen 

bl ieben wie die Frage, welche Staaten von 
Südafrika als Entsendeländer von UNTAG-
Kont ingenten akzeptiert würden — kam es 
auf der Grundlage des Briefes von Waldheim 
zu einer erneuten Serie von Geheimver
handlungen, unter anderem zwischen Süd
afrika und Angola. Dies führte zur — wie sich 
erwies, scheinbaren — Verständigung über 
die Genfer Konferenz im Januar 1981. 
IV. Kernpunkt der scheinbaren Einigung 
war, daß erstmals die Hauptkontrahenten im 
Konfl ikt, die südafr ikanische Regierung und 
die SWAPO, als Delegationen direkt mitein
ander verhandelten und daß die Verhandlun
gen auf Probleme der konkreten Umsetzung 
der Vereinbarungen für die Übergangszeit 
beschränkt bleiben sol l ten; die Erörterung 
von Verfassungsfragen und ähnl ichen The
men war somit ausgeschlossen. Als Ziel wa
ren ein Waffensti l lstand und Wahlen im Jahre 
1981 formuliert . 
Zwei Konf l iktpunkte wurden indessen mit 
Formelkompromissen überdeckt . In Ziffer 19 
des Waldheim-Ber ichts vom 24. November 
1980 (S/14266) wurde als südafr ikanische 
Posit ion festgehalten, daß »eines der Haupt
hindernisse für Fortschri t t bei den Verhand
lungen bislang das akute Mißtrauen« gewe
sen sei. Die UN-Mission, die im Oktober 
1980 Pretoria besuchte, sei von der südafr i
kanischen Regierung informiert worden , 
»daß dieses Problem . . . die Fest legung des 
Termins für die Durchführung (der Maßnah
men gemäß Resolution 435) berühre«. An 
gleicher Stelle hatte es außerdem gehießen, 
Südafrika habe die UN-Mission informiert, 
»daß, falls dieses Hindernis überwunden 
werden könne, 1981 ein realist isches Zielda
tum für die Unabhängigkeit Namibias« wäre. 
In Ziffer 23 bzw. 22 hieß es: »In der Erwar
tung, daß das Problem der Vertrauensbi l 
dung durch Abhal tung der Konferenz über
wunden werden könne«, würde Südafrika 
seine Rolle als »Partner des Zwiegesprächs 
unter Resolut ion 435« (also als Gesprächs
partner der SWAPO) bestät igen. Südafrika, 
das schon mit diesen Formul ierungen deut
lich machte, daß aus dem west l ichen Vor
stoß eine südafr ikanische Initiative mit dem 
Ziel der Unterminierung der UN-Posit ion ge
worden war, nutzte diese Unbest immthei t 
der Formul ierungen, um die Konferenz zum 
Scheitern zu br ingen. Durch herausfor
dernde Reden gegen UNO, SWAPO und die 
afrikanische Staatengemeinschaft vor allem 
seitens der Sprecher der d e m o k r a t i s c h e n 
Turnhalle-Allianz< (DTA) wurde das Thema 
der Vertrauenskr ise und der Parteil ichkeit 
zum einzigen Konferenzgegenstand. Mit Er
klärungen, daß es einer unbest immten Peri
ode der Gleichbehandlung der DTA durch 
die UNO bedürfe, wurde eindeutig das bis
herige Einverständnis verletzt, daß vertrau
ensbi ldende Maßnahmen auf der Konferenz 
selbst erreichbar seien. In den Erklärungen 
insbesondere der DTA kam eine Verachtung 
der Vereinten Nationen und ein Wille zur 
Vernichtung der SWAPO zum Ausdruck, 
was of fenkundig die andere Seite zum A b 
bruch der Konferenz provozieren sollte. 
Statt dessen bot die SWAPO nicht nur die 
sofor t ige Unterzeichnung eines Waffensti l l
s tands an, sondern erklärte zum SWAPO-AI-
le invertretungsanspruch, daß sich dieser hi
s tor isch gegen den Herrschaf tsanspruch 
Südafr ikas gerichtet habe und außerdem im 
Moment des Waffensti l lstands gegen
standslos sei. Um ein Scheitern abzuwen

den, ging Vorsi tzender Urquhart nach Kon
sultat ionen mit der SWAPO und den Beob
achtern — Westmächte, OAU, Nigeria und 
Frontstaaten — so weit zu erklären, daß sich 
die Konferenz mit einer Absichtserk lärung 
für die Zeichnung eines Waffensti l lstands 
begnügen könne und dann bereits auf die
ser Grundlage der Al le invertretungsan
spruch der SWAPO in der Phase der Imple
ment ierung entfalle. 
Die Verweigerung auch dieses Kompromis
ses zeigte, daß Südafrika aus Furcht vor ei
nem Wahlsieg der SWAPO und in Erwartung 
einer revidierten Haltung der neuen amerika
nischen Regierung sowie mit Rücksicht auf 
die Machtkämpfe innerhalb der Nationalen 
Partei zu keiner Lösung bereit war. Als Re
akt ion auf den Bericht des Generalsekretärs 
über die Genfer Tagung (S/14333 v.19.1. 
1981), der von der südafr ikanischen Delega
t ion sprach und die internen Parteien nicht 
gesonder t hervorhob, hat Südafrika inzwi
schen seinen Forderungskatalog erweitert , 
nämlich Verfassungsgarant ien einschließlich 
eines Festschreibens der Wir tschaf tsord
nung verlangt. 
V. Insgesamt ist das west l iche Kalkül, Pre
toria könne diplomat isch ausmanövriert wer
den, gescheitert . Über weite St recken der 
Initiative best immte Südafrika den Gang der 
Dinge, schließlich scheute es nicht den d i 
p lomat ischen Affront — in der of fenkundig 
berecht ig ten Annahme, daß weder wir
kungsvol ler pol i t ischer Druck, geschweige 
denn Bil l igung von Sankt ionen die west l iche 
Antwor t auf das Ende der Initiative sein wür
de. 
Die Zäsur, die der erfolglose Ausgang der 
Genfer Zusammenkunf t darstellt, läßt aber 
eine neuerl iche Verschärfung der Auseinan
dersetzung um Namibia und Südafrika 
selbst in den Vereinten Nationen erwarten. 
Ende Januar diskut ierte der Sicherheitsrat 
den Fehlschlag; die 35.Generalversamm
lung, die im Herbst 1980 angesichts der da
mals noch bevorstehenden Genfer Konfe
renz auf ihre Namibia-Debatte verzichtet 
hatte, wird sie Anfang März 1981 nachholen. 
Den zu erwartenden Forderungen nach 
Zwangsmaßnahmen gegen Südafrika wer
den die Westmächte dann kaum noch mit 
Anspruch auf Glaubwürdigkei t den Hinweis 
auf Häufende Verhandlungen« entgegenhal
ten können. HB 

Irak-Iran: Grenzkrieg und Grundsatzkonflikt — 
Bemühungen von Sicherheitsrat und Generalse
kretär (3) 

(Die fo lgenden Ausführungen knüpfen an 
den Bericht in VN 3/1974 S.89f. an.) 

I. »Diese blut ige Konfrontat ion ist beson
ders absurd, weil sich die histor ischen Ziel
vorstel lungen beider Länder gleichen und 
sogar ergänzen. Beide sind Entwicklungs
länder, die — unter dem Eindruck mächt iger 
Revolut ionen — dabei sind, sich selbst von 
der Hegemonie weltweiter Interessen zu be
freien und ihre Identität und nationale Unab
hängigkeit zu festigen«. In der Sitzung des 
Sicherheitsrats vom 23. Oktober 1980 faßte 
der mexikanische Delegierte Munoz Ledo so 
die Meinung fast aller Mitgl ieder des UN-
Gremiums zum irakisch-iranischen Krieg zu
sammen. Die Haltung der 15 Mitgl iedstaaten 
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hatte sich berei ts am 28. September in der 
einst immig verabschiedeten Resolut ion 479 
(Text: VN 5/1980 S.187) n iedergeschlagen. 
Darin wurden Iran und Irak aufgefordert , ihre 
kr ieger ischen Auseinandersetzungen einzu
stel len und den Konflikt fr iedl ich beizulegen. 
Beiden Staaten wurde zudem nahegelegt, 
auf alle Vermi t t lungsbemühungen einzuge
hen. 
Der Konfl ikt zwischen den beiden islami
schen Ländern schwelt seit langem. Bereits 
1974 war der Sicherheitsrat in die Grenz
strei t igkeiten eingeschaltet worden . Damals 
hatten sich die Delegierten auf irakischen 
Antrag mit den blut igen Zwischenfäl len der 
vorangegangenen Monate befaßt. Ursache 
des Streits waren Meinungsverschiedenhei
ten in der Aus legung des irakisch-iranischen 
Grenzvertrags von 1937. Die Vorschläge des 
Sicherheitsrats für eine fr iedl iche Bei legung 
in seiner Entschl ießung 348 vom 28. Mai 
1974 (Text: VN 3/1974 S.94) wurden schließ
lich von beiden Seiten akzeptiert. 
II. Den noch laufenden Bemühungen der 
Vereinten Nationen war ein solcher Erfolg 
bisher nicht beschieden. Freilich haben sich 
inzwischen auch die Akzente des Konfl ikts 
verschoben. Während es bei den damaligen 
Auseinandersetzungen zwischen den bei
den Ländern noch hauptsächl ich um ge
wisse Abschni t te der gemeinsamen Grenze 
sowie die Nutzung des Grenzf lusses Shatt-
al-Arab ging, spielen heute grundsätzl ichere 
Probleme eine Rolle. Sowohl Iran wie auch 
Irak werfen sich gegensei t ig Einmischung in 
ihre inneren Angelegenhei ten vor. Hinzu 
kommen weltanschaul iche Dimensionen. 
Vor allem die Teheraner Führung beruft sich 
in ihrer Argumentat ion immer wieder auf ei
nen neuinterpret ierten Islam, der sie zum 
Sprachrohr aller Unterdrückten mache, auch 
derer — so sieht sie es — im Irak. 
Bereits vor Ausbruch des offenen Krieges 
im vergangenen September hatten beide 
Seiten ihre jeweil igen Standpunkte den Mit
gl iedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht und auf mögl iche Konfl iktherde 
aufmerksam gemacht. In einem Telegramm 
vom 16. Apri l 1980 wies der damalige irani
sche Außenminister Ghotbzadeh den UN-
Generalsekretär darauf hin, daß in den ver
gangenen Wochen tausende von Iranern 
und Irakern iranischer Herkunft — später 
war von 40 000 Menschen die Rede — vom 
Nachbarland in den Iran ausgewiesen wor
den seien. Schon zuvor, mit Schreiben vom 
2. Apri l , hatte sich Iraks Außenminister Ham-
madi an Waldheim gewandt (UN-Doc.S/ 
13918) und die Beendigung der »illegalen 
Besetzung« der drei im Golf an strategisch 
wicht iger Stelle gelegenen Inseln Großer 
Tunb, Kleiner Tunb und A b u Mussa durch 
die Iraner gefordert . 
In darauffolgenden Schreiben an die verein
ten Nationen äußerten sich beide Staaten zu 
den histor ischen Anrechten auf diese Inseln, 
die nach dem Abzug der Briten aus der Golf
region 1971 nach Auffassung Teherans 
»wieder« Teil des iranischen Staatsgebietes 
geworden waren. Der Irak berief sich auf 
eine Zugehör igkei t der Inseln zur a r a b i 
schen Nat ions beanspruchte sie aber nicht. 
Die Forderung auf »Rückgabe« stellten die 
Vereinigten Arabischen Emirate (S/14111). 
III. Wicht iger noch als das Problem der In
selzugehörigkei t wurde jedoch die Frage 
der Einmischung in innere Angelegenhei ten. 
Man beschuldigte sich gegensei t ig, die Op

posit ion im Nachbarland ermut igt und sogar 
militärisch unterstützt zu haben. Für die ira
nische Führung stand fest — wie Präsident 
Bani-Sadr in e inem Brief an Generalsekretär 
Waldheim (S/14206) ausführte — , daß vom 
Irak aus die Unruhen in den Provinzen Khu-
sistan und Kurdistan geschür t worden wa
ren. Bagdad auf der anderen Seite warf dem 
Iran vor, die Bürger iranischer Herkunft im 
eigenen Land gegen die Staatsführung auf
zuhetzen (S/14020). 
A m 17. September kündigte Irak den Vertrag 
von Algier, in dem 1975 beide Staaten ihren 
Grenzzwist beigelegt hatten. Wenige Tage 
später, am 22. September, marschierten ira
kische Truppen im Iran ein; iranische Flug
häfen wurden bombardier t . UNO-General
sekretär Waldheim appell ierte noch am glei
chen Tag an die kr iegführenden Parteien, 
ihre bewaffneten Akt ionen einzustel len und 
miteinander ins Gespräch zu kommen — ein 
Appel l , dem sich am fo lgenden Tage auch 
der Präsident des Sicherheitsrats anschloß 
(Text: VN 5/1980 S.187). 
Auf Ant rag von Mexiko und Norwegen trat 
der Sicherheitsrat am 26. September zusam
men, um eine Lösung zu f inden. Die zwei 
Tage später verabschiedete Auf forderung 
zur sofor t igen Feuereinstel lung in der be
reits erwähnten Resolut ion 479 wurde vom 
Irak akzeptiert. Aus Teheran dagegen kam 
ein eindeut iges Nein (Brief von Staatspräsi
dent Bani-Sadr an den Generalsekretär, 
S/14206). 
In leidenschaft l ichen Worten begründete am 
17. Oktober der aus Teheran angereiste Mi
nisterpräsident Rajai vor dem Sicherheitsrat 
die Haltung seiner Regierung. Vor der Ein
stel lung der Kampfhandlungen — so argu
mentierte er — müsse der Aggressor erst 
die von ihm besetzten Gebiete wieder f rei
geben. Er müsse zerschlagen und bestraft 
werden. Schließlich sei der Irak in sein Land 
eingefallen und habe es verwüstet . Sechs 
Tage später, am 23. Oktober, forder te der 
iranische UNO-Vertreter Ardakani dann, der 
Sicherheitsrat müsse den Irak als Angrei fer 
verurtei len und verlangen, daß er seine Trup
pen sofort von iranischem Terr i tor ium abzie
he. Der Rat solle den Irak zudem auffordern, 
Schadensersatz an sein Land zu entr ichten 
und außerdem die Behörden des Irak als 
Kr iegsverbrecher brandmarken. 
Dagegen warf der irakische Außenminister 
Hammadi im Sicherheitsrat am 15. Oktober 
dem Iran vor, den Versuch un ternommen zu 
haben, seine Regierung zu stürzen. Subver
sion, Sabotage und Terror ismus seien von 
Teheran aus betr ieben worden . Dies stelle 
einen Bruch der Vereinbarungen von Algier 
dar, die somit der Iran längst vor der offiziel
len Aufkündigung durch sein Land verletzt 
habe. 
IV. Weder ein neuerl icher Appel l des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 5. November 
(Text s. S.37 dieser Ausgabe) noch die Be
mühungen der Blockfreien oder der Islami
schen Konferenz oder einzelner Staatsober
häupter haben bisher zum gewünschten Er
folg geführt : A n der iranisch-irakischen 
Grenze wird weiter gekämpft . Auch der Son
derbeauftragte Olof Palme, den Generalse
kretär Waldheim im November in das Krisen
gebiet geschickt hatte, kehrte am 25. No
vember unverr ichteter Dinge aus Teheran 
und Bagdad zurück. Mitte Januar 1981 brach 
der ehemalige schwedische Ministerpräsi
dent zu einer zweiten Mission auf, um im 

Krieg zwischen den beiden Staaten zu ver
mit te ln; sie blieb freil ich ebenso wie sein 
drit ter, im Februar vor Ort un ternommener 
Vermi t t lungsversuch ohne unmit telbaren Er
fo lg . Jk 

35. Generalversammlung: Flüchtlingsinitiative 
der Bundesrepublik Deutschland — Konzeption 
des vorbeugenden Flüchtlingsschutzes (4) 

I. Das Flücht l ingsproblem ist wel twei t zu 
einer wachsenden Bedrohung der gu tnach-
barschaft l ichen Beziehungen zwischen den 
Staaten und damit zu einem Wel tordnungs
prob lem geworden. Hof fnungen auf einen 
allmählichen Abbau der Zahl von schät
zungsweise 10 bis 12 Mill ionen Flüchtl ingen 
haben sich bisher nicht erfüllt. Insbesondere 
in der Drit ten Welt bedeuten ungelöste 
Flücht l ingsfragen eine Gefährdung der pol i
t ischen und sozialen Stabilität sowie der 
wir tschaft l ichen Entwicklung der betrof fe
nen Staaten und ganzer Regionen. 
Auf Initiative der Bundesrepubl ik Deutsch
land hat sich die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen im Herbst 1980 nicht nur 
wie bisher mit den humanitären Aspek ten 
der wel twei ten Flüchtl ingsfrage, sondern 
erstmalig auch mit der Problematik vorbeu
gender Maßnahmen zur Verh inderung zu
künft iger Flücht l ingsströme befaßt. Zum Ta
gesordnungspunk t 122 Hnternationale Zu 
sammenarbei t zur Vermeidung neuer 
Flüchtl ingsströme< verabschiedete die 35. 
Generalversammlung am 11. Dezember 
1980 die Resolut ion 35/124, nachdem ein 
entsprechender Resolut ionsentwurf , der 
von der Bundesrepubl ik Deutschland und 
wei teren 24 Staaten des Westens und der 
Drit ten Welt e ingebracht worden war, am 
5. Dezember 1980 nach tei lweise turbu len
ten Auseinandersetzungen den Pol i t ischen 
Sonderausschuß passiert hatte. Mit einer 
überwält igenden Mehrhei t von 105 Ja-St im
men wurde die Resolut ion 35/124 bei 16 Ge
genst immen vorwiegend von Staaten des 
Ostb locks und 14 Enthal tungen von der Ge
neralversammlung angenommen. 
II. Materiell enthält die Resolut ion 35/124 
folgende wesent l iche Elemente: 
— Grundsätzl iche Bestät igung des Rechts 

und der Pflicht der Generalversamm
lung, das wel twei te Flücht l ingsproblem 
nicht nur unter humanitären und sozialen 
Gesichtspunkten, sondern auch unter 
dem Aspekt der Prävention zu untersu
chen (Präambel); 

— Bekräft igung des Rechts auf Rückkehr 
von Flüchtl ingen in ihre Heimatländer 
(Präambel); 

— Feststel lung, daß die Folgen von Mas
senf lücht l ingsströmen über individuelles 
menschl iches Leid hinaus in schweren 
pol i t ischen, wir tschaft l ichen und sozia
len Belastungen der gesamten Staaten
gemeinschaft , insbesondere der Ent
wicklungsländer, l iegen (Präambel) ; 

— Feststel lung, daß Massenf lücht l ings
st röme nicht nur die innere Ordnung und 
Stabilität von Aufnahmestaaten, sondern 
auch die Stabilität ganzer Regionen und 
damit Welt fr ieden und internationale Si
cherheit gefährden können (Präambel); 

— Verurtei lung von Unterdrückungs- und 
Rassisten-Regimen sowie Aggress ions
akten, Fremdherrschaft und ausländi
scher Besetzung als Hauptursachen für 
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Massenf lücht l ingsströme (Ziffer 1 des 
operat iven Teils). 

Prozedural trifft die Resolution zur weiteren 
Behandlung der Flüchtl ingsproblematik 
durch die Generalversammlung folgende 
Entsche idungen: 
— Einladung an die UN-Mitgl iedstaaten, 

dem Generalsekretär Stel lungnahmen 
und Vorschläge zur Flücht l ingsproble
matik zu übermitteln, der darüber der 
36. Generalversammlung Bericht erstat
ten soll (Ziffern 2 und 3 des operat iven 
Teils); 

— Aufnahme des Tagesordnungspunkts 
in ternat iona le Zusammenarbei t zur Ver
meidung neuer Flüchtl ingsströme« in die 
vorläufige Tagesordnung der 36. Gene
ralversammlung (Ziffer 4 des operat iven 
Teils). 

III. Die Bundesrepubl ik Deutschland hat 
die wesent l ichen Grundlinien ihrer Initiative 
mehrfach in der 35. Generalversammlung 
dargelegt (vgl. UN-Docs.A/35/PV.8, A /35 / 
242, A/SPC/35/SR.43) : Ihr theoret ischer 
Ansatz liegt in der Erkenntnis, daß eine Ef-
fekt iv ierung des Flücht l ingsschutzes die 
Vorver lagerung des Akt ionsradius der Ver
einten Nationen aus dem kurativen in den 
präventiven Bereich erfordert. Diese Kon
zept ion impliziert die These, daß die Verein
ten Nationen strukturel l in der Lage sind, das 
dazu notwendige Instrumentar ium einzuset
zen bzw. zu entwickeln, mit dem zukünft ig 
auf die Ursachen für die Entstehung von 
Flücht l ingsströmen eingewirkt werden kann. 
Nach den Vorste l lungen der Bundesrepubl ik 
Deutschland ist diese theoret ische Zielset
zung durch fo lgende Maßnahmen in die Pra
xis umsetzbar: materiell durch die Entwick
lung allgemeiner Richtl inien für das Staaten
verhalten in f lücht l ingsrelevanten Situa
t ionen; institutionell durch prakt ische vor
beugende Maßnahmen, insbesondere die 
Bi ldung eines ständigen Gremiums der Ge
neralversammlung als zentrale Instanz auf 
dem Gebiet des vorbeugenden Flüchtl ings
schutzes ; prozedural durch die Einsetzung 
eines Ad-hoc-Ausschusses der Generalver
sammlung zur Erarbeitung von Richtlinien 
und prakt ischen vorbeugenden Maßnah
men. 
Sowohl konzeptionel l als auch institutionell 
hat die Bundesrepubl ik Deutschland mit ih
rer Flüchtl ingsinit iative Neuland betreten: 
Konzeptionel l haben sich die Bemühungen 
der internationalen Staatengemeinschaft um 
die Lösung des Welt f lücht l ingsproblems 
bislang auf die humanitäre Aufgabe be
schränkt, die Folgen von Flucht oder Vertrei
bung für die betrof fenen Menschen zu lin
dern. Präventive Maßnahmen zur Identifizie
rung und Beseit igung der Ursachen für die 
Entstehung von Massenf lücht l ingsströmen 
bl ieben hingegen ausgeklammert . Institutio
nell haben die negativen Erfahrungen insbe
sondere der beiden Genfer Flücht l ingskon
ferenzen im Juli 1979 und im Mai 1980 (vgl. 
VN 4/1979 S.144f. bzw. 4/1980 S.141) in aller 
Deutl ichkeit bewiesen, daß die Vereinten 
Nationen de facto noch über keine s t ruk tu
relle Basis für einen effektiven präventiven 
Flücht l ingsschutz verfügen. 
IV. Das Abst immungsergebn is zur Resolu
t ion 35/124 reflektiert in der Frage der Eta
bl ierung eines präventiven Flücht l ingsschut
zes im Rahmen der Vereinten Nationen eine 
wei tgehende Solidarisierung deo Westens 
mit der Dritten Welt bei gleichzeit iger Isolie-
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rung der Sowjetunion auf den Kernbestand 
ihrer Klientel. Das eindrucksvol le positive 
Vo tum von 105 Staaten zur Flücht l ingsreso
lution kann jedoch nicht darüber h inweg
täuschen, daß nicht nur pro-sowjet ische 
Länder, sondern auch eine Reihe der Staa
ten, die der Flüchtlingsinitiative grundsätz
lich positiv gegenübers tehen, erhebl iche 
materielle und prozedurale Einwände gegen 
die präventive Flücht l ingskonzept ion der 
Bundesrepubl ik Deutschland haben (vgl. im 
einzelnen UN-Doc .A /SPC/35 /SR.43—49) . 
Während der Ostb lock jedoch durch sein 
negatives Vo tum zur Resolut ion 35/124 
seine grundsätzl iche Ab lehnung der Etablie
rung eines präventiven Flücht l ingsschutzes 
im Rahmen der Vereinten Nationen doku
mentiert hat, konzentr ieren sich die Beden
ken anderer Staaten auf Einzelaspekte der 
Gesamtkonzept ion sowie auf die vorge
schlagene prozedurale Behandlung der von 
der Bundesrepubl ik Deutschland kurzfr ist ig 
lancierten Flüchtl ingsinit iative. Die kategor i 
sche Weigerung der Sowjetunion, die von 
der Bundesrepubl ik Deutschland vorge
schlagene präventive Flücht l ingsstrategie 
der Vereinten Nationen mitzutragen, resul
tiert aus der grundsätzl ichen Ablehnung ei
nes zentralen UN-Gremiums für den präven
tiven Flücht l ingsschutz. Nach Auffassung 
der Sowjetunion bedeutet die Schaffung ei
ner solchen »supranat ionalen Inst i tut ion« 
einmal eine Kompetenzanmaßung der Gene
ralversammlung insbesondere im Verhältnis 
zum Sicherheitsrat, zum anderen bewertet 
sie diese Inst i tut ion als Versuch, unzulässi
gerweise in die inneren Angelegenhei ten an
derer Staaten einzugreifen (vgl. UN-Doc.A/ 
SPC/35/SR.44, Ziffern 3 4 — 3 8 ) . Die Debatte 
im Poli t ischen Sonderausschuß der Gene
ralversammlung hat gezeigt, daß sich die 
Bedenken von Staaten des Westens und der 
Drit ten Welt ebenfalls auf die Err ichtung ei
ner zentralen UN-Inst i tut ion sowie auf die 
Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschusses der 
Generalversammlung zur Erarbeitung von 
Richtlinien für das Staatenverhalten sowie 
prakt ischen vorbeugenden Maßnahmen 
konzentr ieren. Diese Vorbehalte sind jedoch 
nicht Ausdruck einer grundsätzl ichen A b 
lehnung der präventiven Flücht l ingskonzep
t ion der Bundesrepubl ik Deutschland, son 
dern beruhen vielmehr darauf, daß ihre ma
teriellen Elemente bislang noch nicht ausrei
chend präzisiert worden sind. Um eine 
breite Zus t immung zur Resolut ion 35/124 
zu erreichen, mußte die Bundesrepubl ik 
Deutschland daher in der 35. Generalver
sammlung von ihren Maximalposi t ionen ab
rücken und zunächst insbesondere auf die 
Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschusses zur 
Erarbeitung von Richtlinien für das Staaten
verhalten und prakt ischen vorbeugenden 
Maßnahmen sowie auf die Festschre ibung 
der materiellen Elemente ihrer präventiven 
Flücht l ingskonzept ion wei tgehend verz ich
ten. Die Resolut ion 35/124 erscheint daher 
insoweit kopf last ig, als ihr operativer Teil mit 
Ausnahme der Verurtei lung best immter Ur
sachen für die Entstehung von Flüchtl ings
s t römen ausschließlich prozeduraler Natur 
ist. Die materielle Begründung für die Not
wendigkei t der Etablierung eines präventi
ven Flücht l ingsschutzes im Rahmen der 
Vereinten Nationen hat h ingegen lediglich in 
der Präambel ansatzweise Eingang gefun
den. 
V. Die Vorschläge der Bundesrepubl ik 

Deutschland zur Etablierung eines präventi
ven Flücht l ingsschutzes im UN-System wer
fen in der Tat eine Reihe pol i t ischer und völ
kerrecht l icher Probleme auf, die sich auf 
zwei Kernbereiche reduzieren lassen: 
• Es könnte argumentiert werden, daß die 
satzungssystemat ische Einordnung des Be
reiches >Präventiver Flüchtl ingsschutz« ins
besondere im Verhältnis zum Akt ionsradius 
des Sicherheitsrats noch einer eindeut igen 
Klärung bedarf. Als Sonderproblemat ik auf 
dem Gebiet der internationalen Beziehun
gen fallen Ursachen und Wirkungen grenz
überschrei tender Flücht l ingsströme zwar ei
nerseits unter den Aspekt der Aufrechter
haltung von Welt fr ieden und internationaler 
Sicherheit, andererseits jedoch auch in den 
Bereich des Menschenrechtsschutzes. Von 
der sachl ichen Standor tbes t immung im 
Charta-System hängt es ab, wie das Kompe
tenzverhältnis zwischen Sicherheitsrat und 
Generalversammlung im Bereich des prä
ventiven Flücht l ingsschutzes zu beurtei len 
ist. 
• Weiterhin könnte die Frage gestellt wer
den, ob die von der Bundesrepubl ik 
Deutschland vorgeschlagenen Richtlinien 
für das Staatenverhalten sowie die prakt i
schen vorbeugenden Maßnahmen über
haupt taugliche Mittel sind, mit denen auf die 
Ursachen für die Entstehung von Flücht
l ingsströmen eingewirkt werden kann. A n 
derersei ts ist nicht auszuschl ießen, daß 
Richtl inien und prakt ische vorbeugende 
Maßnahmen Anlaß zu Zweifeln an ihrer 
Rechtmäßigkeit im Hinblick auf den Grund
satz der Nichte inmischung in die inneren 
Angelegenhei ten von Staaten geben könn
ten. Berücksicht igt man, daß — neben hö
herer Gewalt — die Hauptursachen für die 
Entstehung von Flücht l ingsströmen in zwi
schenstaat l icher (militärischer) sowie inner
staatl icher (strukturel ler und physischer) 
Gewal tanwendung liegen und die General
versammlung grundsätzl ich keine verbindl i
chen Entsche idungskompetenzen ausüben 
kann, so ist bereits im derzeit igen Stadium 
der Diskussion absehbar, daß sowohl Richt
linien für das Staatenverhalten als auch 
prakt ische vorbeugende Maßnahmen kei
nen recht l ich b indenden Charakter, sondern 
lediglich einen pol i t isch-moral ischen Aussa
gewert besi tzen können. 
Die Etabl ierung eines effektiven präventiven 
Flücht l ingsschutzes im Rahmen der Verein
ten Nationen wi rd entscheidend davon ab
hängen, ob diese offenen Kernfragen gelöst 
werden können und ob bei der internatio
nalen Staatengemeinschaft der pol i t ische 
Wille vorhanden ist, den Vereinten Nationen 
im Bereich der Flücht l ingsprävention eine 
zentrale Rolle zuzuweisen. Bö 

UN-Friedenstruppen: Veränderungen Im 
Kommando In Nahost und auf Zypern (5) 

Änderungen an der Spitze der f r iedenssi
chernden Operat ionen der Vereinten Natio
nen, die in der zweiten Februarhälfte bzw. 
zum I .März 1981 in Kraft t reten, gab UN-Ge
neralsekretär Kurt Waldheim am Jahresende 
bekannt : 
Generalmajor Günther Greindl (Österreich), 
bisher Kommandant der Beobachter t ruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppenent
f lechtung (UNDOF) auf den Golanhöhen, 
übern immt das Kommando der Fr iedenssi-
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cherungst ruppe der Vereinten Nationen auf 
Zypern (UNFICYP). Er tritt damit die Nach
folge von General James J .Quinn an, der 
nach mehr als vierjähriger hervorragender 
Tätigkeit im Dienste der Vereinten Nationen 
nach Irland zurückkehrt . — Greindl wurde 
am 18. März 1939 in Ried (Österreich) gebo
ren. 1957 trat er in das Bundesheer ein, war 
zunächst bei den Pionieren und wurde dann 
in die Generalstabsabtei lung des österre i 
ch ischen Verte id igungsminister iums beru
fen. 1977—1978 war er bei UNFICYP. An 
fang Apri l 1979 wurde er zunächst UNDOF-
Stabschef, am 2 1 . Apri l 1979 amtierender 
Kommandeur dieser Truppe. A m I . D e z e m 
ber 1979 wurde er zum Generalmajor beför
dert und zum UNDOF-Kommandeur er
nannt. Neben seiner mil i tärischen Ausbi l 
dung hat Greindl ein Ingenieurstudium ab
solviert. 
Generalmajor Erkki Rainer Kaira (Finnland), 
bisher Stabschef der Organisat ion der Ver
einten Nationen zur Überwachung des Waf
fenst i l lstands in Palästina (UNTSO), wi rd 
neuer UNDOF-Kommandant und löst Gene
ral Greindl ab. — Kaira wurde am 5.Juni 
1926 in Finnland geboren. Er bekleidete ver
schiedene Posten in der f innischen Armee, 
war von 1975 bis 1978 Mil i tärattache in Wa
shington und 1978 Leiter des Mil i tärbezirks 
Helsinki. Er hat wiederhol t an f r iedenssi
chernden Operat ionen der Vereinten Natio
nen te i lgenommen: 1 9 5 6 — 5 7 als Kompanie
chef bei den Notstandsstrei tkräf ten der Ver
einten Nationen (UNEF), 1958 als militäri
scher Beobachter im Libanon und 1964/65 
bei UNFICYP. Im Januar 1980 wurde er zum 
Generalmajor befördert und zum Stabschef 
der UNTSO ernannt. 
Generalmajor Emmanuel Alexander Erskine 
(Ghana), bisher Befehlshaber der Interims
t ruppe der Vereinten Nationen im Libanon 
(UNIFIL), wird an Stelle von General Kaira 
neuer UNTSO-Stabschef und erhält die zu
sätzliche Aufgabe der Ver t retung des Gene
ralsekretärs in Fragen der UN-Fr iedenstrup
pen im Nahen Osten. — Erskine wurde am 
19. Januar 1937 in Kumasi (Ghana) geboren. 
Nach dem Besuch der br i t ischen Kadetten
schule Sandhurst diente er bis 1972 auf ver
schiedenen Posten in der Armee und im 
Verteid igungsminister ium seines Landes. In 
dieser Zeit nahm er an verschiedenen Fort
bi ldungsveranstal tungen teil, u. a. am Stabs
kol leg in Camberley, England. Von Februar 
1972 bis Januar 1973 besuchte er das Kö
nigliche Kolleg für Verte id igungsstudien in 
London. Von Januar 1973 bis Mai 1974 war 
er Kommandeur der Armee Ghanas. Im Mai 
1974 beurlaubte ihn seine Regierung zum 
Dienst bei den Vereinten Nationen als 
UNEF-Stabschef. A m I .Sep tember 1975 
wurde er zum Generalmajor befördert . Von 
Januar 1976 bis März 1978 war er UNTSO-
Stabschef. Mit Aufstel lung der UNIFIL im 
März 1978 übernahm er deren Kommando. 
Generalmajor William Callaghan, bisher Ge
neraladjutant der ir ischen Armee, über
nimmt an Stelle von General Erskine das 
UNIFIL-Kommando. — Callaghan wurde am 
3.Juli 1921 in Buttevant (Irland) geboren. 
1939 trat er in die ir ische Armee ein. 1961/62 
war er Kompaniechef im Einsatz der Verein
ten Nationen im Kongo (ONUC), danach 
nahm er an verschiedenen f r iedenssichern
den Operat ionen der Vereinten Nationen 
teil. 1964, 1967/68 und 1971/72 gehör te er 
der UNFICYP an. Von November 1976 bis 

März 1978 war er leitender Stabsoff izier bei 
UNTSO, danach amtierender Stabschef bis 
Juni 1978. A m 16. März 1980 wurde er zum 
Generalmajor befördert . Red 

Wirtschaft und Entwicklung 

Transnationale Unternehmen: Fortgang der Ar
beiten an einem Verhaltenskodex (6) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 4/1979 S.143f. fort.) 

Die Arbei ten des Regierungsvert retergremi
ums (Intergovernmental Work ing Group, 
IWG) zur Erarbeitung eines Verhal tensko
dex für transnationale Unternehmen (TNU) 
haben mit der 8.Tagung im Januar 1980 ein 
neues und entscheidendes Stadium begon
nen, nämlich die konkrete Textredakt ion, die 
nunmehr den Schwerpunkt der Gruppenbe
ratungen bildet. Ziel ist, bis zur nächsten Ta
gung der UN-Kommiss ion für transnationale 
Unternehmen im Sommer dieses Jahres den 
Kodexentwurf endgül t ig fert igzustel len. 
Eine zusammenfassende Analyse der bishe
rigen Arbei ten ( 8 . — 1 2 . T a g u n g : jeweils zwei 
Wochen im Januar, März, Apri l und Oktober 
1980 sowie drei Wochen im Januar 1981) be
stätigt aber in den entscheidenden Sach
punkten des Kodex nahezu unverändert die 
bisherigen Divergenzen zwischen Industr ie-
und Entwicklungsländern, wobei letztere 
durch die sozial ist ischen Staaten unterstützt 
werden. Die Entwicklungsländer haben zu 
allen bisher beratenen Abschni t ten des Ko
dex (Verhalten der TNU; Ber ichts- und Infor
mat ionspf l ichten; Behandlung der TNU) Al
ternat ivtexte zum Entwurf des Vorsi tzenden 
vorgelegt, mit denen sie in der Regel — und 
t rotz der zwischenzei t l ichen konzept ionel
len Diskussionen und Annäherungen — auf 
ihre ursprüngl ichen Ausgangsposi t ionen zu
rückgekehr t s ind. 
Es ist daher wenig überraschend, daß der 
derzeit ige Text durch intensive Verwendung 
von >eckigen Klammern«, die die Divergen
zen markieren, gekennzeichnet ist. Eine wei 
tere Verhandlungsrunde ist damit pro
grammiert , wenn das derzeit ige Mandat der 
IWG im Mai dieses Jahres ausläuft. Greif
bare Fortschr i t te sind eigentl ich nur in zwei 
Sachbereichen zu verzeichnen: Die Indu
strieländer haben sich mit ihrer Forderung 
durchgesetzt , daß der Kodex nicht nur Leitli
nien für das Verhalten der TNU aufstellen 
dürfe, sondern gle ichgewicht ig Verhaltens
empfehlungen auch an die Regierungen ent
halten müsse (>Treatment<-Abschnitt, wobei 
auch hier die dornige Detailarbeit noch be
vorsteht) , und in dem für die Praxis eminent 
wicht igen Bereich der O f f e n l e g u n g von In
formation« seitens der TNU (gegenüber der 
Öffentl ichkeit und gegenüber den Regierun
gen) ist es im Januar in New York — fast un
erwartet — gelungen, die noch auf der vor i 
gen Tagung bestät igten massiven Divergen
zen zwischen Entwicklungs- und Industr ie
ländern durch pragmatische Konsensus
texte zu überwinden. 
Aus dem Inventar der auf der Grundlage der 
bisherigen Behandlungen noch offenen Fra
gen sind insbesondere die fo lgenden Pro
bleme hervorzuheben. 
Rechtsnatur des Kodex: Während Entwick
lungs- und Staatshandelsländer nach wie 

vor für recht l ich verbindl iche Regelungen 
eintreten, besteht das einheitl iche Verhand-
lungsziel der Industrieländer in der Verab
schiedung freiwill iger Verhal tensempfehlun
gen. 
Geltungsbereich: Hier sind die sozialisti
schen Staaten mit der Forderung nach Her
ausnahme ihrer Unternehmen aus Definit ion 
und Anwendungsbere ich des Kodex hervor
getreten (mit der Begründung, daß diese be
reits effektiver Kontrol le unterlägen), wäh
rend alle west l ichen Länder nachdrückl ich 
deut l ich gemacht haben, daß die Einbezie
hung auch der Staatsunternehmen für sie 
unabdingbar sei ; die von den west l ichen In
dustr ieländern ver fochtene Zielsetzung ei
ner umfassenden Geltung (ohne Rücksicht 
auf Größenkri ter ien und Rechtsnatur der Ka
pitalbeteil igung) begegnet al lerdings einer 
nur tei lweisen Unterstützung durch die Ent
wicklungsländer, die zum Teil Größenkri te
rien (d. h. Herausnahme kleinerer Unterneh
men) oder ebenfalls Ausnahmeklauseln für 
Unternehmen im öffent l ichen Eigentum für 
notwendig halten. 
Materieller Inhalt der an die Adresse der 
TNU gerichteten Verhaltensempfehlungen: 
Hier hat die Arbe i tsgruppe zwar ihre bisheri
gen Beratungen für den Gesamtbere ich 
einstweilen beendet ; zu den einzelnen 
Punkten — insbesondere den Abschn i t ten 
über das anwendbare Recht (mit der klassi
schen Thematik: unbeschränkte nationale 
Souveränität versus Zugrundelegung inter
nationalen Rechts) , Beachtung der Entwick
lungsziele der Gastländer durch die Unter
nehmen, Nicht-Einmischung in innere Ange
legenheiten, Beziehung finanzieller Transak
t ionen der TNU zu der Zahlungsbi lanzsi tu
ation der Gastländer und Transferpreisrege
lungen — sind aber noch zum Teil t iefe 
sachl iche Divergenzen bestehengebl ieben. 
Anderersei ts ist es (wie schon erwähnt) ge
lungen, in den wicht igen Abschn i t ten über 
Information gegenüber der Öffentl ichkeit 
( insbesondere Bilanzvorschrif ten) sowie 
den Regierungen in vol lem Umfang Einver
nehmen zu erzielen. 
Ausgestaltung des >Treatment<-Abschnitts: 
Die Entwicklungsländer halten zwar an ihrer 
ursprüngl ichen Ablehnung eines solchen 
Abschn i t ts mit an die Regierungen ger ichte
ten Verhal tensempfehlungen, den sie im 
Verlaufe der f rüheren Debatten generel l als 
unzulässige Einmischung in die Souveränität 
der Staaten kritisiert hatten, nicht mehr fest. 
Sie betrachten aber offenbar ihre Bereit
schaft, den Kodex nicht nur auf Empfehlun
gen an die TNU zu beschränken, sondern 
auch einen Abschni t t über die Behandlung 
der TNU vorzusehen, als die entscheidende 
Konzession und sind bisher nicht bereit, in 
den zentralen inhaltl ichen Fragen dieses Be
reichs (wie z.B. Nicht-Diskr iminierung ge
genüber inländischen Unternehmen oder 
Regelungen zu Ente ignung/Entschädigung) 
von ihren harten und in dieser Form für die 
Gesamtheit der west l ichen Industr ieländer 
nicht akzeptablen Ausgangspos i t ionen ab
zugehen. Anderersei ts haben alle Industr ie
länder deutl ich gemacht , daß ein zuf r ieden
stel lender Gehalt des >Treatment<-Ab-
schni t ts für sie eine unverzichtbare Voraus
setzung für die endgült ige Annahme des Ko
dex ist. Der auf der nächsten Tagung der 
IWG im April wei terzuführenden Beratung zu 
diesem Teilbereich kommt daher zentrale 
Bedeutung zu. Kern 
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Transnationale Unternehmen: Die Grundsatzer
klärung der IAO von 1977 — Erster Überprüfungs
bericht des IAA-Verwaltungsrats (7) 

Berei ts am 22. November 1977 nahm der 
Verwaltungsrat des Internationalen Arbe i ts 
amts (IAA) in Genf die Dreigliedrige Grund
satzerklärung über multinationale Unterneh
men und Sozialpolitik an. Sie stellt damit den 
ersten im UN-System verabschiedeten u m 
fassenden Text über transnationale Unter
nehmen dar. — Zur Terminologie ist anzu
merken, daß (anders als der übrige UN-Be
reich) die Internationale Arbei tsorganisat ion 
(ILO bzw. IAO) von mult inat ionalen« Unter
nehmen spricht. 

I. Die Grundsatzerklärung legt die Prinzi
pien dar, an die sich sowohl die Regierun
gen, Arbei tgeber- und Arbe i tnehmerorgani 
sat ionen als auch die mult inationalen Unter
nehmen auf freiwill iger Basis halten sol len. 
Nach einer Präambel erläutern Abschn i t te 
die einzelnen Anwendungsbere iche : Hinter
grund und Zielsetzung (Absatz 1 — 7 ) , allge
meine Maßnahmen ( 8 — 1 2 ) , Beschäf t igung 
einschließlich Arbe i ts förderung, Chancen
gleichheit und Arbei tsp latzs icherung ( 1 3 — 
28), Ausb i ldung ( 2 9 — 3 2 ) , Arbei ts- und Le
bensbed ingungen in bezug auf Löhne, Lei
s tungen und Arbe i tsbedingungen sowie Ar
bei tsschutz ( 3 3 — 3 9 ) und Arbei tsbez iehun
gen betref fend den gesamten Bereich der 
Vereinigungsfreiheit , Kol lek t iwerhandlun-
gen und der Verfahren zur Bei legung von Ar
bei tskonf l ik ten ( 4 0 — 5 8 ) . 
Die in der Grundsatzerk lärung erfaßten Ge
biete s t immen mit dem Mandat der IAO im 
Bereich der Sozialpolit ik überein. Sie n immt 
Bezug auf eine Vielzahl der von der IAO be
reits ausgearbei teten Übere inkommen und 
Empfehlungen. 
II. Mit Schreiben vom 2 1 . Juni 1979 wurden 
die Regierungen aller IAO-Mitgl iedstaaten 
aufgefordert , über ihre Erfahrungen bei der 
Anwendung der Grundsatzerklärung zu be
r ichten. In e inem Arbei tspapier (Summary of 
repor ts on the effect given to the Tripartite 
Declaration of Principles concern ing Mult i 
national Enterpr ises and Social Policy, ILO-
Doc.GB/MNE/1980/D.1) sind die Antwor ten 
von 52 Ländern zusammengefaßt. Weitere 
vier Regierungen sandten ihren Bericht nach 
dem Termin ein. Die im IAA (dem Sekretariat 
der IAO) zuständige Fachhauptabtei lung er
stellte einen informellen analytischen Über
blick über die Ber ichte (ILO/MULTI 22-1-1 , 
September 1980). 
Gemäß den Beschlüssen des Verwal tungs
rats tagte vom 2 2 . — 2 6 . September 1980 der 
Ausschuß zur Prüfung der Berichte über die 
Durchführung der Dreigliedrigen Grundsatz
erklärung über multinationale Unternehmen 
und Sozialpolitik in Genf. Dieser Verwal
tungsratsausschuß hat das fo lgende Man
dat: 
a) Erhebung über Umfang und Formen der 

Durchführung der Grundsatzerk lärung; 
b) Prüfung der aufgetretenen Schwier igkei

ten und Mängel sowie Vorschläge zu ih
rer Behebung; 

c) Beratung über weitere Verfahren der 
Durchführung (Anschlußverfahen). 

III. Nachdem der Ausschuß entsprechend 
seinem Arbeitsauftrag die e ingegangenen 
Berichte überprüft hatte, legte er seine 
Empfehlungen der 214.Tagung des Verwal
tungsrats ( 1 8 . — 2 1 . November 1980, Genf) 

vor. Der Verwaltungsrat bestät igte die im 
Ausschußber icht (GB. 214/6/3) niederge
legten Empfehlungen, die sich wie folgt zu 
sammenfassen lassen: 
• Das Gremium erhält den Status eines 
Ständigen Ausschusses des Verwaltungs
rats und soll mindestens einmal jährl ich ta
gen. 
• Die weitere Ber ichterstat tung über die 
Dreigliedrige Grundsatzerklärung erst reckt 
sich auf die Jahre 1980, 1981 und 1982 unter 
Verwendung eines ähnlichen Ber ichtsfor
mulars. Die Prüfung der An twor ten wird für 
das letzte Quartal 1983 erwartet und die 
zweite Konferenz über die Anwendung der 
Erklärung sein. 
• Die Ber ichterstat tung durch die Regie
rungen soll weiterhin auf der Grundlage von 
Konsultat ionen mit maßgeblichen Arbe i tge
ber- und Arbei tnehmerorganisat ionen erfol
gen. 
• Entsprechend der jeweil igen nationalen 
Gesetzgebung sollen dreigl iedrige Beratun
gen statt f inden und ihre Ergebnisse in die 
Ber ichterstat tung Eingang f inden. 
• Die Regierungen, Arbei tgeber- und Ar
bei tnehmerorganisat ionen und die mult ina
tionalen Unternehmen selbst sollen ihre Be
mühungen for tsetzen, die Annahme und Be
fo lgung der Grundsätze der Erklärung zu 
fördern. 
• Soweit Zweifel auftreten, ob eine be
st immte Frage durch entsprechende na
tionale Verfahren zu prüfen wäre oder auf
grund internationaler Arbe i tsabkommen und 
Empfehlungen der IAO, sollte der Rat des In
ternationalen Arbei tsamts eingeholt werden. 
Bei Fragen, die durch bestehende Verfahren 
nicht abgedeckt s ind, soll ten Ersuchen um 
Auslegung der einschlägigen Best immun
gen der Erklärung durch eine Regierung an 
das IAA ger ichtet werden, die entweder von 
sich aus oder nach Konsultat ion der maß
gebl ichen Arbei tgeber- oder Arbei tnehmer
organisat ionen handelt. 
• Ferner wi rd das IAA aufgefordert , S tu
dien zu erstel len, die sich speziell auf die von 
der Erklärung erfaßten Bereiche beziehen: 
Beschäf t igungswirkungen multinationaler 
Unternehmen (MNU), Tätigkeiten der MNU 
und nationale Entwicklungspol i t iken (Ab
satz 10 und 12 der Erklärung), Arbei tskräf
teplanung der MNU (17 und 26), Weitergabe 
von Arbei tsschutz informat ionen (37), be
sondere Investit ionsanreize und Sozialpoli
tik (45) und Entscheidungsst rukturen inner
halb der MNU (Absatz 51). Diese For
schungsempfeh lungen haben hinweisenden 
Charakter und der Ausschuß kann Anlei tun
gen für weitere Themen ertei len, die vom 
Amt selbst durchgeführ t werden. 
• Zuletzt empfahl der Ausschuß, die IAO 
solle nach wie vor allein für die Durchfüh
rung der Erklärung zuständig sein, aber 
gleichzeit ig eine entsprechende Koordinie
rung mit den Vereinten Nationen und ande
ren Organisat ionen sicherstel len. 
Dieser letzte Punkt ist unter anderem im Zu
sammenhang mit der Aushandlung des UN-
Verhal tenskodex über transnationale Unter
nehmen (vgl. den Bericht S.26 dieser Aus
gabe) relevant, für den ein Querverweis auf 
die Grundsatzerklärung des IAA vereinbart 
worden ist. Parallelen bestehen ebenfalls 
zwischen der Dreigl iedrigen Erklärung und 
dem von der OECD im Jahre 1976 angenom
menen Kodex über internationale Investit io
nen und multinationale Unternehmen, ob

wohl beide Instrumente voneinander unab
hängig sind. Sie werden als komplementär 
betrachtet, wobei die Dreigl iedrige Erklä
rung in einigen Aspekten vol lständiger ist. 

PJB 

UN-Konferenz über neue und erneuerbare 
Energiequellen: Kritik an Vorbereitung (8) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 3/1980 S.95 fort.) 

Auf der zwei ten Tagung des Vorbere i tungs
ausschusses für die UN-Konferenz über 
neue und erneuerbare Energiequel len (Au
gust 1981) f ielen kri t ische Worte über den 
Stand und das Niveau der Arbei ten. Insbe
sondere der Stel lvertretende Generalsekre
tär der Konferenz, Morr is Miller, nahm auf 
d e m Treffen ( 2 1 . J u l i — I . A u g u s t 1980 in 
Genf) kein Blatt vor den Mund. Dabei klagte 
er nicht nur über zu ger inge Ressourcen des 
Konferenzsekretar iats, sondern auch über 
die Leistungen der acht Fachgruppen: Sie 
seien in skandalösem Maße unzulängl ich. 
Bleibe es bei der Qualität, werde man ausge
lacht werden . Der Ausschuß äußerte sich 
schließlich besorgt über den sch leppenden 
Gang der Vorbere i tungen, rief alle Betei l ig
ten zur Intensivierung und Beschleunigung 
ihrer Ans t rengungen auf und ersuchte den 
UN-Generalsekretär, dem Konferenzsekre
tariat mehr Personal und Fachwissen zur 
Ver fügung zu stel len. Er gab auch mehrere 
Empfehlungen zur Tätigkeit der Fachgrup
pen. Diese sol l ten sich auf fo lgende Fragen 
konzent r ieren: Welche Technologien stehen 
sofor t oder in naher Zukunft für einen nen
nenswer ten Einsatz berei t? Welchen größe
ren Hindernissen begegnet die Nutzbarma
chung dieser Technologien? Welche Mittel 
g ibt es für die Überwindung dieser Hinder
nisse, und mit we lchem Zeitplan ist zu rech
nen? Wie hoch sind die jewei l igen Produk
t ionskosten für die untersuchten Energie
quel len? Wie sieht es bei diesen Energie
quellen mit der technischen Mögl ichkei t so
wie Wirtschaft l ichkeit der Nutzung bes t imm
ter Technologien aus? Welche soz io-ökono-
mischen Faktoren sind zu bedenken? Was 
läßt sich zu dem Aspek t der Vorrathal tung 
sagen? 
In seinen wei teren Empfehlungen gab der 
Ausschuß den Rat, die mit Querschni t ts the
men befaßten Exper tengruppen sol l ten sich 
fo lgenden Punkten w idmen: Finanzierung; 
Informationsf luß; Forschung und Entwick
lung, Technologietransfer; Bi ldung, insbe
sondere beruf l iche; Energienutzung im 
Agrarsektor ; Industr iefragen einschließlich 
Verkehrswesen u. ä. Zu der Frage von Be
r ichten von Staaten über ihre einschlägigen 
Bemühungen meinte das Vorbere i tungsgre
mium, solche soll ten auf freiwil l iger Basis er
stattet werden und allgemein knapp gehal
ten sein. NJP 

UNCTAD: Integriertes Rohstoffprogramm, wei
tere Zwischenbilanz — Neues Kakao-Abkom
men (9) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 4/1980 S.139f. fort.) 

In dem genannten Beitrag ist über diejeni
gen Erzeugnisse der Rohstoff l iste des Inte-
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grierten Programms ber ichtet worden, die 
Gegenstand eines A b k o m m e n s waren bzw. 
sind (Kaffee, Kakao, Naturkautschuk, Zinn 
und Zucker) . Hier soll nun der Sachstand bei 
den übrigen Rohstoffen dargestel l t werden. 
Vorweg sei aber der Bericht in VN 4/1980 ak
tualisiert. 

I . Kakao: Es ist schließlich doch noch ge
lungen, ein neues A b k o m m e n als Nachfol
ger des am 3 1 . März 1980 ausgelaufenen 
zustandezubr ingen. Der am 19. November 
1980 von der Staatenkonferenz verabschie
dete Vertragstext trifft im wesent l ichen fo l 
gende Bes t immungen: Der Höchstpre is be
trägt 160 Cents /Pound, der Mindestpreis 
100. Die Interventionspreise liegen bei 150 
bzw. 110 Cents. Werden sie von dem Markt
preis (z.Zt. unter 100 Cents!) erreicht oder 
über- bzw. unterschr i t ten, muß der P u f f e r 
s t o c k - M a n a g e r Ware ver- bzw. ankaufen. 
Das Volumen dieses Warenausgleichslagers 
soll aber 250 000 Tonnen nicht überschre i 
ten. Um die Einhaltung des Limits abzusi
chern, sieht das A b k o m m e n einen Mecha
nismus für die Anpassung der Intervent ions
preise vor. Sind im Verlauf einer Periode von 
zwölf Monaten 100 000 t aufgekauft worden, 
sinkt der untere Interventionspreis um vier 
Cents. Ein anschließender Ankauf wei terer 
75 000 t führt zu einer erneuten Herabset
zung um vier Cents. Danach können noch 
einmal 75 000 t angekauft werden. Entspre
chendes gilt für die Auswi rkung von Verkäu
fen auf den oberen Interventionspreis. Fi
nanziert wi rd das neue Lager mit den 230 
Mill US-Dollar, die den Fonds seines Vorgän
gers ausgemacht haben, sowie einer Ex
por tabgabe von 1 Cent /Pound. Ungewiß ist 
al lerdings, ob das neue Kakao-Abkommen 
jemals in Kraft t reten wird. Dafür ist die Rati
f ikation durch Länder mit e inem Antei l von 
insgesamt 80 vH der Wel texpor te sowie 
70vH der Importe erforderl ich. Die insoweit 
wicht igsten Staaten haben dem Kakao-
Kompromiß nämlich (noch) nicht zuge
st immt: Die USA (22,5 vH der Welteinfuhren) 
und die Elfenbeinküste (mehr als 20vH der 
Ausfuhren) . 
Naturkautschuk: Das A b k o m m e n von 1979 
ist am 23. Oktober 1980 vorläufig in Kraft ge
t reten. Wenig später trat der Internationale 
Naturkautschuk-Rat zu seiner ersten Ta
gung zusammen ( 1 7 . — 2 1 . November 1980 
in Genf). Ihm gehör ten damals 24 Staaten 
sowie die EWG an. Er best immte Kuala Lum
pur, die Hauptstadt des größten Kautschuk
produzenten (Malaysia) zum Sitz der Orga
nisation. Damit schlägt eine internationale 
Rohstofforganisat ion ihr Hauptquart ier 
erstmals in einem Entwicklungsland auf. Der 
Rat ernannte außerdem den Exekutivdirek
tor (K. Algamar, Indonesien), dessen Stel l
vertreter (D. Stiepel, Bundesrepubl ik 
Deutschland) sowie den P u f f e r s t o c k - M a 
nager (J. J. Riedl, Vereinigte Staaten). 
Zinn: Die Staatenkonferenz hat auch auf ih
rer zweiten Verhandlungsrunde ( 1 . — 1 8 . De
zember 1980) kein Ergebnis erzielt. Sie wird 
im März 1981 erneut zusammentreten. 
Kaffee: Der Internationale Kaffee-Rat mußte 
erstmals die wirtschaft l ichen Best immungen 
des Übere inkommens von 1976 anwenden 
und den Stabi l is ierungsmechanismus akti
vieren, Wegen stark sinkender Preise wur
den die Exporte mit Wi rkung zum 1. Oktober 
1980 kont ingent iert . Die Import länder hatten 
demgemäß das vorgeschr iebene System 
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von Ursprungszeugnissen und Einfuhrkon
trol len einzuführen. 

II. Die übr igen Rohstoffe der UNCTAD-Li-
ste seien hier nun in alphabet ischer Reihen
folge abgehandelt . 
Bananen: Die Erzeugere inkommen leiden 
unter einer wel twei ten Überschußproduk
t ion. Über Preisstabi l isierung wird aller
dings nicht im Rahmen der UNCTAD bera
ten, sondern in einer zwischenstaat l ichen 
Gruppe der Ernährungs- und Landwirt
schaftsorganisat ion der Vereinten Nationen 
(FAO). Eine Verständigung zeichnet sich 
nicht ab, insbesondere auch wegen erhebl i 
cher Gegensätze zwischen den Ausfuhr län
dern. Die erste Vorbere i tungstagung, die in
nerhalb des Integrierten Programms statt
gefunden hat (21 .—25 .Ap r i l 1980), ist d e m 
gemäß Maßnahmen zur Förderung der Pro
duktivität sowie der Vermarktung gewidmet 
gewesen. Eine Gruppe von Regierungs
sachverständigen soll im Juni 1981 zusam
mentreten. 
Baumwolle: Auch auf der fünf ten Vorbere i 
tungstagung ( 2 4 . — 2 8 . März 1980) konnten 
die grundlegenden Meinungsverschieden
heiten über Notwendigkei t und Mechanis
mus einer Preisstabil isierung nicht ausge
räumt werden. Während die einen — insbe
sondere die USA als Hauptausfuhrland — 
Stabi l is ierungsmaßnahmen entbehr l ich f in
den, halten die anderen — vor allem Ent
wicklungsländer — solche für unbedingt ge
boten und plädieren für die Einführung eines 
internationalen Lagersystems (sei es in 
Form eines internationalen P u f f e r s t o c k s 
sei es mittels — eventuell international koor
dinierter — nationaler Lager). Grundsätzl i 
che Einigkeit besteht al lerdings darüber, daß 
ein A b k o m m e n abgesch lossen werden soll. 
Die sechste Tagung ist für März 1981 vorge
sehen. 
Bauxit: Eine Vorbere i tungstagung hat noch 
nicht s tat tgefunden. 
Eisenerz: Seit Dezember 1978 ist es zu kei
ner wei teren Vorbere i tungstagung — es 
wäre die dri t te — gekommen. In einem Be
richt vom September 1980 klagt das UNC-
TAD-Sekretariat, daß die Staaten bislang 
keine konkreten Vorschläge für interna
tionale Maßnahmen unterbrei tet hätten, 
über die auf solchen Treffen gesprochen 
werden könnte. 
Fleisch: Ein Tei l fortschri t t ist in den GATT-
Verhandlungen erzielt worden . Zu den Er
gebnissen der sog . Tokyo-Runde hat auch 
eine Übereinkunft über Rindfleisch gehört , 
welche zu einer größeren Stabilität im Han
del und besseren Absatzmögl ichkei ten füh 
ren soll. Zur insti tut ionellen Abs icherung ist 
im Rahmen des GATT ein Internationaler 
Fleischrat als Studien- und Konsul tat ionsfo
rum err ichtet worden. Das neue Gremium 
hat sich im Februar 1980 konst i tuiert und auf 
einer Tagung im Juni desselben Jahres die 
Sacharbeit aufgenommen. Die Bedeutung 
dieser Entwicklungen wurde auch auf der 
zweiten Vorbere i tungstagung über Fleisch 
im Rahmen des Integrierten Programms an
erkannt ( 1 9 . — 2 3 . Mai 1980). Die Tei lnehmer 
stel l ten außerdem fest, es müßten größere 
Anst rengungen in den Bereichen Forschung 
und Entwicklung sowie Markt förderung un
te rnommen werden. Das nächste Treffen 
wird nach dem gegenwärt igen Zeitplan im 
Oktober 1981 Statt inden. 
Hartfasern: Auf der vierten Vorbere i tungsta

gung (25. F e b r u a r — 6 . März 1980) haben vor 
allem Programme für technische Verbesse
rungen, Preisstabil isierung und inst i tut io
nelle Fragen zur Debatte gestanden, wobei 
keine einheit l iche Lösung für die verschie
denen Faserarten ins Auge gefaßt worden 
ist. Bei der Erör terung der Programme bill ig
ten die Teilnehmer die vor l iegenden Projekt
vorschläge für Manilahanf und Kokosfasern 
als angemessene Grundlage für die Tätigkeit 
der zu schaffenden internationalen Gremien. 
Die Vorschläge für Sisalhanf und Henequen 
führten zu einer Auseinandersetzung dar
über, ob mehrere Programmpunkte nicht zu 
länderspezif isch seien, und wurden schließ
lich auf das nächste Treffen (25. M a i — 5 . Juni 
1981) vertagt. Dann werden wohl auch eine 
FAO-Studie über die Mögl ichkei ten der Sta
bil isierung des Preises von Manilahanf inner
halb einer Preisschere sowie eine gemein
same FAO/UNCTAD-Studie über Buffer
s tock-Modal i tä ten für Sisalhanf und Hene
quen vorl iegen. Was die insti tut ionellen Fra
gen anbetrifft, so verdient ein EG-Vorschlag 
Beachtung, der auch den US-Vorstel lungen 
im wesent l ichen entspr icht : Es soll ten drei 
autonome Insti tut ionen geschaffen werden, 
und zwar jeweils eine für Manilahanf, für Ko
kosfasern sowie für Sisalhanf und Hene
quen, verbunden allerdings durch einen — 
überwiegend administrative Aufgaben wahr
nehmenden — Hartfaser-Rat mit gemeinsa
m e m Sekretariat. 
Jute: Nach Naturkautschuk ist Jute der 
zweite Rohstoff von der UNCTAD-Liste, der 
die Schlußphase der Bemühungen im Rah
men des Integrierten Programms erreicht 
hat, nämlich eine Staatenkonferenz. Voraus
gegangen waren sechs Vorbere i tungsta
gungen, ein >Nach-Vorbereitungstreffen< so
wie ein >Vorverhandlungstreffen< (28. A p r i l — 
9. Mai 1980). Über die Regeln für Preisstabili
sierung und Liefersicherheit konnte dort noch 
keine Einigung erzielt werden. Mit diesen Fra
gen soll sich die geplante Internationale Jute-
Organisation befassen. Breites Einvernehmen 
herrscht aber über den übrigen Aufgabenkreis 
der neuen Institution (vor allem Entwicklungs
maßnahmen, Marktbeobachtung, Absatzför
derung). Die vorerwähnte Staatenkonferenz 
hat zwar auf ihrer ersten Tagung (12.—30. Ja
nuar 1981) noch keinen Abkommenstext ver
abschiedet, doch waren die Schlußerklärun
gen der Teilnehmer durchweg von Optimis
mus geprägt. Die nächste Tagung soll späte
stens im Juni dieses Jahres stattfinden. 
Kupfer: Die Situation ist verfahren. Das 
UNCTAD-Sekretar iat hat die Treffen von Re
gierungsvert retern zusammengezähl t und 
ist auf eine Summe von siebzehn g e k o m 
men. In seinem bereits erwähnten Bericht 
vom September 1980 bezeichnet es die Be
ratungen als or ient ierungslos und äußert 
sich dazu im übrigen im Tone einer halb ge
reizten und halb resignierten Frustrat ion. 
Anges ichts der großen Meinungsvielfalt so
wohl bei wir tschaftspol i t ischen als auch bei 
insti tutionellen Fragen gab der Zwischen
staatl iche Ausschuß für das Integrierte Roh
sto f fprogramm dem UNCTAD-Generalse-
kretär Ende September 1980 den Auf t rag, in 
Konsultat ionen mit den wicht igsten betrof
fenen Staaten zu ermit teln, wie es wei terge
hen solle, und dann die erforder l ichen 
Schri t te einzuleiten. 
Mangan: Auf der zweiten Vorbere i tungsta
gung ( 2 7 — 3 1 . Oktober 1980), die im A b 
stand von über drei Jahren auf die erste ge-
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folgt ist, haben die Teilnehmer festgestel l t , 
sie wüßten über die einschlägigen Probleme 
noch nicht genügend gut Bescheid. Der 
UNCTAD-Generalsekretär wurde deshalb 
ersucht , die Staaten um entsprechende 
Stel lungnahmen zu bit ten. Diese sollen dann 
auf e inem Expertentref fen erörtert werden, 
welches seinerseits den Startschuß für Un
tersuchungen des UNCTAD-Sekretariats 
geben soll. Danach glaubt man für ein wei 
teres Vorberei tungstref fen gewappnet zu 
sein. 
Ölsaaten, -fruchte: Ein formelles Regulie
rungsabkommen und insbesondere ein 
Ausgle ichs lagersystem werden nicht für 
prakt ikabel gehalten. Auf der dr i t ten Vorbe
re i tungstagung (Oktober 1979) ist deshalb 
der Beschluß gefaßt worden, Forschungs
und Entwick lungsprogramme aufzustel len, 
die die Voraussetzungen für Mit telzuwei
sung aus dem sogenannten Zwei ten Schal
ter des Gemeinsamen Rohstof fonds erfüllen 
würden . Für Erdnüsse und Kokosnüsse lie
gen en tsprechende Ausarbei tungen mitt ler
weile vor. Darüber soll auf der vierten Vorbe
re i tungstagung ( 2 . — 6 . März 1981) beraten 
werden . 
Phosphate: Die Arbei t ruht. Auf der zweiten 
Vorbere i tungstagung im Juni 1978 sind etli
che Staaten, die in d iesem Welthandelssek
tor eine bedeutende Rolle spielen, nicht ver
t reten gewesen. Die Zusammenkunf t hat 
deshalb nur einen Tag gedauert. Ein wei 
teres Treffen ist derzeit nicht in Aussicht ge
nommen. 
Tee: Die Ausfuhr länder haben eine Lieferre
gul ierung auf der Basis von Expor tquoten 
und einem kleinen Ausgleichslager vorge
schlagen. Im Kreise der Einfuhrländer 
herrscht noch Skepsis, ob ein solches Sy
s tem prakt ikabel wäre bzw. überhaupt 
wünschbar ist. Das nächste — dritte — Vor
berei tungstref fen ist für Ende Februar 1981 
anberaumt. 
Tropische Hölzer: Die Chancen für ein inter
nationales Übere inkommen scheinen gut zu 
sein. Über dessen vier Grundelemente be
steht E invernehmen: Forschung und Ent
w ick lung ; Ausbau der Verarbeitung in den 
Erzeuger ländern; Wiederaufforstung und 
Forstverwal tung; Marktf luktuat ion ( insbe
sondere Verbesserung der Informationen 
über die Markt lage). Gegenwärt ig wird noch 
an Expert isen und Programmen gearbeitet, 
doch es erscheint mögl ich, daß bereits das 
nächste — sechste — Vorberei tungstref fen 
im Juli 1981 den Weg für eine Staatenkonfe
renz f reimacht. NJP 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Kamputschea: Entspannung der Versorgungs
krise — Probleme für UNICEF (10) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 4/1980 S.141 fort.) 

I. A m 10. Dezember 1980 trafen sich in 
New York Regierungsvertreter und die Ver
treter der betei l igten Hil fsorganisationen zu 
einer Zusammenkunft der Geberländer für 
das humanitäre Hilfsprogramm zugunsten 
des kamputscheanischen Volkes. Schon 
vom Teilnehmerkreis her offenbarte r ieh das 
greifbar schwindende Interesse der Weltöf

fentl ichkeit am Kamputschea-Problem: A u 
ßer dem feder führenden Weltkinderhi l fs-
werk UNICEF und dem Internationalen Ko
mitee vom Roten Kreuz (IKRK) nahmen 20 
Staaten des Westens und der direkt betrof
fenen Nachbarländer an der Zusammen
kunft teil, während — wie schon bei der 
Genfer >Zusammenkunft< vom 26. Mai 1980 
— der Ostb lock keinen Vertreter entsand
te. 
Insgesamt 63,6 Mill Dollar betrug die Summe 
der Hil fszusagen durch die Teilnehmer. Ge
genüber dem veranschlagten Ziel von 236,4 
Mill Dollar — davon 200 Mill bis Ende 1981 
— bedeutet dieses Ergebnis eine deut l iche 
Gefährdung der inzwischen erzielten Er
leichterungen in und um Kamputschea. So 
äußerte sich der Exekut ivdirektor von UNI
CEF, James Grant, in seiner Eigenschaft als 
Vorsi tzender der Zeichnungskonferenz und 
als Koordinator der Kamputschea-Hi l fe be
sorgt über die Zukunft des Hil fspro
gramms. 
Dennoch muß festgehal ten werden, daß un
ter maßgeblicher Führung der Vereinten Na
t ionen und ihrer Hil fsorganisationen eine 
Tragödie größten Ausmaßes vorerst abge
wendet worden ist: Vor gut einem Jahr war 
das Überleben eines großen Teils aller Kam-
putscheaner zweifelhaft; ein Fünftel der Ge
samtbevölkerung befand sich auf der Flucht 
nach Thailand. Durch die internationale Hilfe, 
die unter Gesamtlei tung von UNICEF und 
unter Mitarbeit des IKRK abgewickel t wurde, 
kann heute »vorsicht iger Opt imismus« 
(Grant) bezügl ich der verbesser ten Lebens
mit te lversorgung, besserer Vertei lungsor
ganisation und eines Wirksamwerdens der 
Hilfsmaßnahmen auf dem Gebiet der Ge
sundhei ts fürsorge in Kamputschea geäu
ßert werden. 
So wird in Kamputschea nach der Reisernte 
1979/80, die nur 300 000 Tonnen erbrachte, 
die Ernte der Saison 1980/81 auf mehr als 
das Doppelte geschätzt . Diese Entwicklung 
entspr icht ansatzweise der Zielvorstel lung 
des Entwick lungsprogramms der Vereinten 
Nationen (UNDP), nach der die Selbstver
sorgung Kamputscheas mit Lebensmit te ln 
angestrebt wi rd. Opt imist ische Schätzun
gen gehen davon aus, daß dieses Ziel schon 
im Jahre 1982 erreicht werden kann, wenn 
das landwirtschaft l iche Wiederaufbaupro
gramm erfolgreich ist. Dann wäre auch ein 
weiteres, in den Anfängen schon heute 
sichtbares Ziel erreicht: die Rückwanderung 
der Flüchtl inge aus Thailand nach Kamput
schea. 
II. Diese auf der New Yorker Zusammen
kunft aufgezeigten posit iven Entwicklungen 
stehen nach den übereinst immenden Aus
sagen aller Experten unter dem Vorbehalt, 
daß das internationale Hi l fsprogramm nicht 
frühzeit ig abgebremst wird. Der gerade in 
Gang gesetzte Erholungsprozeß darf nicht 
gefährdet werden. Wiederholt wurde auf die 
for twährend instabile Lage in Kamputschea 
und an der thai ländischen Grenze verwie
sen. 
Im Widerspruch zu dieser Einschätzung 
stand allerdings die Zeichnungsberei tschaf t 
der Geberländer. Nicht nur die weltweit ge
spannte Wirtschaftslage, sondern auch 
neue Problemherde bremsten die weitere 
Mit te laufbr ingung. Nach der ausgeräumten 
unmit telbaren Gefahr akuter Hungersnöte 
unter den Flüchtl ingen rückte auch der 
schwelende poli t ische Konflikt in Kamput

schea wieder in den Vordergrund. Das mani
fest ierte sich deut l ich in den Forderungen 
fast aller asiatischer Nachbarländer und der 
Vereinigten Staaten an UNICEF: Die Arbei t 
aller Hil fsorganisationen in Kamputschea 
dürfe in Zukunft ihr humanitäres Mandat 
nicht mehr überschrei ten. Keinesfalls dürfe 
dem Regime in Phnom Penh dadurch Ent
wicklungshi l fe geleistet werden, daß man 
z. B. die verkehrmäßige und industrielle In
f rastruktur wieder aufbaut oder Ausbi l 
dungszent ren für Gesundhei ts- und Erzie
hungswesen err ichten hilft. Anges ichts 
neuer Ernährungskr isen, insbesondere in 
Afr ika, müßten klare Prioritäten festgelegt 
werden. 
Eine weitere Gefährdung der internationalen 
humanitären Hilfsaktion in Kamputschea 
stellt der zunehmende Druck auf UNICEF 
und das IKRK dar: UNICEF bleibt formell nur 
noch bis zum 3 1 . März 1981 Koordinator der 
Hilfsaktion, wird aber unter Umständen ge
nöt igt sein, das Mandat bis Ende 1981 for t 
zuführen. Das Weltkinderhi l fswerk sieht sich 
angesichts der knappen Finanzmittel vor 
dem Problem, als feder führende Organisa
t ion für alle Fehler verantwort l ich gemacht 
zu werden und letztl ich aus dem eigenen 
Etat Gelder zuzuschießen. Diese Situation 
kann schließlich zur Funkt ionsunfähigkeit 
der Hilfsorganisation führen. 
III. Wenn die internationale Hilfe nicht bis 
zur selbständigen Ernährungsfähigkeit des 
Landes fortdauert , steht zu befürchten, daß 
Kamputschea in die Hungersnot und das 
Chaos der Jahre 1979/80 zurückfäll t . Nur 
eine anhaltende Entspannung der Versor
gungslage kann Anreiz bieten für eine weit
gehende Repatr i ierung der Flüchtl inge, die 
zur Zeit noch das mit etwa 200 000 eigenen 
Entwurzel ten im Grenzgebiet belastete Thai
land vor große Probleme stel len. 
Eine konsequente Fort führung des Hil fspro
gramms schafft Raum für eine notwendige 
pol i t ische Lösung ohne Zei tdruck und revi
s ionsträcht ige Übergangsregelungen; der 
Versuch einer pol i t ischen Lösung entlastet 
auch die Hil fsorganisationen, die zuneh
mend in die Auseinandersetzungen einbe
zogen werden. PHR 

Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung: 
Neue Richtlinien zur Vereinheitlichung der Staa
tenberichte — Zusammenarbeit mit der UNESCO 
— Prüfung von 38 Staatenberichten — Verschie
bung des Israelischen Berichts (11) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1980 S.62f. fort.) 

Vom 24. März bis zum 11. Apri l 1980 trat in 
Genf der Rassendiskr iminierungsausschuß 
zu seiner 21.Tagung zusammen; die 22.Ta
gung fand vom 4. bis 22. August in New York 
statt. 

I. Der deutsche Experte K.J.Partsch war 
Vorsi tzender und Ber ichterstat ter einer 
sechsköpf igen Arbei tsgruppe, die seit dem 
Vorjahr mit der Ausarbei tung eines Entwurfs 
zur Neufassung der al lgemeinen Richtlinien 
über das Abfassen der Staatenberichte be
faßt war. Die Prüfung der Staatenberichte 
hatte in der Vergangenheit wiederhol t Lük-
ken in den Ber ichten aufgezeigt, die erst 
durch den nächsten per iodischen Bericht 
geschlossen werden konnten. Die Revision 
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der al lgemeinen Richtlinien von 1970 hat 
deshalb den Zweck, den Staaten konkretere 
Angaben zu Form und Inhalt der gemäß 
Art .9 des Übere inkommens vorzulegenden 
Berichte an die Hand zu geben. Im einzelnen 
haben die vom Ausschuß verabschiedeten 
revidierten Richtlinien fo lgenden Inhalt: Die 
Ber ichte sollen in Zukunft in zwei Teile ge
gl iedert werden. Im ersten (allgemeinen) Teil 
soll der rechtl iche Rahmen kurz skizziert 
werden, in dem der ber ichtende Staat Ras
sendiskr iminierung verbietet und zu beseit i 
gen sucht. Außerdem soll in d iesem Teil be
richtet werden, ob und welche Vorschr i f ten 
des Übere inkommens unmittelbare Anwen
dung f inden bzw. auf welche Weise die Um
setzung in innerstaatl iches Recht erfolgt. 
Der zweite Teil soll konkrete Informationen 
hinsichtl ich der Beachtung jeder einzelnen 
Vorschr i f t des Übere inkommens geben. Aus 
beiden Teilen soll der tatsächl iche Stand der 
Erfüllung der Vorschr i f ten zum Berichtszei t
punkt ersicht l ich werden, ebenso die erziel
ten Fortschr i t te. Außerdem sollen den Be
r ichten von vorneherein alle relevanten Ge
setzes- und Verordnungstexte und Ge
r ichtsentscheidungen beigegeben werden 
wie auch sonst iges, von den ber ichtenden 
Staaten für wicht ig gehaltenes Material. Bis 
jetzt hat der Ausschuß derart ige Quellen in 
vielen Fällen gesonder t anfordern müssen. 
All diese Maßnahmen verfolgen die Absicht , 
eine Vereinheit l ichung der Berichte zu erzie
len und dem Ausschuß ein mögl ichst vol l
ständiges Bild vom aktuellen Stand der Er
fül lung des Übere inkommens zu vermit teln. 
Es wurde mehrfach betont, daß der Aus
schuß auf das Erfordernis der per iodischen 
Ber ichterstat tung — alle zwei Jahre — nicht 
verzichten könne. Gerade in der Auseinan
dersetzung mit der aktuellen Lage liege der 
Wert der Ausschußarbei t . Das begründete 
Interesse des Ausschusses an einer regel
mäßigen Ber ichterstat tung müsse daher 
den Vorrang haben vor einem Interesse der 
Staaten an einer Reduzierung der Ber ichts
pflicht, wie es einige Staaten während der 
34. Generalversammlung im 3. Hauptaus
schuß bekundet hatten. Eine solche Redu
zierung ist ohnehin nur auf dem Weg einer 
Abänderung des Übere inkommens auf einer 
Konferenz aller Signatarstaaten mögl ich. 
Eine Revision des Übere inkommens wird 
vom Ausschuß jedoch nicht für wünschens
wert gehalten. 
Es bleibt zu hoffen, daß die Verabschiedung 
der neuen Richtlinien nicht nur zu gehaltvol
leren Berichten führt, sondern auch zu einer 
Akt iv ierung der derzeit rund 50 säumigen 
Staaten beiträgt. 
II. Bei der Erör terung der Maßnahmen zur 
Erfüllung des Art.7 des Übere inkommens 
wurde das Thema einer Zusammenarbei t mit 
der UNESCO wieder aufgegri f fen. Gerade 
wenn es darum gehe, Verständnis, Toleranz 
und Freundschaft zwischen Nationen, Ras
sen und ethnischen Gruppen zu fördern und 
die Prinzipien und Abs ichten der Charta der 
Vereinten Nationen, der Menschenrechts
deklaration und des Übere inkommens in ei
ner mögl ichst breiten Öffentl ichkeit zu pro
pagieren, sei diese Sonderorganisat ion der 
Vereinten Nationen aufgrund ihrer langjäh
rigen Erfahrungen auf d iesem Gebiet 
der geeignete Partner. Ein Vertreter der 
UNESCO legte erste Über legungen zur Er
arbeitung von Richtlinien zur Erfüllung des 
Art.7 vor und erklärte die Bereitschaft seiner 

Organisation, zu d iesem Thema eine umfas
sende Studie zu erarbeiten. Al lgemein 
wurde betont, daß Art.7 keineswegs eine 
Vorschri f t mit zweitrangiger Bedeutung sei, 
nur weil es für die Fälle der Nichtbeachtung 
keine Sankt ionsmögl ichkei ten gebe. Man 
will sich dem Art .7 in Zukunft verstärkt w id 
men. Auf der 21.Tagung wurde mit konkre
ten Vorschlägen ein Anfang gemacht, die 
sich beispielsweise auf die Notwendigkei t 
verständl icher Publ ikat ionen, die mögl iche 
Kooperat ion zwischen UNESCO und natio
nalen UN-Gesel lschaften und die Inhalte von 
Schulbüchern und Lehrplänen bezogen. Die 
Regierungen sollen zu einer wei tgehenden 
Mitwirkung angeregt werden. 
III. A m Ende der Frühjahrstagung 1980 
verabschiedete der Ausschuß eine Resolu
t ion zur Lage auf Zypern, die seine Ent
schl ießung vom 3. August 1978 bekräft igte 
und aktualisierte. Nachdrückl ich forder te er 
dazu auf, die gegenwärt ige untragbare Si
tuat ion zu beenden. Die Regierung müsse 
die Mögl ichkei t zur Herrschaft über das ge
samte Terr i tor ium erlangen. Nur dann könne 
auf der gesamten Insel mit einer Einhaltung 
der Vorschr i f ten des Übere inkommens ge
rechnet werden (die Türkei gehör t nicht zu 
dessen Signatarstaaten). 
IV. Im übr igen wurden auf der 21.Tagung 
die Berichte von 22 Staaten, bis auf Burundi 
ausschließlich per iodische Berichte, ge
prüft. Bei der Beratung aller Berichte wurde 
die Frage nach den Beziehungen zum Südl i
chen Afr ika aufgeworfen. Von der 34. Gene
ralversammlung war bestät igt worden , daß 
der Ausschuß gemäß Art .3 des Übere inkom
mens die Kompetenz habe, s ich mit den bi
lateralen Beziehungen der ber ichtenden 
Staaten mit Südafrika und den Aspekten der 
Apartheidpol i t ik zu beschäft igen. Bei der 
Prüfung des norwegischen Ber ichts wurde 
vor allem die Initiative der nord ischen Staa
ten gegen den Apartheidstaat begrüßt. Die 
Palette mögl icher Handlungsweisen reicht 
vom mehr oder weniger starken Kontakt mit 
Südafrika (z.B. Finnland, Island) über keiner
lei Kontakt (z.B. Mali, Peru) bis zur aktiven 
moral ischen und materiellen Unterstützung 
der Flüchtl inge (z.B. Norwegen) und der 
dor t igen Bef re iungsbewegungen (z.B. 
Ägypten) . 
Überwiegend wurden bei der Prüfung die 
spezi f ischen Probleme der ber ichtenden 
Staaten kurz angesprochen wie die italie
nisch- jugoslawische Zusammenarbei t (Ita
lien), die Frage der Autonomie Kurdistans 
(Irak), die >Ethnischen Beiräte« für Kroaten, 
Tschechen, Slowenen und Ungarn in Öster
reich, der Status der ausländischen Arbeit
nehmer in den Vereinigten Arabischen Emi
raten, die Rolle des Islam als Staatsreligion 
im Iran, die berufl iche Bi ldung und Integra
t ion von Lappen und Zigeunern in Finnland 
und Norwegen oder die Rolle der >mitwoh-
nenden Nationalitäten« in Rumänien. 
Als nachahmenswerte Beispiele wurden u.a. 
das Hnterministerielle Komitee für Men
schenrechte« in Italien, der norwegische 
Presserat und die Menschenrechtserz ie
hung in Island hervorgehoben. A m häufig
sten bemängelte der Ausschuß das Fehlen 
der einschlägigen Gesetzes- und Verord
nungstexte und Statist iken über die tatsäch
liche Zusammensetzung der Bevölkerung. 
V. Auf der 22. Tagung wurden 16 weitere 
Berichte geprüft, unter ihnen die Berichte 
Polens, der Sowjetunion, der Ukraine und 

Bjelorußlands. Bei ihrer Erör terung wurden 
heikle Themen wie die Frage der Ausreise-
und Auswanderungsfre ihei t und der Aber
kennung der Staatsangehörigkeit unter In
kaufnahme der Staatenlosigkeit angespro
chen. Soweit diese Fragen beantwortet wur
den, stellten die Auskünf te nicht völlig zu
fr ieden. Ausführ l ich wurde erörtert , wie in 
der UdSSR die Probleme gelöst werden, die 
sich aus der Tatsache ergeben, daß es sich 
um einen Vielvölkerstaat handelt. In d iesem 
Zusammenhang wurden auch die Deut
schen in der Sowjetunion erwähnt, deren 
Zahl in den letzten Jahren immer noch ge
st iegen ist, während sich laut Bericht der 
Sowjetunion 10vH weniger als f rüher zu 
Deutsch als Mut tersprache bekennen, was 
wohl unter anderem auf den nicht ausrei
chend angebotenen Sprachunterr icht zu
rückzuführen ist. Diese Vermutung wurde 
jedenfalls durch die Auskunf t des sowje
t ischen Delegierten nicht hinreichend wider
legt. Interessant ist, daß das Judentum in 
der Sowjetunion in der Sparte National i tät« 
und nicht Rel ig ionszugehör igkei t« einge
ordnet wird (es gibt ein >Jüdisches A u t o n o 
mes Gebiet« mit der Hauptstadt B i rob id-
schan). Auf die Frage, wer für die Einwei
sung einer Person in eine psychiatr ische A n 
stalt zuständig sei, blieb die An twor t ebenso 
aus wie auf die Frage nach der Kandidaten
bestel lung bei den Wahlen, wenn der so
wjet ische Vertreter im übrigen auch sehr in
format ionsberei t war. Insgesamt wurde hin
sicht l ich der Berichte aus den sozialisti
schen Ländern bemängelt , daß zu stark auf 
die Verfassung verwiesen werde, während 
über die sie konkret is ierenden Gesetze 
nichts oder zu wenig zu erfahren sei. 
Die Erör terung der Ber ichte Spaniens und 
Israels wurde auf das Frühjahr 1981 ver
schoben. Die Versch iebung des israelischen 
Ber ichts wurde nach einer lebhaften Diskus
sion im Konsensverfahren beschlossen. Ge
genstand der Auseinandersetzung war die 
Tatsache, daß der Bericht sich auch auf Ge
biete bezog, die 1967 besetzt worden waren 
und diese als israelische Gebiete bezeich
net wurden. Eine Reihe von Experten krit i
sierte, daß durch diese Darlegung des 
Grenzverlaufs die gegenwärt ige Situation le
galisiert werden solle. Von einigen Sachver
ständigen wurde vorgebracht , daß es nicht 
um Fragen der Anerkennung gehen könne, 
sondern ein vorgelegter Bericht geprüft 
werden müsse. Der Vertreter Israels, Ye
huda Blum, verließ den Ausschuß aufgrund 
dieser Kontroverse unter Protest, ohne sei
nen Bericht abgegeben zu haben. Unter die
sen Umständen kam man überein, den Be
richt erst auf der nächsten Tagung zu prü
fen. 
VI. Auf dem Programm der 22.Tagung 
stand auch die gemäß Art.15 der Rassendis
kr iminierungskonvent ion durchzuführende 
Beratung über Informationen aus den 10 
Treuhandgebieten und Hohei tsgebieten 
ohne Selbstregierung sowie allen sonst igen 
unter Entschl ießung 1514(XV) der General
versammlung fallenden Hohei tsgebiete. Wie 
bei den f rüheren Tagungen wurde die ge
ringe Informationsberei tschaft der Betrof fe
nen bemängelt , die eine intensivere Be
schäft igung mit diesen Gebieten kaum er
mögl ichte. Im Hinblick auf St. Helena wurde 
erneut krit isiert, daß intensive Handelsbezie
hungen zu Südafrika bestehen. Südafrika 
selbst nahm den größten Raum der Diskus-
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sion ein. Der Ausschuß wiederhol te seine 
Auf forderung an die südafrikanische Regie
rung, die Politik der Apartheid zu beenden 
und die einschlägigen Resolut ionen des Si
cherhei tsrats zu beachten. Namibia müsse 
sobald als mögl ich volle Souveränität erlan
gen. — Im übrigen wurden aus nahezu allen 
Gebieten weitere Informationen angefor
dert. 
VII. Für die Tagungen in den Jahren 1981 
(23. M ä r z — 1 0 . Apr i l ; 3 . — 2 1 . August) und 
1982 (22. M ä r z — 9 . Apr i l ; 2 . — 2 2 . August ) 
sind als Tagungsorte jeweils Genf und New 
York vorgesehen. Die Empfehlung des Aus
schusses, die Tagungen zu dezentral isieren 
und vor allem auch in Ländern der Dritten 
Welt statt f inden zu lassen, war von der 
34. Generalversammlung zur Beurtei lung an 
den Generalsekretär verwiesen worden. In 
seiner im September 1980 vorgelegten Stel
lungnahme ging dieser auf das Problem der 
Finanzierung ein. Grundsätzl ich sind die Ko
sten von dem einladenden Land zu tragen, 
woraus sich naturgemäß Schwier igkei ten für 
die Entwicklungsländer ergeben. Gerade sie 
würde der Ausschuß jedoch gerne als Gast
geber sehen. Die 35. Generalversammlung 
soll deshalb prüfen, ob Entwicklungsländer 
als Veranstalter gewonnen werden können, 
wenn entweder ein Finanzierungsfonds ein
ger ichtet w i rd , die Kosten von den Mitgl ied
staaten übernommen werden oder wenn sie 
als einmalige Akt ion im Rahmen der Dekade 
gegen Rassismus und Rassendiskriminie
rung Mittel für eine Tagung bereitstellt. Lai 

Menschenrechtsausschuß: 10. und 11. Tagung In 
Genf — 1 6 Staatenberichte überfällig — Rüge an 
Uruguay — Leitlinien für die künftigen Berichte 
(12) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 3/1980 S.99f. fort.) 

I. A m Ende des Jahres 1980 waren 16 
Staaten, also ein Viertel der Vertragspartei
en, ihrer Ber ichtspf l icht aus Art.40 des Inter
nationalen Paktes über bürgerl iche und pol i
t ische Rechte nicht nachgekommen; drei 
der überfäll igen Staatenberichte (die von Li
banon, Rwanda und Uruguay) stehen seit 
1977 aus. Tro tzdem zeigte sich der 18 Mit
gl ieder umfassende Menschenrechtsaus
schuß insgesamt zufr ieden mit der Koopera
t ion der Vertragsstaaten, wie aus einer 
Grußadresse an die Konferenz dieser Staa
ten vom 12. September 1980 hervorgeht. 
Im zwei ten Halbjahr 1980 fanden zwei Ta
gungen des Ausschusses in Genf statt : die 
10. vom 14. Juli bis zum 1. August und die 11. 
vom 20. bis zum 3 1 . Oktober. 
II. Staatenberichte: Den Schwerpunkt der 
zehnten Tagung bi ldete die Prüfung der 
Erstber ichte von drei lateinamerikanischen 
Staaten, nämlich Kolumbiens, Surinames 
und Costa Ricas. Einen ergänzenden Be
richt legte Ungarn vor. 
Kolumbien befand sich in der ungewöhnl i 
chen Situation, als Staat im Ausnahmezu
stand über den Schutz der Menschenrechte 
Rechenschaft geben zu müssen. Das Exper
tengremium gestand den Ver t ie tern der ko
lumbianischen Regierung zu, daß das Not
standsregime in Kolumbien vergleichsweise 
milde gehandhabt werde. Verschiedene 
Sachverständige rügten aber, daß das Land 
die anderen Vertragsstaaten nicht gemäß 

Art.4(3) des Paktes »unverzügl ich« darüber 
unterr ichtet habe, daß einige der Best im
mungen zum Schutz der Menschenrechte 
außer Kraft gesetzt worden seien. Es wurde 
anerkannt, daß Kolumbien beträchtl iche 
Fortschr i t te hinsichtl ich der Gleichberecht i 
gung von Mann und Frau gemacht habe. 
Der Informat ionswert des Ber ichts von Suri
name wurde dadurch geschmälert , daß er 
noch unter einer Regierung erstellt worden 
war, die Anfang 1980 einem gewaltsamen 
Umsturz zum Opfer fiel. Der Vertreter Suri
names, ein Mitgl ied des obers ten Ger ichts
hofs des Landes, erklärte, sein Land sei be
reit, einen ergänzenden Bericht vorzulegen, 
sobald sich die poli t ische Lage stabil isiert 
habe. 
Unter den lateinamerikanischen Staaten 
nimmt Costa Rica eine Sonderstel lung ein: 
Dieser demokrat ische Musterstaat zeichnet 
sich durch ein Klima sozialen Friedens und 
ein freiheit l iches pol i t isches System nach 
west l ichem Muster aus. Als Ausdruck für er
reichte Fortschr i t te im Bereich der Gleich
berecht igung wurde es gewertet , daß Costa 
Rica auch von einer Frau vor dem Ausschuß 
vertreten wurde. Einige kri t ische Anmerkun
gen wurden unter anderem zur Strafge
r ichtsbarkeit und zum verfassungsrecht l i 
chen Status der römisch-kathol ischen Kon
fession als Staatsrel igion gemacht. A b 
schließend konnte der Vorsi tzende des Aus
schusses den Dialog mit der Regierung Co
sta Ricas als »ungewöhnl ich f ruchtbar« be
zeichnen. 
Bei der Prüfung des von Ungarn vorgelegten 
Zusatzber ichts konzentr ier te sich das Inter
esse des Ausschusses auf best immte Be
sonderhei ten, die bei der Verwirk l ichung der 
Menschenrechte in einem sozial ist ischen 
Staat auftreten. So wurden speziell Erklärun
gen zu individuellen Mögl ichkei ten erbeten, 
Ver letzungen des Paktes gel tend zu ma
chen. Die vom Vertreter Ungarns genannten 
»verschiedenen Kanäle« des individuellen 
Rechtsschutzes beinhalteten nicht die M ö g 
lichkeit der ger icht l ichen Kontrol le. Auf die 
Frage nach der Verwirk l ichung der Reli
gionsfreiheit verwies der Repräsentant der 
ungar ischen Regierung darauf, daß 22vH der 
ungar ischen Bevölkerung die Kirche be
suchten, eine Zahl, die über der der Kirch
gänger in westeuropä ischen Ländern liege. 
Jede Form der Diskr iminierung sei in Ungarn 
wei tgehend e ingeschränkt ; so würden die in 
der Verfassung den Staatsbürgern garan
t ierten Rechte fakt isch allen Menschen ein
geräumt. Die führende Rolle der sozial ist i
schen Partei und der sozial ist ischen Ideolo
gie in fast allen Lebensbere ichen (in der 
Kunst in Form des soz ia l is t i schen Realis
mus«) sei kein Ausdruck der Diskr iminierung 
anderer Wel tanschauungen, sondern spie
gele einen brei ten Konsens der ungar ischen 
Bevölkerung wider. 
Während seiner 11. Tagung prüfte der Aus
schuß die Ber ichte eines südamerikani
schen Staates, Venezuelas, und zweier 
westeuropäischer Länder, Dänemarks und 
Italiens. 
Zum Bericht Venezuelas, das — in Südame
rika immer noch eine Ausnahme — eine de
mokrat isch gewählte Regierung besitzt, 
nahm das Sachverständigengremium grund
sätzlich positiv Stel lung. Menschenrechte 
seien in Venezuela zu einer » lebendigen 
Realität« geworden ; der Staat setze ein Zei
chen der Hoffnung für den Kontinent. Be

sonders begrüßt wurden Erfolge auf dem 
Sektor von Bi ldung und Erziehung, für die 
vor allem eine neugeschaffenen Inst i tut ion, 
das >Ministry of Intel l igences verantwort l ich 
zeichne. Kri t isch bewertet wurde die lapi
dare Formul ierung des Ber ichts, Venezuela 
sei ein Land ohne Diskr iminierung i rgend
welcher Art . Dem wurden verschiedene Be
s t immungen des nationalen Handels- und 
Famil ienrechts entgegengehal ten, die auf 
eine Diskr iminierung der Frau hindeuten. 
Zur Frage des individuellen Rechtsschutzes 
wurde auf die Garantie des >habeas corpus« 
und das Rechtsmit te l des >amparo< verwie
sen ; letzteres ähnelt der Ver fassungsbe
schwerde und dient der Verte id igung von 
verfassungsmäßig garantierten Rechten. 
Bisher hat das entsprechende Gesetz aber 
noch nicht den venezolanischen Kongreß 
passiert. 
Dem Bericht Dänemarks wurde von ver
schiedenen Experten bescheinigt , daß er 
unter Beachtung der Richtlinien des A u s 
schusses besonders sorgfält ig ausgearbei
tet worden sei. Insgesamt wurde die Bereit
schaft der dänischen Regierung zur Zusam
menarbeit mit dem Ausschuß gewürdigt . 
Besonderes Interesse widmeten die Sach
verständigen dem Problem der Autonomie 
Grönlands. Der Vertreter des dänischen Ju
st izminister iums erläuterte dazu, daß Grön
land in allen Bereichen mehr und mehr 
Selbstverwaltung zugestanden werde, daß 
aber seine staatl iche Zugehör igkei t zum dä
nischen Königreich nicht in Frage gestel l t 
werde. Die kulturelle Autonomie Grönlands 
werde durch den Gebrauch des Grönländi
schen als offizieller Sprache in dieser Re
gion gefördert . Grönland verfüge über alle 
höheren Bi ldungseinr ichtungen mit A u s 
nahme einer eigenen Universität. Die däni
sche Regierung erstelle derzeit einen Be
richt über Grönland für die Unterkommis
sion zur Verhütung von Diskr iminierung und 
für Minderhei tenschutz, der auf Wunsch den 
Ausschußmitg l iedern zugängl ich gemacht 
werde. Zur Frage nach dem Status der deut
schen Minderheit in Jut land wurde erklärt, in 
dieser Beziehung habe es niemals i rgend
welche Probleme gegeben. Krit isch merkte 
der Ausschuß an, daß die Ausweisungsbe
s t immungen des dänischen Ausländer
rechts unklar seien und daß Zweifel über 
ihre Vereinbarkeit mit Art.13 des Paktes be
stünden. Der Vertreter Dänemarks gestand 
zu, daß die gesetzl ichen Regelungen in die
sem Bereich revisionsbedürf t ig seien; ein 
Ausschuß des Just izminister iums befasse 
sich bereits mit dieser Frage. 
Die Delegation Italiens unterstr ich, daß das 
Land den meisten Instrumenten des interna
t ionalen Menschenrechtsschutzes beigetre
ten sei. Es wurde hervorgehoben, daß es 
das Zusatzprotokol l zum Pakt ratifiziert und 
sich dem Staatenbeschwerdeverfahren 
nach Art.41 unterworfen habe. Darüber hin
aus habe es durch Abgabe der entspre
chenden Unterwerfungserklärung die M ö g 
lichkeit der Individualbeschwerde im Rah
men der Europäischen Menschenrechts 
konvent ion eröffnet. Seitens des Ausschus
ses wurde Italien bestät igt, daß sein Bericht 
offen und umfassend zu allen relevanten 
Fragen des Menschenrechtsschutzes im 
Lande Stel lung nehme. Lobend erwähnt 
wurde der breite Raum, der dem Menschen
rechtsschutz und speziell dem Pakt in der 
ital ienischen Hochschulb i ldung zugestan-
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den werde. Als beispielhafte Inst i tut ion 
wurde der interministerielle Ausschuß für 
Menschenrechte bezeichnet, der sich s tän
dig mit der Überprüfung legislativer und ad
ministrativer Maßnahmen im Hinblick auf ihre 
Vereinbarkeit mit den Menschenrechten be
faßt. Kritik entzündete sich an der Tatsache, 
daß Frauen der Zugang zum Militär- und Po
lizeidienst verwehrt werde. Die Vertreter Ita
liens erklärten dazu, daß dieses Problem er
neut überprüf t werde. Betrof fen zeigte sich 
der Ausschuß darüber, daß die Untersu
chungshaf t in best immten Fällen bis zu acht 
Jahre dauern kann. 
III. Individualbeschwerden: Bei der Unter
suchung von drei Individualbeschwerden 
nach dem Fakultat ivprotokol l kam der Aus
schuß während seiner 10. Tagung zu einem 
endgül t igen Ergebnis, das in Form der Auf
fassungen gemäß Art.5(4) des Protokol ls 
veröffent l icht wurde. In allen drei Fällen 
wurde eine Ver letzung des Paktes durch 
Uruguay gerügt . Die Beschwerdeführer Tor
res Ramirez, Millän Sequeira und Grille 
Mot ta sind uruguayische Staatsbürger, die 
heute in Mexiko leben. Alle drei befanden 
sich aufgrund der sogenannten sofor t igen 
Sicherhei tsmaßnahmen (Prompt Security 
Measures) nach dem 23. März 1976, dem 
Tag, an dem der Pakt für Uruguay in Kraft 
trat, in Haft. Während dieser Haft kam es 
nach der Überzeugung des Ausschusses zu 
Verstößen gegen Art .7 (Folterverbot) und 
10(1) (Gebot der Ach tung der Menschen
würde von Gefangenen) in den Fällen Torres 
Ramirez und Grille Mot ta, gegen Art.9(1) 
(Verbot der wil lkürl ichen Festnahme und In
haftierung) im Falle Torres Ramirez, gegen 
Art.9(3) (Gebot der unverzügl ichen Vor füh
rung und Aburte i lung in angemessener Zeit) 
in den Fällen Millän Sequeira und Grille Mot
ta, gegen Art.9(4) (habeas corpus) in allen 
drei Fällen, Art.14(1) (Grundsätze eines fai
ren Verfahrens) im Falle Millän Sequeira und 
14(3) (Mindestgarant ien im Strafverfahren, 
insbesondere das Recht auf einen Verteidi
ger) in den Fällen Torres Ramirez und Millän 
Sequeira. Die Regierung Uruguays hatte die 
Menschenrechtsverstöße in den drei Fällen 
pauschal bestr i t ten. Der Ausschuß sah darin 
keine hinreichende Mitwirkung an der Klä
rung des Falles im Sinne von Art.4(2) des 
Fakultat ivprotokol ls; gefordert werden kon 
krete Stel lungnahmen zum Einzelfall, etwa 
wenn der Betroffene namentl ich Personen 
nennt, die ihn gefol tert haben. Durch diese 
Anforderungen an die Wider legung von Rü
gen hat der Ausschuß den Grundstein für ei
nen effizienten Schutz der Menschenrechte 
durch das Individualbeschwerdeverfahren 
gelegt. 
IV. Auf der 11. Tagung nahm der Ausschuß 
im Konsensverfahren ein Grundsatzpapier 
über die weitere Prüfung von Staatenberich
ten nach Art .40 des Paktes an, das in der 
Zeit vom 13. bis zum 17. Oktober 1980 erar
beitet worden war. Die darin niedergelegten 
Leitl inien beziehen sich auf die Formul ierung 
al lgemeiner Bemerkungen nach Art.40(4) 
des Paktes, in die die Erfahrungen einfließen 
sol len, die der Ausschuß bei der Prüfung 
von Staatenber ichten gesammelt hat, und 
die unter anderem die Staaten zu verstärk
ten Akt ivi täten zum Schutz der Menschen
rechte anregen sol len. Bezug nehmen sollen 
diese Bemerkungen auf die Ausführung der 
Paktbest immungen im al lgemeinen, aber 
auch auf Fragen zur Anwendung einzelner 

Art ikel . Insgesamt fühlt sich der Ausschuß 
zu einem konstrukt iven Zwiegespräch mit 
den Vertragsstaaten verpf l ichtet. Zu den we 
sent l ichen Grundsätzen des Papiers zählt 
es, daß der Ausschuß für die Folgeberichte 
nach Art.40(1b) einen Turnus von drei bis 
vier Jahren für wünschenswer t erachtet. 
Um den Vertragsstaaten die Erstel lung von 
Erstber ichten zu er leichtern, soll eine Zu 
sammenste l lung der Fragen erarbeitet wer
den, die im Hinblick auf die verschiedenen 
Bes t immungen des Paktes von den Sach
verständigen am häufigsten gestellt werden. 
Außerdem soll künft ig nach jeder Ber ichts
prüfung eine systemat ische Analyse der 
Fragen und Antwor ten durchgeführ t wer
den, um die Auswer tung der Ergebnisse zu 
er leichtern. KS 

Chile-Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission sieht weitere Verschlechte
rung der Lage (13) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1980 S.66 fort.) 

Der neueste Bericht über die Menschen
rechtssi tuat ion in Chile (UN-Doc A/35 /522 
v.23.10.1980), die der Sonderber ichterstat 
ter gemäß Resolut ion 21 (XXXVI) der Men
schenrechtskommiss ion vom 29. Februar 
1980 erstellt hat, wiederhol t im wesent l ichen 
die Vorwürfe f rüherer Berichte. Im Gegen
satz zu den vor igen Ber ichten vermag sich 
dieser nicht mehr auf Angaben durch die 
Regierung Chiles zu stützen. Diese hat aus 
Protest gegen den vorigen Bericht ihre Z u 
sammenarbei t mit der Menschenrechts 
kommiss ion eingestellt . Sie bezeichnete das 
Vorgehen der Kommiss ion als eine Verlet
zung des Prinzips der Staatengleichheit, der 
Souveränität sowie des Gebots der zwi
schenstaat l ichen Zusammenarbei t . 
Der Sonderber ichterstat ter glaubt eine wei 
tere Verschlechterung der Menschen
rechtssi tuat ion feststel len zu können. Im 
einzelnen wird etwa der Machtzuwachs der 
Sicherheitskräfte gerügt. Sie hätten die 
Mögl ichkeit , Opposit ionel le für drei Monate 
zu depor t ieren und Verdächt ige — auch 
ohne Haftbefehl — für bis zu 20 Tage in Haft 
zu halten. In dieser Zeit seien die Inhaftierten 
wei tgehend schutz los und Mißhandlungen 
wie Folter ausgesetzt . Im Juli und August 
1980 seien Personen verschwunden. Selbst 
wenn die chi lenischen Behörden wegen Fol
te rungen ermit te l ten, gelinge es ihnen nicht, 
die Schuldigen festzustel len. Gerügt wird in 
diesem Zusammenhang eine Zunahme der 
Verhaftungszahlen. Diese wird auf Festnah
men als Reaktion auf terror ist ische An 
schläge in Santiago zurückgeführ t , wobei 
von diesen Festnahmen nur Opposit ionel le 
betrof fen worden seien. 
Verurtei l t werden auch, wie es heißt, pol i
t isch motivierte Ent lassungen von Hoch
schul lehrern (die Regierung Chiles beruft 
sich offenbar auf Haushaltsgründe) sowie 
die Diszipl inierung von Studenten. Der Son
derber ichterstat ter betont, daß es eine Frei
heit von Forschung und Lehre in Chile nicht 
gebe. 
Ebenfalls gerügt wi rd die Einschränkung der 
Gewerkschaftsfreiheit . Agieren können da
nach nur die zugelassenen Gewerkschaf ten 
in dem von der Regierung gesetz ten Rah
men. 

Auch eine Presse- und Rundfunkfreiheit exi
stiert nach Ansicht des Sonderber ichter
stat ters nicht; die Massenmedien hätten 
sich einer Selbstzensur unterwerfen müs
sen. 
Besonders kr i t isch beurteil t wird die Lage 
der e ingeborenen Bevölkerung sowie die 
schlechte wir tschaft l iche Situation im Lan
de. 
Mit 95 gegen 8 St immen bei 39 Enthaltungen 
übernahm die UN-Generalversammlung am 
15. Dezember 1980 in ihrer Resolut ion 
35/188 die Beurtei lung des Sonderber icht 
erstat ters. 

Wo 

Unterkommission zur Verhütung von Diskriminie
rung und für Minderheitenschutz: Studie über In
ternationale Regelungen zum Schutz der Men
schenrechte von Nicht-Staatsangehörigen — De
klarationsentwurf (14) 

I. Inwieweit das bestehende Inst rumenta
r ium des internationalen Menschenrechts 
schutzes die Rechte von Personen gewähr
leistet, die nicht die Staatsangehörigkei t des 
Landes besi tzen, in dem sie leben, unter
sucht die Sachverständige Baroness Elles 
(Großbritannien) in einem Bericht für die Un
terkommiss ion (UN-Doc. E/CN.4/Sub.2/ 
392/Rev. 1). Die Studie wurde unter anderem 
zur Beantwor tung der Frage erstell t , ob eine 
Deklaration der Weltorganisat ion über die 
Menschenrechte dieser Personengruppe 
notwendig sei. Sie diente als Grundlage 
erster Beratungen über einen diesbezügl i 
chen Erklärungsentwurf (UN-Doc.A/35/363 
v.28.8.1980) in einer Arbe i tsgruppe des 
3. Hauptausschusses der Generalversamm
lung, die sich unter Vorsi tz des Schweden 
Nordenfei t von Mitte Oktober bis Mitte No
vember 1980 mit d iesem Problem befaßte. 
Erneut soll s ich auf der 36. Generalversamm
lung eine Arbe i tsgruppe dem Thema w id 
men (UN-Doc.A/Res/35/199 v.15.12.1980). 
II. Nach einem kurzen histor ischen Über
blick, in dem die Entwicklung des recht l i 
chen Status von Ausländern von der gr iechi
schen Polis bis zur Gegenwart umrissen 
wird, geht die Ber ichterstat ter in zunächst 
auf die nach ge l tendem Völkerrecht für den 
Ausländerschutz zuständigen Rechtssub
jekte ein. Als dessen Garanten kommen in 
Betracht : die Völkerrechtsgemeinschaf t , der 
Gaststaat, der Heimatstaat, Dri t tstaaten (im 
Rahmen des Treuhandschaf tsregimes und 
als Schutzmächte) , internationale Organisa
t ionen, Organe des internationalen Men
schenrechtsschutzes und Regionalorgani
sat ionen. Sodann wird der Kreis der Schutz
bedürf t igen näher best immt. Unterschiedl i 
che Gruppen von Nicht-Staatsangehör igen 
unterl iegen dif ferenzierten recht l ichen Re
gelungen, die besonderen pol i t ischen, wir t
schaft l ichen und bio logischen Gegebenhei 
ten Rechnung tragen sol len. Daher ergeben 
sich Besonderhei ten hinsichtl ich des Status 
von Ausländern im al lgemeinen, Flüchtl in
gen, Staatenlosen, Arbe i tsemigranten 
(>Gastarbeitern<), nationalen Minderhei ten, 
Frauen und Kindern. 
Schwerpunktmäßig analysiert der Bericht 
die internationalen Menschenrechts ins t ru 
mente im Hinblick auf Freiheitsgewährlei
s tungen für die genannten Kategorien von 
nicht Staatsangehörigen Personen. Obwohl 
die Staatsangehörigkei t in der Regel nicht 

32 Vereinte Nationen 1/81 



Gegenstand der Diskr iminierungsverbote in 
den einschlägigen Schutzabkommen ist (mit 
wenigen Ausnahmen, z.B. im ILO-Überein-
k o m m e n Nr.110 über den Mut terschutz) , ist 
auch den nicht Staatsangehörigen Personen 
ein gewisser Freiheitsbereich international 
verbürgt : Im Bereich der wir tschaft l ichen, 
sozialen und kulturellen Rechte garantieren 
die internationalen Pakte, verschiedene ILO-
Konvent ionen, die Flücht l ingskonvent ion, 
das Übere inkommen über die Rechtsste l 
lung der Staatenlosen und verschiedene 
regionale Verträge best immte Freiheiten un
abhängig von der Staatsangehörigkeit des 
einzelnen. So steht das Recht auf Arbei t ge
mäß Art.6 Abs.1,7 des internationalen Pak
tes über wirtschaft l iche, soziale und kul tu
relle Rechte jedermann zu, ebenso das 
Streikrecht (Art.8), das auch durch den Pakt 
über bürgerl iche und polit ische Rechte ver
b ü r g t w i r d (Art.22). In einem ILO-Abkommen 
ist das Koali t ionsrecht garantiert (Nr.87). Auf 
die Angehör igen der Mitgl iedstaaten be
schränkt sind die Freiheiten des EWG-Ver
t rages. Als fundamentales kulturelles Recht 
ist das Recht auf Erziehung zu nennen, das 
der Pakt, die Flücht l ingskonvent ion, das 
Übere inkommen über die Rechtsstel lung 
der Staatenlosen und das UNESCO-Über-
e inkommen gegen Diskriminierung im Un
ter r ich tswesen anerkennen. 
Herausragende Bedeutung für den grund
recht l ichen Status auch der Nicht-Staatsan
gehör igen kommt Art .4 des Paktes über 
bürger l iche und poli t ische Rechte zu : Diese 
Bes t immung verbietet in ihrem Absatz 2, 
daß selbst im Falle des öffentl ichen Notstan
des best immte Rechte außer Kraft gesetzt 
werden , darunter namentl ich das Recht auf 
Leben, das Folter- und Sklavereiverbot und 
die Religionsfreiheit. Einen besonderen 
Schutz bietet als regionales Instrument die 
Europäische Menschenrechtskonvent ion, 
deren Freiheiten allen Individuen im Hoheits
bereich ihrer Vertragsstaaten zu gewähren 
sind. Nahezu allgemeine Anerkennung ge
nießen de iure das Habeas-corpus-Prinzip 
und der freie Zugang zu den Gerichten. Die 
wesent l ichen pol i t ischen Rechte behält die 
Mehrhei t der Staaten ihren Staatsangehöri
gen vor. A u c h der internationale Pakt über 
bürger l iche und pol i t ische Rechte garantiert 
z.B. das Wahlrecht (Art.25) nur den Staats
bürgern. 
Von vitalem Interesse für die Gruppe der 
Nicht-Staatsangehör igen sind Fragen der 
Asy lgewährung, der Ausweisung und A b 
sch iebung sowie der Ausl ieferung. Die All
gemeine Erklärung der Menschenrechte, 
die, ohne unmittelbare Rechtswirkungen zu 
erzeugen, das gemeinsame Ideal für den in
ternat ionalen Menschenrechtsschutz setzt, 
bes t immt in Art.14 A b s . 1 , daß jedermann 
das Recht habe, in anderen Ländern vor Ver
fo lgung Asyl zu suchen und zu genießen. Ein 
Anspruch auf Asyl, wie ihn das Grundge
setzt in Art.16 anerkennt, ist damit nicht ga
rantiert; ihn kennt das Völkerrecht nicht. Es 
herrscht vielmehr die Meinung vor, daß die 
Staaten von ihrem Recht auf Asy lgewährung 
nicht gegenüber jedermann Gebrauch ma
chen sol l ten. Grundsätze über die Asylge
währung enthalten die amerikanische Men
schenrechtskonvent ion und die OAU-Ko-
vent ion über besondere Aspek te des 
Flücht l ingsproblems in Afr ika. Für die Pro
blematik von Ausweisung und Absch iebung 
best immt die Flücht l ingskonvent ion in Art . 

33, daß Flüchtl inge und Asylbewerber nicht 
an das Verfolgerland überstel l t werden dür
fen. Dieser Grundsatz der Nicht -Zurückwei
sung gilt aber nicht für Ausländer im allge
meinen. Fragen der Ausl ieferung sind Ge
genstand regionaler Regelungen und bilate
raler Vert räge; bei der Ausl ieferungspraxis 
der Staaten sind zumindest Ansätze für die 
Berei tschaft erkennbar, das Leben und die 
Freiheit des Betrof fenen zu schützen. 
Noch stärkere Bedeutung als für andere 
Schutzob jek te der Menschenrechtsgaran
t ien haben deren Einschränkungsmögl ich
keiten für Ausländer und andere nicht 
Staatsangehörige Personen. Grundsätzl ich 
steht es den Staaten frei, Staatsangehörige 
und Nicht-Staatsangehörige unterschiedl ich 
zu behandeln, wie dies z.B. in bezug auf die 
pol i t ischen Rechte die vorherrschende Pra
xis ist. Unterscheidung darf aber nicht zu 
Diskriminierung führen. Aus diesem Grunde 
dürfen die international garantierten Men
schenrechte nur in begrenztem Umfange 
eingeschränkt bzw. außer Kraft gesetzt wer
d e n ; dabei ist auch eine Differenzierung zwi
schen Ausländern und Staatsangehörigen 
zulässig, diese darf aber nicht wil lkürl ich er
fo lgen. 
Ein wirksamer Schutz des Nicht-Staatsan
gehör igen ist nur dann zu gewährleisten, 
wenn er best immte Pfl ichten gegenüber 
d e m Gaststaat erfüllt; in erster Linie ist er 
zur Befolgung der Gesetze des Gastlandes 
verpfl ichtet. Da eine effektive Garantie von 
Rechten nur mögl ich ist, wenn diese auch 
durchsetzbar sind, geht die Studie abschl ie
ßend auf die Rechtsschutzmögl ichkei ten für 
die betrof fenen Personenkreise ein. Auf in
ternationaler Ebene stehen der Rassendis
kr iminierungsausschuß, Organe der ILO, der 
Menschenrechtsausschuß und das Verfah
ren nach der ECOSOC-Resolut ion 1503 
(XLVIII) zur Ver fügung; auf regionaler Ebene 
sind besonders die beiden Organe der Euro
päischen Menschenrechtskonvent ion in 
Straßburg, der Europäische Gerichtshof und 
die Inter-amerikanische Menschenrechts
kommiss ion hervorzuheben. Probleme kön
nen sich aus der sich überschneidenden Zu 
ständigkeit verschiedener Organe ergeben, 
wie z.B. zwischen dem Menschenrechtsaus
schuß und dem Straßburger Gerichtshof für 
Menschenrechte. Die Berichterstat ter in 
zieht aus ihrer Untersuchung insgesamt die 
Schlußfolgerung, daß das Problem des Aus
länderschutzes nicht ört l ich oder zeitl ich be
grenzt ist und daß deshalb ein universeller 
Lösungsansatz notwendig sei. Ein wel twei 
ter Schutz der Menschenrechte von nicht 
Staatsangehörigen Personen ist derzeit 
nicht gewährleistet. Wirksamste Form des 
Ausländerschutzes ist der diplomatische 
Schutz durch den Heimatstaat. Bewährt ha
ben sich auch regionale Schutzeinr ichtun
gen wie die Kommission und der Ger ichts
hof in Straßburg. Die Verfahren auf interna
tionaler Ebene wie die Beschwerdemögl ich
keit vor dem Menschenrechtsausschuß sind 
e ; n hoffnungsvol ler Ansatz; insgesamt ist 
das internationale Schutzsystem aber 
schwerfäl l ig und wenig effektiv. Da kein spe
ziell den Schutz der Menschenrechte des 
Nicht-Staatsangehörigen betref fendes In
st rument existiert und da das vorhandene 
Instrumentar ium diesen Personenkreis nur 
mangelhaft berücksicht igt , empfiehlt die 
Sachverständige die Annahme einer Erklä
rung über die Menschenrechte von Individu

en, die nicht Staatsangehörige des Landes 
sind, in dem sie leben. 
III. Der Deklarat ionsentwurf, der der Ar
bei tsgruppe des 3. Hauptausschusses der 
UN-Generalversammlung im Herbst 1980 
vorlag, umfaßt zehn Art ikel . Darin werden 
behandelt der Anwendungsbere ich der Er
klärung, Pfl ichten des Ausländers gegen
über dem Gaststaat, ein Min imum von Rech
ten, die dem Nicht-Staatsangehörigen trotz 
legit imer Differenzierung zwischen Auslän
dern und Staatsangehör igen zustehen (Art.4 
des Entwurfs) , Grundsätze zum Auswei 
sungsverfahren (Art.7), zur Enteignung 
(Art.9) und Garantien über den freien Ver
kehr von Ausländern mit den konsular ischen 
und dip lomat ischen Ver t re tungen ihres Hei
matstaates (Art. 10). 

Dem Schutz der Rechte von ausländischen 
Wanderarbei tern und ihren Familien soll eine 
eigene Konvent ion gewidmet werden. Mit 
den Vorarbei ten zu diesem Rechts instru
ment befaßte sich in der Zeit vom 8. Oktober 
bis zum 19. November 1980 unter Vorsi tz 
des Mexikaners Gonzalez de Leon eine wei 
tere Arbe i tsgruppe des 3. Hauptausschus
ses, die auf der Grundlage der Resolut ion 
34/172 der Generalversammlung vom 
17. Dezember 1979 tätig wurde (vgl. UN-
Doc.A/C.3/35/13v.25.11.1980). Ein Konven
t ionsentwurf wurde in diesem ersten Sta
dium der Beratungen noch nicht erarbei
tet. 

In bezug auf den Deklarat ionsentwurf über 
den Grundrechtsschutz von nicht Staatsan
gehör igen Personen wurde bisher nur eine 
provisor ische Übereinst immung über den 
Wort laut der ersten beiden Best immungen 
erzielt, über die Definition des Begrif fs 
>alien< in Art.1 und über Art .2, der vorsieht, 
daß der Ausländer die Gesetze des Gast
staates zu beachten und dessen Sitten und 
Überl ieferung zu respekt ieren habe. Als pro
blemat isch erwies sich dabei vor allem die 
uneinheit l iche Terminologie, die im Staats-
angehör igkei ts- und Ausländerrecht der ver
sch iedenen Staaten vorherrscht und eine 
Konsensbi ldung empfindl ich erschwert . KS 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

West-Sahara: Forderung nach Waffenstillstand 
und Volksabstimmung — OAE wünscht stärkere 
Einbeziehung der UNO (15) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1980 S.61f. fort.) 

Forderungen der OAE 

Der West-Sahara-Konfl ikt erfuhr auf der 
17. Gipfelkonferenz der Organisat ion der 
Afr ikanischen Einheit (OAU bzw. OAE) vom 
1.—4. Juli 1980 in Freetown, der Hauptstadt 
von Sierra Leone, eine dramat ische polit i
sche Zuspi tzung. Zur Entscheidung stand 
die Aufnahme der A r a b i s c h e n Demokrat i 
schen Republ ik Sahara< (ADRS) in die OAE. 
Von den 50 Mitgl iedstaaten s t immten 26 der 
Aufnahme zu, eine Mehrheit , die nach Art.28 
der Charta der OAE ausreichen sollte. Die 
knapp unter legene Minderheit a rgumen
tierte jedoch, die Charta spreche von der 
Aufnahme »unabhängiger und souveräner 
Staaten« und diese Voraussetzungen erfülle 
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die ADRS nicht. Zumindest sei diese Frage 
str i t t ig und in d iesem Falle sei nach Art.27 
der Charta eine Zweidr i t te lmehrheit für die 
Aufnahme erforder l ich. 
Die OAE drohte über dieser Frage zu zerfal
len, weil eine Anzahl Staaten ihren Austr i t t 
ankündigten, falls die ADRS aufgenommen 
werde. Wort führer dieser Staaten war Leo
pold Senghor, damals Staatspräsident von 
Senegal, nach dessen Wor ten die bisheri
gen Versuche, den Konflikt »jur ist isch zu lö
sen«, geschei ter t seien und jetzt eine »afri
kanische Lösung durch einen dynamischen 
Kompromiß« gesucht werden müsse. Die 
konkrete Substanz dieses Vorschlages 
wurde zwar nie erläutert, doch zeigt sich im
mer deutl icher, daß von verschiedenen Sei
ten auf eine Kompromißlösung gedrängt 
wird. Die Gipfelkonferenz in Freetown be
schloß angesichts der Gefahr der Spaltung 
die Frage der Aufnahme der ADRS zunächst 
einzufr ieren und beauftragte die Ad-hoc-
Kommission (>Rat der Weisen«: Sierra Leo
ne, Guinea, Mali, Nigeria, Sudan und Tansa
nia), innerhalb von drei Monaten alle Betei
l igten anzuhören und danach der OAE er
neut Vorschläge für eine Lösung vorzule
gen. 
Bereits vom 9 . — 1 2 . September 1980 fand 
daraufhin, wieder in Freetown, die von dem 
>Rat der Weisen« einberufene Konferenz der 
Betei l igten (Freetown II) statt. Außer Marok
ko, Algerien und Mauretanien wurde auch 
die >Frente POLISARIO« gehört , ferner die 
Vertreter von 10 promarokkanischen Orga
nisationen, die — nach der Darstel lung Ra
bats — ebenfalls Repräsentanten der Bevöl
kerung der West-Sahara seien. Die gewich
t igste dieser Organisat ionen ist die A s s o c i 
at ion des originaires de la Sakiat el-Hamra et 
du Rio de Oro« (AOSARIO). 
Nach Anhörung dieser Parteien beschloß 
die Ad-hoc-Kommiss ion einst immig einen 6-
Punkte-Vorschlag, dessen wicht igster Inhalt 
besagte: Herstel lung eines Waffensti l l
stands bis zum Dezember 1980; die Truppen 
beider Seiten sollten danach in ihren Stand
orten verble iben; eine UN-Fr iedenstruppe 
sollte den Waffensti l lstand sichern und die 
OAE mit Hilfe der Vereinten Nationen ein Re
ferendum abhalten. Diese Empfehlungen 
wurden sehr unterschiedl ich und meist kri
t isch aufgenommen. Bemerkenswert er
schien vor allem, daß Marokko nicht mehr 
aufgefordert wurde, die West-Sahara militä
risch und verwaltungsmäßig zu räumen, die 
POLISARIO nicht mehr als Ver t retung der 
Bevölkerung des Gebiets genannt und eine 
UN-Fr iedenstruppe vorgeschlagen wurde. 
Marokko bezeichnete die Vorschläge als 
eine wenigstens teilweise Verbesserung sei
ner Position und tatsächlich macht das vor
sichtige Vorgehen deutl ich, wie groß die 
Sprengkraft des Sahara-Problems für die 
OAE selbst ist. So ist es wohl zu erklären, 
daß (anders als früher) die OAE jetzt ver
sucht, die Weltorganisat ion über die Forde
rung nach einer Fr iedenstruppe und die er
betene Betei l igung an der Abhal tung eines 
Referendums stärker in die Konf l ikt lösung 
zu integrieren. Das bedeutet jedoch eine 
Abschwächung der bisher vert retenen Auf
fassung, der Konflikt sei ein innerafrikani
scher Streitfall und daher von den Afr i 
kanern allein zu lösen. Es wurde weiterhin 
als bemerkenswer t angesehen, daß Algerien 
diese Resolut ion nicht zu verhindern suchte. 
Die Haltung Algeriens in Freetown wurde 

ganz allgemein als »überwiegend gemäßigt« 
bewertet . 

Stellungnahme der Vereinten Nationen 

A m 11. November 1980 beschloß die UN-Ge
neralversammlung aufgrund eines Ber ichts 
des 4. Hauptausschusses bei nur 8 Nein-
St immen ihre Resolut ion 35/19, die neben 
wei tgehender Übereinst immung auch w ich 
t ige Unterschiede zu den Vorschlägen des 
>Rates der Weisen« aufweist: 

— Das »unveräußerl iche Recht des Volkes 
der West-Sahara auf Selbstbest im
mung« und die »Rechtmäßigkeit seines 
(darum geführten) Kampfes« wird be
kräftigt und die Bemühung der OAE um 
die Konf l ik t lösung begrüßt. 

— Wiederhol t wi rd der bereits in Resolut ion 
34/37 vom 2 1 . November 1979 enthal
tene Appel l an Marokko, »die Besetzung 
des Gebietes der West-Sahara zu been
den« . 

Dieser Punkt stellt einen bedeutsamen Un
terschied zu den Vorschlägen des Ad-hoc-
Ausschusses zum Vorteil der POLISARIO 
dar. Auch die erneute Erwähnung der POLI
SARIO als »Vertreter in des Volkes der 
West-Sahara« (Ziffer 10 der Resolution) ist 
eine Abwe ichung, ungeachtet dessen, daß 
zuvor der 4. Hauptausschuß die AOSARIO 
und andere Organisat ionen als Petenten an
gehör t hatte. Zu dem Vorschlag des Ad-hoc-
Ausschusses , eine UN-Fr iedenstruppe zur 
Sicherung des Waffensti l lstands einzuset
zen, nimmt die Resolution weder zust im
mend noch ablehnend Stel lung. Das wird 
vielfach dahingehend gedeutet , daß die Ver
einten Nationen zu vermeiden suchen, sich 
von der OAE zu weit in die Verantwor tung 
für die Konf l ikt lösung hineinziehen zu las
sen. 

Ein paralleler marokkanischer Resolut ions
entwurf war während der Beratungen im 
4. Ausschuß abgelehnt worden , wenn auch 
nur mit einem Stimmenverhältnis von 41 
Nein- zu 40 Ja-St immen (bei 58 Enthaltun
gen). Hierbei ist bemerkenswert , daß die 
Ostblockländer nicht gegen den marokkani
schen Entwurf s t immten, sondern sich der 
St imme enthiel ten. 

Inzwischen ist der Dezember 1980 vergan
gen, ohne daß auch nur ernsthafte Versuche 
erkennbar waren, einen Waffensti l lstand 
herbeizuführen, der ja erst die Grundlage für 
alle pol i t ischen Schri t te (Verhandlungen, 
Referendum) bilden sollte. Dieser Zustand 
ruft die Erklärung Senghors ins Gedächtnis, 
daß die bisherigen Lösungswege keine Aus
sicht auf Erfolg hätten. 

Keine militärische Lösung zu erwarten 

Auch die mil itärische Auseinandersetzung 
läßt weiterhin keinen Sieg einer der beiden 
Parteien erwarten, der — gerecht oder un
gerecht — den Konflikt beenden könnte. 
Die marokkanische Armee scheint sich von 
der ärgsten Bedrängnis erholt zu haben. Die 
Bi ldung dreier bewegl icher Kampfgruppen 
(Ohoud, Zellaka und Arak) beendet zwar die 
bisher ausschließlich defensive Kampffüh
rung der scher i f ischen Streitkräfte, ohne je
doch verhindern zu können, daß die POLI
SARIO weiterhin tief in marokkanisches Ter
r i tor ium vorstößt und dabei ört l ich beachtl i 
che Erfolge erringt. Die von den USA an Ma
rokko schon im Frühjahr 1980 zugesagten 
Waffen (Aufklärungsf lugzeuge OV-10 und 
Kampfhubschrauber Typ Cobra) sind noch 

nicht geliefert. 
Die POLISARIO soll in s te igendem Maße 
Kämpfer auch aus Nomadenstämmen au
ßerhalb der West-Sahara rekrut iert haben: 
vor allem Mauretanier, aber auch Freiwillige 
aus Südalgerien (Reguibats). Eine Abgren 
zung ist freil ich schwier ig, da sich bei der 
1974 von den Spaniern durchgeführ ten 
Volkszählung viele Sahrauis — die ohnehin 
auf eine nomadische Tradit ion zurückbl ik-
ken — außerhalb der Grenzen der damali
gen Kolonie aufgehalten haben sol len. 
Trotz oder vielleicht gerade wegen der Aus
sichtslosigkeit , den Konfl ikt mit den bisheri
gen Mitteln zu beenden, scheint sich neben 
den Bemühungen um eine Konfl iktbereini
gung von außen jetzt auch der Wunsch nach 
real ist ischen pol i t ischen Kompromissen bei 
den unmittelbar Betei l igten zu regen. Ge
rüchte über diskrete Kontakte zwischen Ma
rokko und Alger ien werden zwar immer wie
der dement ier t , dürf ten aber dennoch nicht 
ganz ohne Substanz sein. Alger ien will sich 
jedenfalls nicht durch die POLISARIO in ei
nen Krieg mit Marokko hineinziehen lassen. 
Die auf anerkannte Terri torien Marokkos 
verlagerten Akt ionen der POLISARIO lassen 
diese Gefahr wachsen. Je enger sich die 
POLISARIO an Libyen anlehnt, des to mehr 
kühlt sich das Verhältnis Alger ien-POLISA-
RIO ab. Zudem wächst seit dem Vorgehen 
Kaddafis im Tschad die Sorge, Libyen könne 
eine von seiner Hilfe abhängige ADRS eben
falls in seine Großsahara-Pläne einbinden. 
Angebl iche algerische Ablenkungsversuche 
in Richtung Mauretanien haben das Miß
trauen hervorgerufen, hier könne sich ein 
Kompromiß zwischen Algerien und Marokko 
auf Kosten Mauretaniens und der ADRS an
bahnen. Nach wie vor bezeichnet aber A lge
rien den Konfl ikt grundsätzl ich als ein Pro
blem zwischen Marokko und der POLISA
RIO, der deshalb auch durch direkte Ge
spräche zwischen diesen beiden gelöst wer
den müsse. Diese Auf fassung vertr i t t auch 
die UN-Generalversammlung in der Resolu
t ion 35/19. Marokko suchte dagegen in den 
letzten Monaten ganz offensicht l ich mit A l 
gerien unmittelbar ins Gespräch zu k o m 
men. König Hassan II. er innerte in einer 
Rede vor dem Parlament am 10. Oktober 
1980 an die früher bestehende Achse Ma
rokko-Alger ien, die diesen Ländern in Afr ika 
und gegenüber den Großmächten Gewicht 
verl iehen habe. 
Die verschiedenen Annäherungsversuche 
Hassans an Alger ien führten sogar dazu, daß 
am 3 1 . Ok tober 1980 die marokkanische so
zialistische Wochenzei tung >Liberation< dem 
König den Vorwurf des »Pazif ismus« mach
te, ein Anwurf, der auch von der Zei tung der 
nationalist ischen Istiqlal-Partei wiederhol t 
wurde. Mag es sich hierbei auch um takt i 
sche Äußerungen handeln, sie zeigen den
noch, wie ger ing der innenpol i t ische Spiel
raum ist, den der König für Kompromisse 
zur Lösung des außenpoli t ischen Sahara-
Problems hat. Und doch ist eine Kompro
mißlösung nur durch tei lweises Nachgeben 
aller Beteil igten — also auch Marokkos — 
erreichbar. 
Die Konfl iktparteien werden dazu von vielen 
Seiten gedrängt, besonders von UNO und 
OAE. Aber auch Mächte der afro-arabischen 
Region und die Staaten des Westens sind 
daran interessiert, daß dieser gefährl iche 
Konfl ikt endl ich beendet wi rd. Der Ostb lock 
hält sich hier bemerkenswer t zurück. CK 
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Rechtsfragen 

Libyen-Malta: Festlandsockelstreit (16) 

Anläßlich von Probebohrungen durch eine 
von Malta autorisierte Plattform (unter italie
nischer Flagge) in dem von Malta und Libyen 
beanspruchten Fest landsockel kam es zu 
einem Zwischenfal l zwischen diesen beiden 
Staaten. Kriegsschiffe Libyens umfuhren die 
Plattform und machten sogar an Tonnen von 
dieser fest und verlangten die Einstel lung 
der Arbei ten. Nach maltesischen Angaben 
wurde dabei die Anwendung mil i tärischer 
Gewalt angedroht. Auf Grund dieses Zwi
schenfalls beantragte Malta am I . S e p t e m 
ber 1980 die Einberufung des Sicherheits
rats. Auf der Si tzung des Rates am 4. Sep
tember hat der Vertreter Libyens zu den er
hobenen Vorwürfen keine Stel lung genom
men. In einer späteren Note wurden Andro 
hungen von Gewalt — unter Berufung auf 
die tradit ionell f reundschaft l ichen Beziehun
gen zwischen Malta und Libyen — bestr i t
ten, die Bohrarbei ten jedoch für illegal er
klärt. Die fragl iche Plattform befindet sich 
ca. 138 sm von der Küste Libyens und 58 sm 
von der Küste Maltas entfernt. 
Die Fest landsockelabgrenzung zwischen 
beiden Staaten soll an sich durch den Inter
nationalen Ger ichtshof (IGH) erfolgen. Das 
zwischen Malta und Libyen 1976 ausgehan
delte Sch iedsabkommen war aber zum Zeit
punkt des Zwischenfal ls vom August 1980 
noch nicht durch Libyen ratifiziert worden. 
Nach Einschal tung eines Sonderbeauft rag
ten von UN-Generalsekretär Waldheim (UN-
Doc. S/14256 v.13.11.1980) erklärte sich die 
l ibysche Regierung bereit, dem Volkskon
greß den Abkommens tex t von 1976 zur Rati
f ikat ion vorzulegen. 
Mitte Januar 1981 setzte die l ibysche Dele
gat ion den Generalsekretär von der Ent
sche idung in Kenntnis, das Schiedsabkom
men zu ratif izieren und den Streitfall dem 
IGH zu unterbre i ten, »vorausgesetzt«, daß 
bis zum Abschluß der Beratungen des Ge
r ichtshofs »keine Bohrungen in dem um
str i t tenen Gebiet zugelassen werden« (S/ 
14331). Malta hielt daraufhin Libyen nicht nur 
das lange Hinauszögern der Ratifikation, 
sondern auch ein Abgehen von seiner Zu
sage gegenüber dem UN-Sonderbeauftrag
ten, den ursprüngl ichen Abkommenstex t 
ohne Bed ingungen zu ratifizieren, vor; Li
byen berief s ich dagegen auf die ebenfalls 
gegenüber d e m Sonderbeauft ragten abge
gebene Erklärung Maltas, es habe sich 1976 
st i l lschweigend damit einverstanden erklärt, 
vor einem Ger ichtsentscheid nicht mit Boh
rungen zu beginnen. Wo 

IGH: Gutachten auf Antrag der Weltgesundheits
versammlung (17) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Ber icht in VN 4/1980 S.143 fort.) 

Der Internationale Gerichtshof hat am 
20. Dezember 1980 in einem Rechtsgutach
ten festgestel l t , daß eine wechselsei t ige 
Verpf l ichtung zwischen der Wel tgesund
heitsorganisat ion (WHO) und Ägypten be
steht, durch Konsultat ionen eine Einigung 

über eine eventuelle Ver legung des WHO-
Büros für die Region Öst l iches Mit telmeer 
und über die Modalitäten einer derart igen 
Ver legung zu erzielen. Diesem Ergebnis 
s t immten zwölf der Richter bei einer Gegen
st imme zu. 
Dem Gericht war die Frage vorgelegt wor
den, ob Art.37 des A b k o m m e n s vom 
2 1 . März 1951 zwischen der WHO und Ägyp
ten über die Err ichtung des Regionalbüros 
und dessen Vorrechte und Immunitäten auf 
eine Verlagerung dieses Büros anwendbar 
sei. Der IGH hatte zunächst über seine Zu 
ständigkeit zu bef inden. Er wies dabei die 
Ansicht zurück, es handele sich hier um eine 
pol i t ische Frage. Er führte aus, es liege ein 
recht l iches Problem vor, dessen Charakter 
auch nicht dadurch verändert werde, daß 
der Wunsch nach einer Verlagerung des 
Regionalbüros pol i t isch motiviert sei. Dem 
widersprach der Richter Morosow in seinem 
Abwe ichenden Vo tum. 
Das Gericht ließ letztl ich offen, ob Art.37 des 
Vertrages anzuwenden sei. Das Gutachten 
basiert auf den Grundsätzen des allgemei
nen Völkerrechts und berücksicht igt die be
sonderen Beziehungen zwischen Ägypten 
und der WHO, die durch die Err ichtung des 
Regionalbüros (genauer: Angl iederung ei
nes berei ts exist ierenden Büros an die 
WHO) entstanden sind, sowie die Notwen
digkeit, dessen Arbei ten so kontinuierl ich 
wie mögl ich for tzuführen. Dabei wurde das 
Recht einer internationalen Organisation, ih
ren Sitz zu best immen, grundsätzl ich nicht 
in Frage gestell t . Aus den berei ts angespro
chenen Gesichtspunkten leitete der Ge
r ichtshof jedoch wechselsei t ige Konsul ta
t ionspf l ichten ab. Er führte weiter aus, daß, 
sollte es zu einer Ver lagerung des Regional
büros kommen, die Parteien ihre Pfl ichten in 
der Zwischenzei t nach Treu und Glauben zu 
erfüllen hätten. Diese Entscheidung erging 
mit zwei Gegenst immen (Morosow, 
Lachs). Wo 

Verschiedenes 

Friedensuniversität: Generalversammlung billigt 
Gründungsvertrag (18) 

I. Wird es bald Träger des akademischen 
Grades eines Dr. irenol. geben? Das er
scheint nicht mehr ausgeschlossen, nach
dem die UN-Generalversammlung mit Reso
lution 35/55 vom 5. Dezember 1980 den Ver
tragstext für die Gründung einer >Friedens-
universität« gutgeheißen hat (die auch Dok
tort i tel verleihen darf). Damit hat der ent
sprechende Vorschlag, den der Präsident 
von Costa Rica auf der 33. Tagung der Gene
ralversammlung 1978 unterbrei tet hatte, un
gewöhnl ich rasch zu einem Ergebnis ge
führt. Dies ist vor allem das Verdienst einer 
el fköpfigen internationalen Kommiss ion, die 
\ Dn der Generalversammlung eingesetzt 
und mit der Aufgabe betraut worden war, 
das Projekt zu spezif izieren (A/Res/34/111 
v. 14.12.1979). Die von dem früheren venezo
lanischen Präsidenten R. Caldera geleitete 
Kommission hatte fo lgende Leitlinien zu be
achten: die »Friedensuniversität sollte inter
nationalen Charakter haben und Teil des Sy
stems der Universität der Vereinten Natio
nen sein; die Modali täten der Assozi ierung 

der Friedensuniversität mit der Universität 
der Vereinten Nationen sol l ten in gegensei t i 
gem Einverständnis zwischen den beiden 
Inst i tut ionen vereinbart werden ; die Frie
densuniversi tät sollte so organisiert und 
struktur iert sein, daß es zu keiner Aufgaben
überschneidung mit anderen ähnlichen in
ternationalen Inst i tut ionen kommt ; die Fi
nanzierung der Konst i tu ierung der Friedens
universität und ihrer Tätigkeiten aus freiwill i
gen Beiträgen sollte gewährleistet sein, 
ohne daß sich daraus i rgendwelche f inan
ziellen Belastungen für den Haushalt der 
Vereinten Nationen oder der Universität der 
Vereinten Nationen ergeben«. Die interna
tionale Kommiss ion wurde angewiesen, mit 
der Regierung von Costa Rica zusammenzu
arbeiten, jenem einzigart igen Land also, 
dessen Verfassung die Aufstel lung von 
Streitkräften verbietet, und dessen Präsi
dent eine nationale Kommiss ion für die 
Gründung einer Friedensuniversität err ich
tet hat. Dort soll auch der Universi tätsstand
ort sein. 
II. Anders als die Universität der Vereinten 
Nationen, die durch die Generalversamm
lung geschaffen worden ist, wird die Frie
densuniversi tät auf der Grundlage eines ei
gens geschlossenen völkerrecht l ichen Ver
t rages entstehen. Den Leitlinien der UN-Ge
neralversammlung wird darin Rechnung ge
tragen. Das internationale Übere inkommen 
tritt in Kraft, wenn es für zehn Staaten aus 
mehr als einem Kontinent wi rksam gewor
den ist. In dem Anhang zu diesem Überein
kommen ist die Universi tätssatzung wieder
gegeben, die fo lgende grundlegenden A u s 
sagen zu Zielen, Aufgaben und Studien
programmen der Friedensuniversität ent
hält: »Die F r iedensun ive rs i tä t . . . ist eine in
ternationale Hochschule für den Frieden . . . 
mit dem Ziel, im Einklang mit den edlen Be
st rebungen, die in der Charta der Vereinten 
Nationen verkündet wurden, bei allen Men
schen den Geist der Verständigung, der To
leranz und der fr iedl ichen Koexistenz zu för
dern, die Zusammenarbei t zwischen den 
Völkern anzuregen und dazu beizutragen, 
daß die Hindernisse und Gefährdungen für 
Frieden und Fortschr i t t in der Welt vermin
dert werden . . . Hauptanliegen der Universi
tät ist die Irenologie, zu der die Friedensfor
schung, die Erziehung zum Frieden und die 
Beschäft igung mit den Menschenrechten 
gehören. Die an der Universität durchge
führ ten Studien konzentr ieren sich auf das 
Thema Welt fr ieden . . . « Es ist aufschluß
reich, welche Menschenrechte die interna
tionale Kommission in ihrem Bericht nicht 
nur als >Rechte< bezeichnet, sondern auch 
als besonders hochrangig eingestuft hat: 
Recht auf Leben, Würde, moral ische und 
physische Integrität, Frieden, Entwicklung, 
Kommunikat ion, Technologie, kulturelle Ver
schiedenhei ten, Entwicklung von Intelligenz 
(UN-Doc.A/35/468 v.9.10.1980, Annex I Zif
fer 32). NJP 

Beitrag 7: Dr. Paul J. Bailey, Genf (PJB); 2: Prof. Dr. 
Helmut Bley, Hannover (HB); 4: Siegwart Böhm, 
Bonn (Bö); 3: Ursula Junk, Bonn (Jk); 6: Dr. Ria 
Kemper, Bonn (Kern); 15: Conrad Kühlein, Eben
hausen b. München (CK); 11: Birgit Laitenberger, 
Bonn (Lai); 8,9,18: Dr. Norbert J. Prill, Bonn (NJP); 
10: Peter H. Rabe, Rethem/Aller (PHR); 12, 14: 
Klaus Schröder, Bonn (KS); 1: Klaus Wiesner, New 
York (Wie); 13, 16, 17: Dr. Rüdiger Wolfrum, Bonn 
(Wo); 5: Redaktion (Red). 
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Dokumente der Vereinten Nationen 
Flüchtlinge in Afrika, Entwicklung Afrikas, Irak-Iran 

Flüchtlinge in Afrika 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Internationale Konferenz über Hilfe für Flüchtlinge in Afrika. — Resolution 35/42 vom 25. November 1980 
Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 34/61 vom 29. November 1979, — in Kenntnisnahme der vom Ministerrat der Organisation der Afrikanischen Einheit auf seiner fünfunddreißigsten ordentlichen Tagung vom 18. bis 28. Juni 1980 in Freetown verabschiedeten Resolution CM/RES.814(XXXV) über die Lage der Flüchtlinge in Afrika, — nach Anhörung der Erklärungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, des Generalsekretärs der Organisation der Afrikanischen Einheit und des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge über die ernste Lage der Flüchtlinge in Afrika, — zutiefst besorgt über die wachsende Zahl der Flüchtlinge auf dem afrikanischen Kontinent, derzeit mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge in der Welt, — im Bewußtsein der sich aus dem erhöhten Zustrom von Flüchtlingen ergebenden sozialen und wirtschaftlichen Belastung der afrikanischen Asylländer sowie der späteren Auswirkungen auf die Entwicklung dieser Länder, 
— eingedenk der schweren Opfer, die die Asylländer trotz der Begrenztheit ihrer Ressourcen zur Linderung der Notlage dieser Flüchtlinge bringen, 
— in Würdigung der Beiträge der Geberländer sowie der Unterstützung der Flüchtlinge in Afrika durch den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, die Ernährungsund Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, das Welternährungsprogramm und andere zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen, 
— mit tiefem Bedauern Kenntnis nehmend von der Unzulänglichkeit der Hilfe für die wachsende Zahl afrikanischer Flüchtlinge, 
— in Anerkennung der kollektiven Verantwortung der Welt, durch die effektive Mobilisierung von Ressourcen die akute und überwältigende Last des afrikanischen Flüchtlingsproblems mitzutragen, um so den dringenden und langfristigen Bedürfnissen der Flüchtlinge gerecht zu werden, die Asylländer besser in die Lage zu versetzen, die Flüchtlinge für die Dauer ihres Aufenthalts in diesen Ländern angemessen zu versorgen, und die Herkunftsländer bei der Wiedereingliederung von echten freiwilligen Rückkehrern zu unterstützen, 
— in Kenntnisnahme der Resolution 1980/ 55 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Juli 1980, in der der Rat den Generalsekretär ersuchte, sich in Zusammenarbeit mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge mit dem Generalsekretär der Organisation der Afrikanischen Einheit über geeignete Mittel und Wege zur Einberufung einer internationalen Zeichnungskonferenz für Flüchtlinge in Afrika zu beraten, 
— nach Behandlung des Berichts des Ge

neralsekretärs über seine Konsultationen mit dem Generalsekretär der Organisation der Afrikanischen Einheit und dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge über die Veranstaltung einer internationalen Konferenz über Hilfe für Flüchtlinge in Afrika, 
1. stellt mit tiefem Bedauern fest, daß die internationale Gemeinschaft dem Schicksal der Flüchtlinge in Afrika nicht genügend Aufmerksamkeit schenkt; 
2. ersucht daher die internationale Gemeinschaft um substantielle Beiträge zu den Programmen, die diesen Flüchtlingen helfen sollen; 
3. billigt den Bericht des Generalsekretärs mit der Forderung nach einer internationalen Konferenz zur Mobilisierung von Hilfe für Flüchtlinge in Afrika sowie die vorgeschlagenen Maßnahmen für ein konzertiertes Informations- und Öffentlichkeitsprogramm der in Frage kommenden Gremien des Systems der Vereinten Nationen zur Unterstützung dieser Konferenz; 
4. ersucht den Generalsekretär, in enger Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Organisation der Afrikanischen Einheit und dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge am 9. und 10. April 1981 in Genf auf Ministerebene eine Internationale Konferenz über Hilfe für Flüchtlinge in Afri-
. ka einzuberufen; 5. ersucht den Generalsekretär ferner, während des Vorbereitungsprozesses für die Konferenz in enger Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Organisation der Afrikanischen Einheit und dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge den betroffenen afrikanischen Ländern bei der Festlegung von Prioritäten, der Erstellung der erforderlichen Dokumente und der Aufstellung von Hilfsprogrammen für die afrikanischen Flüchtlinge behilflich zu sein; 

6. ermächtigt den Generalsekretär, die Kosten für die Veranstaltung der Konferenz dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen zu belasten; 
7. appelliert an die internationale Gemeinschaft, an alle Mitgliedstaaten, die Sonderorganisationen, die regionalen und zwischenstaatlichen Organisationen sowie die nichtstaatlichen Organisationen, die Konferenz mit allen Kräften zu unterstützen, damit die Flüchtlinge in Afrika ein Höchstmaß an finanzieller und materieller Hilfe erhalten; 
8. appelliert ferner an die internationale Gemeinschaft, den Asylländern jede erforderliche Unterstützung zu gewähren, damit es ihnen besser gelingt, den Flüchtlingen die für ihre Versorgung und ihr Wohlbefinden erforderlichen Einrichtungen und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, sowie die Herkunftsländer bei der Wiedereingliederung von echten freiwilligen Rückkehrern zu unterstützen; 
9. bittet die internationale Gemeinschaft eindringlich um ihre weitere Unterstützung für die Jahresprogramme des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und für die anderen Organisationen der Vereinten Nationen, die mit dem Hohen Kommissar zu

gunsten der Flüchtlinge in Afrika zusammenarbeiten; 10. ersucht den Hohen Kommissar, in enger Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Organisation der Afrikanischen Einheit die Flüchtlingssituation in Afrika ständig zu verfolgen, um weltweit für ein Höchstmaß an internationaler Hilfe zu sorgen; 
11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer sechsunddreißigsten Tagung und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner ersten ordentlichen Tagung des Jahres 1981 über die Durchführung dieser Resolution zu berichten. 
Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstimmung angenommen. 

Entwicklung Afrikas 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Sondermaßnahmen für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung Afrikas in den achtziger Jahren. — Resolution 35/64 vom 5. Dezember 1980 
Die Generalversammlung, 
— ernstlich besorgt über die kritische Wirtschaftslage der meisten afrikanischen Länder während der letzten beiden Jahrzehnte und die aufgrund der derzeitigen Weltwirtschaftskrise düsteren Aussichten für ihre wirtschaftliche Entwicklung, — unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3201(S-VI) und 3202(S-VI) vom l.Mai 1974 mit der Erklärung und dem Aktionsprogramm über die Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung, 3281(XXDC) vom 12. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten sowie 3362(S-VII) vom 16. September 1975 über Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
— in Anerkennung des nützlichen Beitrags, den eine effektive Durchführung des am 29. April 1980 auf der zweiten außerordentlichen Tagung zu Wirtschaftsfragen der Versammlung der Staatsund Regierungschefs der Organisation der Afrikanischen Einheit vom 28. bis 29.April 1980 in Lagos verabschiedeten Aktionsplans von Lagos zur Durchführung der Strategie von Monrovia für die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas im Hinblick auf die rasche soziale und wirtschaftliche Gesamtentwicklung Afrikas leisten könnte, 
— insbesondere im Hinblick darauf, daß die bisherigen internationalen Entwicklungsstrategien und internationalen Wirtschaftsverhandlungen nur in geringem Maße zur Verbesserung der Wirtschaftslage der Entwicklungsländer — vor allem der Entwicklungsländer auf dem afrikanischen Kontinent — beigetragen haben und daß Afrika noch immer sehr anfällig für die Instabilität der Weltwirtschaft ist, 
— in der Erkenntnis, daß es für den afrikanischen Kontinent von größerem Vorteil ist, wenn wirtschaftliche Sondermaßnahmen zur Förderung seiner Entwicklung eingeleitet und in koordinierter, konsequenter und kontinuierlicher Weise ausgeführt werden, 

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis vom Aktionsplan von Lagos zur Durchführung der Strategie von Monrovia für die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas; 
2. erkennt an, daß die internationale Gemeinschaft u.a. unter Berücksichtigung des potentiellen Beitrags des im Aktionsplan von Lagos geforderten umfas-
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senden und koordinierten Sondermaßnahmenprogramms Sondermaßnahmen für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der afrikanischen Länder ergreifen sollte; 
3. bittet die Organe, Organisationen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen, in Absprache mit der Organisation der Afrikanischen Einheit und der Wirtschaftskommission für Afrika in ihrem nächsten Jahresbericht an den Wirtschafts- und Sozialrat eingehend anzugeben, wie sie innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs und des vorgegebenen Zeitrahmens zur Erreichung der im Aktionsplan von Lagos aufgeführten Gesamt- und Einzelziele beitragen könnten; 
4. bittet ferner die nichtstaatlichen Organisationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat, dem Generalsekretär zur Weiterleitung an die zweite ordentliche Ratstagung des Jahres 1982 Vorschläge bezüglich möglicher Beiträge ihrerseits zur Durchführung des Aktionsplans von Lagos vorzulegen; 
5. bittet die Staaten eindringlich, im Rahmen der in der internationalen Entwicklungsstrategie für die Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen vorgesehenen allgemeinen Anhebung der öffentlichen Entwicklungshilfe die Notwendigkeit eines ausreichenden Kapitalzuflusses für die wirksame Durchführung des Aktionsplans von Lagos zu berücksichtigen; 
6. bittet den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen sowie sonstige Entwicklungsban

ken oder -fonds, aktiv die Bereitstellung ausreichender Ressourcen zu erwägen, durch die zur Durchführung des Aktionsplans von Lagos beigetragen würde; 
7. ersucht den Generalsekretär, in Absprache mit den Organen, Organisationen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen zur Vorlage auf der sechsunddreißigsten Tagung der Generalversammlung einen umfassenden Zwischenbericht über die zur Verwirklichung von Ziffer 3 eingeleiteten Schritte zu erstellen; 
8. ersucht den Generalsekretär in diesem Zusammenhang, der siebenunddreißigsten Tagung der Generalversammlung auf dem Weg über den Wirtschafts- und Sozialrat einen Bericht über die Fortschritte bei der Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstimmung angenommen. 

Irak-Iran 
SICHERHEITSRAT — Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats am 5. November 1980 (UN-DocS/14244) 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben ihre intensiven Konsultationen über die Situation zwischen dem Iran und dem Irak in den vergangenen Tagen fortgesetzt. Ihr Ziel bleibt auch weiterhin die baldige Beendigung der Feindseligkeiten und die friedliche Beilegung der Streitigkeiten im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen. Die Mitglieder des Rates sind tief besorgt 

darüber, daß die Feindseligkeiten und die damit einhergehenden Verluste an Menschenleben und materiellen Schäden andauern. Sie treten weiterhin mit Nachdruck dafür ein, daß sich alle Beteiligten von den in der Charta enthaltenen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten leiten lassen, ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel und in einer Weise beizulegen, die den Weltfrieden und die internationale Sicherheit wie auch die Gerechtigkeit nicht gefährdet, und in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen. Der Generalsekretär hat in vollem Umfang an den Konsultationen des Rates teilgenommen. Die Mitglieder des Rates haben erneut bekräftigt, daß sie die Ausübung seiner guten Dienste für friedliche Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Irak mit dem Ziel einer gerechten Lösung ihres Streites voll unterstützen. 
Die Mitglieder des Rates begrüßen es, daß der Generalsekretär in Ausübung seiner guten Dienste erwägt, einen Beauftragten in die Region zu entsenden, um eine maßgebliche Verbindung mit und zwischen den betreffenden Regierungen zu erleichtern, damit Friedensverhandlungen schnellstens beginnen können. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats geben ihrer Hoffnung Ausdruck, daß der Iran und der Irak ihre Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsrat fortsetzen und richten die dringende Bitte an beide Parteien, die Bemühungen des Generalsekretärs zu unterstützen. Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, ihn über seine Bemühungen voll auf dem laufenden zu halten.« 

Literaturhinweis 
Bruns, Wilhelm: Die Uneinigen in den Vereinten Nationen. Bundesrepublik und DDR in der UNO. 

Köln: Verlag Wissenschaft und Politik (Bibliothek Wissenschaft und Politik, Bd.25) 1980. 160 S. 24 — DM. 
In seiner Einleitung weist der Autor auf eine »Überraschung« hin: »Es gibt weder in der DDR noch in der Bundesrepublik eine Studie, die die UNO-Politik der beiden deutschen Staaten umfassend, kompetent und mit methodisch gesicherten Aussagen erfaßt« (S.9). Um es vorwegzunehmen: Auch Bruns ist dies — leider — nicht gelungen, obwohl er mit mehreren vielversprechenden Fragestellungen und Ansätzen beginnt, viel Daten- und Quellenmaterial gesammelt und gesichtet hat. 
Der Autor bemüht sich zunächst um eine Darlegung der Problemstellung, stellt die Komplexität des UNO-Systems kurz einführend dar und erläutert die Phase der — gekoppelten — Zulassung der beiden deutschen Staaten. Im 4. Abschnitt, der mit etwa einem Drittel des Gesamttextes des Hauptteil ausmacht, werden die beiden deutschen Staaten und die Hauptorgane der UNO dargestellt, wobei Bruns sich auf eine Analyse des Abstimmungsverhaltens beider Staaten in der 28. bis 34. Generalversammlung (1973—1979) konzentriert. Der 5.Abschnitt liefert auf 13 Seiten eine vergleichende quantitative Analyse des tatsächlichen finanziellen Engagements der beiden Staaten an der multilateralen Entwicklungshilfe des UNO-Systems mit Hilfe von nicht leicht zu beschaffenden Daten. Dann folgen 11 kurze Abschnitte über spezifische innen-und außenpolitische Aspekte, darunter u.a. 

die Berlin-Problematik und die >deutsche Frage<. Den interessantesten Teil machen ohne Zweifel die Abschnitte 4 und 5 aus. Der Autor zeigt auf, daß es der DDR immer wieder gelang, sich >besser< als die Bundesrepublik Deutschland den Mehrheitsverhältnissen in der Generalversammlung anzupassen. Er weist ferner nach, daß zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland — auch relativ, d.h. gemessen am Beitragsschlüssel zum UNO-Budget — in der multilateralen UN-Entwicklungshilfe eine erhebliche Kluft zu Ungunsten der DDR besteht. Aber es fehlt ein theoretischer Bezugsrahmen, mit dessen Hilfe begründet wird, warum 1. die Bundesrepublik Deutschland sich den Mehrheitsverhältnissen anpassen sollte, die der Autor an einer Stelle selbst als »mean stream«-Verhältnisse kritisiert (S.37), warum 2. die DDR mehr zahlen sollte als sie zur Zeit tatsächlich zahlt. Viele gute kritische Fragestellungen gehen in unnötigen polemischen Bemerkungen oder ungenauen Formulierungen unter, wobei die Polemik fast immer der »DDR-Publizistik« oder (quasi-)offiziellen DDR-Stellungnahmen, nur äußerst selten der Bundesrepublik Deutschland gilt. Ungenauigkeiten treten an vielen Stellen auf. Hier einige Beispiele: die Bundesrepublik Deutschland sei Mitglied des Internationalen Gerichtshofes (S.23 und S.64); die Neue Weltwirtschaftsordnung wird zur Veränderung der >terms of trade< reduziert (S.30); die Abstimmungskohärenz der sozialistischen Staaten wird ohne das Abstimmungsverhalten Rumäniens berechnet und mit den neun EG-Staaten insgesamt verglichen (S.49 und S.53); der Internationale Währungsfonds wird zur Weltbankgruppe gerechnet (S.17 und S.50); die DDR und die Bundesrepublik Deutschland seien Mitglie

der des Menschenrechtsausschusses (S.61 im Gegensatz zu S.46); die DDR leiste »keinerlei freiwillige Beiträge, etwa für das Internationale Institut für Bildungsplanung« (S.85); die Internationale Atomenergie-Organisation wird einmal als Sonderorganisation (S.17), ein anderes Mal nicht (S.96) aufgeführt. Ferner: Die Schulbuchrevisions-Verhandlungen finden nicht im Rahmen der UNESCO statt, wie auf S.98 behauptet; die (Nicht-)Beziehungen der DDR-Liga für die Vereinten Nationen zur Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen werden auf S.142 zu undifferenziert dargestellt; der CDU/CSU wird vorgeworfen, ihr fehle »jegliche konzeptionelle und operative Alternative in der UNO-Politik, die innenpolitisch vertretbar, außenpolitisch durchsetzbar und in der UNO mehrheitsfähig wäre« (S.122), wobei sofort die Fragen auftauchen, ob a) die sozialliberale Koalition jemals über eine solche Politik verfügt hat und b) eine solche UNO-Politik seitens der Bundesrepublik Deutschland überhaupt anzustreben ist. 
Dem Autor ist für seinen Mut zu danken, auf der Grundlage seiner Aufsätze insbesondere im >Deutschland-Archiv< den Versuch einer umfassenden vergleichenden Studie zum Verhalten der beiden deutschen Staaten im UNO-System zu unternehmen — aber die anfangs zitierten Ansprüche konnte er nicht erfüllen. Es bleibt zu hoffen, daß von seinen Fragestellungen ausgehend Einzelstudien in Angriff genommen werden, wobei vieles, was von Bruns nur andeutungsweise problematisiert werden konnte, detailliert zu untersuchen wäre — aber dann mit einer kritisch-wissenschaftlichen Distanz sowohl gegenüber der DDR als auch gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Prof.Dr. Klaus Hüfner, 

z.Zt. Stanford University 
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Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 

Die nachstehenden Tabellen 1 und 2 über die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen geben den Stand vom 1. Januar 1981 wieder. 
Die erste Tabelle enthält die 154 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in alphabetischer Reihenfolge mit den Daten ihrer Auf
nahme in die Weltorganisation; am Schluß sind die derzeitigen Nichtmitgliedstaaten genannt Die zweite Tabelle enthält die Grup
pierung der Mitgliedstaaten nach Erdteilen. — Tabellen 3 und 4 ordnen die Mitgliedstaaten nach Gebietsgröße bzw. Bevölkerungs
zahl ein. Hierbei sind aus Vergleichsgründen die größten Nichtmitgliedstaaten ohne fortlauf ende Nummer zusätzlich aufgeführt. Die 
Angaben hinsichtlich der Bevölkerung fußen auf dem Monthly Bulletin of Statistics' der Vereinten Nationen vom Dezember 1980 
und geben im allgemeinen Schätzungen für den Stand von Jahresmitte 1979 vneder. 

DIE MITGLIEDSTAATEN IN ALPHABETISCHER ORDNUNG MIT BEITRITTSDATEN (Tabelle 1) 

Stand vom 1. Januar 1981 

1. Ägypten 24.10. 1945 60. Japan 18.12.1956 119. Schweden 19. 11.1946 
2. Äquatorialguinea 12.11. 1968 61. Jemen 120. Senegal 28. 9.1960 3. Äthiopien 13.11. 1945 (Arabische Republik) 30. 9.1947 121. Seschellen 21. 9.1976 
4. Afghanistan 19.11. 1946 62. Jemen 122. Sierra Leone 27. 9.1961 5. Albanien 14.12. 1955 (Demokratischer) 14.12.1967 123. Simbabwe 25. 8.1980 
6. Algerien 8. 10. 1962 63. Jordanien 14. 12.1955 124. Singapur 21. 9.1965 7. Angola 1.12.1976 64. Jugoslawien 24.10.1945 125. Somalia 20. 9.1960 8. Argentinien 24.10.1945 65. Kamerun 20. 9.1960 126. Sowjetunion 24. 10.1945 9. Australien 1.11.1945 66. Kamputschea 14.12.1955 127. Spanien 14. 12.1955 10. Bahamas 18. 9.1973 67. Kanada 9.11.1945 128. Sri Lanka 14.12.1955 11. Bahrain 21. 9. 1971 68. Kap Verde 16. 9.1975 129. St. Lucia 18. 9.1979 12. Bangladesch 17. 9. 1974 69. Katar 21. 9.1971 130. St. Vincent 

13. Barbados 9.12.1966 70. Kenia 16. 12. 1963 und die Grenadinen 16. 9.1980 14. Belgien 27.12. 1945 71. Kolumbien 5.11.1945 131. Sudan 12.11.1956 
15. Benin 20. 9. 1960 72. Komoren 12.11.1975 132. Südafrika 7.11. 1945 16. Bhutan 21. 9. 1971 73. Kongo 20. 9.1960 133. Suriname 4. 12. 1975 17. Birma 19. 4.1948 74. Kuba 24.10.1945 134. Swasiland 24. 9.1968 18. Bjelorußland 24.10.1945 75. Kuwait 14. 5.1963 135. Syrien 24.10.1945 19. Bolivien 14.11.1945 76. Laos 14. 12. 1955 136. Tansania 14.12.1961 20. Botswana 17.10. 1966 77. Lesotho 17. 10.1966 137. Thailand 16.12. 1946 21. Brasilien 24.10. 1945 78. Libanon 24. 10.1945 138. Togo 20. 9. 1960 22. Bulgarien 14.12. 1955 79. Liberia 2.11.1945 139. Trinidad und Tobago 18. 9. 1962 23. Burundi 18. 9. 1962 80. Libyen 14.12.1955 140. Tschad 20. 9.1960 24. Chile 24.10.1945 81. Luxemburg 24. 10.1945 141. Tschechoslowakei 24.10.1945 25. China 24.10.1945 82. Madagaskar 20. 9.1960 142. Türkei 24.10. 1945 26. Costa Rica 2.11. 1945 83. Malawi 1. 12.1964 143. Tunesien 12.11. 1956 27. Dänemark 24.10. 1945 84. Malaysia 17. 9.1957 144. Uganda 25.10.1962 28. Deutsche Demo 85. Malediven 21. 9.1965 145. Ukraine 24.10.1945 kratische Republik 18. 9.1973 86. Mali 28. 9.1960 146. Ungarn 14.12. 1955 
29. Deutschland, 87. Malta 1.12.1964 147. Uruguay 18.12. 1945 Bundesrepublik 18. 9.1973 88. Marokko 12. 11.1956 148. Venezuela 15.11. 1945 30. Dominica 18.12.1978 89. Mauretanien 27. 10.1961 149. Vereinigte 31. Dominikanische 90. Mauritius 24. 4.1968 Arabische Emirate 9.12.1971 

Republik 24.10. 1945 91. Mexiko 7. 11.1945 150. Vereinigte Staaten 24.10.1945 32. Dschibuti 20. 9. 1977 92. Mongolei 27.10.1961 151. Vietnam 20. 9. 1977 33. Ecuador 21.12. 1945 93. Mosambik 16. 9.1975 152. Zaire 20. 9. 1960 34. El Salvador 24.10.1945 94. Nepal 14. 12.1955 153. Zentralafrikanische 35. Elfenbeinküste 20. 9.1960 95. Neuseeland 24. 10.1945 Republik 20. 9. 1960 36. Fidschi 13. 10.1970 96. Nicaragua 24. 10.1945 154. Zypern 20. 9. 1960 37. Finnland 14.12.1955 97. Niederlande 10. 12.1945 38. Frankreich 24.10.1945 98. Niger 20. 9.1960 39. Gabun 20. 9.1960 99. Nigeria 7. 10.1960 40. Gambia 21. 9.1965 100. Norwegen 27. 11.1945 41. Ghana 8. 3.1957 101. Obervolta 20. 9.1960 42. Grenada 17. 9.1974 102. Österreich 14. 12.1955 43. Griechenland 25.10.1945 103. Oman 7. 10.1971 44. Großbritannien 24.10.1945 104. Pakistan 30. 9.1947 SONSTIGE STAATEN UND 45. Guatemala 21.11.1945 105. Panama 13.11.1945 UNABHÄNGIGE LANDER 46. Guinea 12.12.1958 106. Papua-Neuguinea 10.10.1975 47. Guinea-Bissau 17. 9.1974 107. Paraguay 24.10.1945 Andorra 48. Guyana 20. 9.1966 108. Peru 31.10.1945 Kiribati 49. Haiti 24. 10.1945 109. Philippinen 24.10.1945 Korea (Demokratische Volksrepublik) 
50. Honduras 17. 12.1945 110. Polen 24.10.1945 Korea (Republik) 51. Indien 30. 10.1945 111. Portugal 14. 12.1955 Liechtenstein 52. Indonesien 28. 9.1950 112. Rumänien 14. 12.1955 Monaco 53. Irak 21. 12.1945 113. Rwanda 18. 0.1962 Nauru 54. Iran 24.10.1945 114. Salomonen 19. 9.1978 San Marino 55. Irland 14.12.1955 115. Sambia 1.12.1964 Schweiz 56. Island 19.11.1946 116. Samoa 15.12.1976 Tonga 57. Israel 11. 5.1949 117. Säo Tome Tuvalu 58. Italien 14. 12.1955 und Principe 16. 9.1975 Vanuatu 
59. Jamaika 18. 9.1962 118. Saudi-Arabien 24. 10.1945 Vatikanstadt 
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DIE MITGLIEDSTAATEN NACH ERDTEILEN (Tabelle 2) 

Afrika 
1. Ägypten 2. Äquatorialguinea 3. Äthiopien 4. Algerien 5. Angola 6. Benin 7. Botswana 8. Burundi 9. Dschibuti 10. Elfenbeinküste 11. Gabun 12. Gambia 13. Ghana 14. Guinea 15. Guinea-Bissau 16. Kamerun 17. Kap Verde 18. Kenia 19. Komoren 20. Kongo 21. Lesotho 22. Liberia 23. Libyen 24. Madagaskar 

25. Malawi 26. Mali 27. Marokko 28. Mauretanien 29. Mauritius 30. Mosambik 31. Niger 32. Nigeria 33. Obervolta 34. Rwanda 
35. Sambia 36. Sao Tome und Principe 37. Senegal 38. Seschellen 
39. Sierra Leone 40. Simbabwe 41. Somalia 42. Sudan 

43. Südafrika 44. Swasiland 45. Tansania 
46. Togo 47. Tschad 48. Tunesien 49. Uganda 50. Zaire 51. Zentralafrikanische Republik 

Amerika 
1. Argentinien 2. Bahamas 3. Barbados 4. Bolivien 5. Brasilien 6. Chile 7. Costa Rica 8. Dominica 9. Dominikanische Republik 10. Ecuador 11. El Salvador 12. Grenada 13. Guatemala 14. Guyana 15. Haiti 16. Honduras 17. Jamaika 18. Kanada 19. Kolumbien 20. Kuba 21. Mexiko 22. Nicaragua 

23. Panama 24. Paraguay 25. Peru 
26. St. Lucia 27. St. Vincent und die Grenadinen 28. Suriname 29. Trinidad und Tobago 

30. Uruguay 31. Venezuela 32. Vereinigte Staaten 

Asien 
1. Afghanistan 2. Bahrain 3. Bangladesch 4. Bhutan 5. Birma 6. China 7. Indien 8. Indonesien 9. Irak 10. Iran 11. Israel 12. Japan 13. Jemen (Arabische Republik) 14. Jemen (Demokratischer) 

15. Jordanien 16. Kamputschea 17. Katar 18. Kuwait 19. Laos 20. Libanon 21. Malaysia 22. Malediven 
23. Mongolei 24. Nepal 25. Oman 26. Pakistan 27. Philippinen 28. Saudi-Arabien 29. Singapur 
30. Sri Lanka 31. Syrien 32. Thailand 33. Türkei 34. Vereinigte Arabische Emirate 35. Vietnam 36. Zypern 

Europa 
1. Albanien 2. Belgien 3. Bjelorußland 4. Bulgarien 5. Dänemark 6. Deutsche Demokratische Republik 7. Deutschland, Bundesrepublik 8. Finnland 9. Frankreich 10. Griechenland 11. Großbritannien 12. Irland 13. Island 14. Italien 15. Jugoslawien 16. Luxemburg 17. Malta 18. Niederlande 19. Norwegen 20. Österreich 21. Polen 

22. Portugal 23. Rumänien 24. Schweden 25. Sowjetunion 26. Spanien 27. Tschechoslowakei 28. Ukraine 29. Ungarn 

Ozeanien 
1. Australien 2. Fidschi 3. Neuseeland 4. Papua-Neuguinea 5. Salomonen 6. Samoa 

DIE MITGLIEDSTAATEN NACH GEBIETSGRÖSSE (Fläche in qkm) (Tabelle3) 

1. Sowjetunion 22 402 2001 35. Chile 756 945 68. Neuseeland 268 676 
2. Kanada 9 976 139 36. Sambia 752 614 69. Gabun 267 667 3. China 9 596 961 37. Birma 676 552 70. Jugoslawien 255 804 4. Vereinigte Staaten 9 363 123 38. Afghanistan 647 497 71. Deutschland, 5. Brasilien 8 511 965 39. Somalia 637 657 Bundesrepublik 248 577 6. Australien 7 686 848 40. Zentralafrikanische 72. Guinea 245 857 7. Indien 3 287 590 Republik 622 984 73. Großbritannien 244 046 8. Argentinien 2 766 889 41. Ukraine 603 7001 74. Ghana 238 537 
9. Sudan 2 505 813 42. Botswana 600 372 75. Rumänien 237 500 10. Algerien 2 381 741 43. Madagaskar 587 041 76. Laos 236 800 

11. Zaire 2 345 409 44. Kenia 582 646 77. Uganda 236 036 12. Saudi-Arabien 2 149 690 45. Frankreich 547 026 Korea 220 284 13. Mexiko 1 972 547 46. Thailand 514 000 Korea (Demokratische 
14. Indonesien 1 904 345 47. Spanien 504 782 Volksrepublik) 120 538 15. Libyen 1 759 540 48. Kamerun 475 442 Korea (Republik) 98 484 
16. Iran 1 648 000 49. Papua-Neuguinea 461 691 78. Guyana 214 969 17. Mongolei 1 565 000 50. Schweden 449 964 79. Oman 212 457 18. Peru 1285 216 51. Marokko 446 550 80. Bjelorußland 207 6001 19. Tschad 1 284 000 52. Irak 434 924 81. Senegal 196 722 20. Niger 1 267 000 53. Paraguay 406 752 82. Jemen 21. Angola 1 246 700 54. Simbabwe 390 580 (Arabische Republik) 195 000 22. Mali 1 240 000 55. Japan 372 313 83. Syrien 185 180 23. Äthiopien 1 221 900 56. Kongo 342 000 84. Kamputschea 181 035 
24. Südafrika 1 221 037 57. Finnland 337 009 85. Uruguay 176 215 25. Kolumbien 1 138 914 58. Jemen (Demokratischer) 332 968 86. Tunesien 163 610 
26. Bolivien 1 098 581 59. Malaysia 329 749 87. Suriname 163 265 27. Mauretanien 1 030 700 60. Vietnam 329 556 88. Bangladesch 143 998 28. Ägypten 1 001 449 61. Norwegen 324 219 89. Nepal 140 797 29. Tansania 945 087 62. Elfenbeinküste 322 462 90. Griechenland 131 944 30. Nigeria 923 768 63. Polen 312 677 91. Nicaragua 130 000 
31. Venezuela 912 050 64. Italien 301 225 92. Tschechoslowakei 127 869 32. Pakistan 803 943 65. Philippinen 300 000 93. Malawi 118 484 
33. Mosambik 783 030 66. Ecuador 283 561 94. Kuba 114 524 34. Türkei 780 576 67. Obervolta 274 200 95. Benin 112 622 
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96. Honduras 112 088 115. Dänemark 43 069 135. Jamaika 10 991 
97. Liberia 111 369 Schweiz 41 288 136. Libanon 10 400 98. Bulgarien 110 912 116. Niederlande 40 844 137. Zypern 9 251 99. Guatemala 108 889 117. Guinea-Bissau 36 125 138. Trinidad und Tobago 5 128 100. Deutsche 118. Belgien 30 513 139. Kap Verde 4 033 Demokratische Republik 108 178 119. Lesotho 30 355 140. Samoa 2 849 101. Island 103 000 120. Albanien 28 748 141. Luxemburg 2 586 

102. Jordanien 97 740 121. Salomonen 28 446 142. Komoren 2 171 103. Ungarn 93 030 122. Äquatorialguinea 28 051 143. Mauritius 2 045 104. Portugal 92 082 123. Burundi 27 834 144. Sao Tome und Principe 964 105. Österreich 83 849 124. Haiti 27 750 145. Dominica 751 106. Vereinigte 125. Rwanda 26 338 146. Bahrain 622 Arabische Emirate 83 600 126. Dschibuti 22 000 147. St. Lucia 616 107. Panama 75 650 127. El Salvador 21 041 148. Singapur 581 108. Sierra Leone 71740 128. Israel 20 770 149. Barbados 431 109. Irland 70 283 129. Fidschi 18 274 150. St. Vincent HO. Sri Lanka 65 610 130. Kuwait 17 818 und die Grenadinen 388 111. Togo 56 785 131. Swasiland 17 363 151. Grenada 344 
112. Costa Rica 50 700 132. Bahamas 13 935 152. Malta 316 113. Dominikanische Republik 48 734 133. Gambia 11 295 153. Malediven 298 114. Bhutan 47 000 134. Katar 11 000 154. Seschellen 278 

DIE MITGLIEDSTAATEN NACH BEVÖLKERUNGSZAHL (in 1 000) (Tabelle4) 

1. China 954 020 50. Irak 12 770 103. Paraguay 2 970 
2. Indien 650 980 51. Ghana 11 320 104. Uruguay 2 880 3. Sowjetunion 264 HO1 52. Chile 10 920 105. Libyen 2 860 
4. Vereinigte Staaten 220 580 53. Ungarn 10 700 106. Albanien 2 670 5. Indonesien 148 470 54. Mosambik 10 200 107. Nicaragua 2 640 6. Brasilien 118 650 55. Portugal 9 870 108. Zentralafrikanische 7. Japan 115 870 56. Belgien 9 850 Republik 2 610 8. Bangladesch 86 640 57. Kuba 9 770 109. Togo 2 470 9. Pakistan 79 840 58. Bjelorußland 9 5201 110. Singapur 2 360 10. Nigeria 74 600 59. Griechenland 9 440 111. Costa Rica 2 190 11. Mexiko 69 380 60. Bulgarien 8 950 112. Jamaika 2 160 12. Deutschland, 61. Kamputschea 8 720 113. Panama 1 880 Bundesrepublik 61 340 62. Madagaskar 8 510 114. Jemen (Demokratischer) 1840 

13. Italien 56 910 63. Syrien 8 350 115. Liberia 1 800 14. Großbritannien 55 880 64. Schweden 8 290 116. Mongolei 1 620 Korea 55 090 65. Kamerun 8 250 117. Mauretanien 1 590 Korea (Demokratische 66. Ecuador 8 150 118. Kongo 1 500 
Volksrepublik) 17 490 67. Saudi-Arabien 8 110 119. Lesotho 1 310 Korea (Republik) 37 600 68. Elfenbeinküste 7 920 120. Bhutan 1 270 15. Frankreich 53 480 69. Österreich 7 510 121. Kuwait 1 270 16. Vietnam 51 080 70. Simbabwe 7 140 122. Trinidad und Tobago 1 130 17. Ukraine 49 7801 71. Guatemala 7 050 123. Mauritius 910 18. Philippinen 46 580 72. Angola 6 900 124. Guyana 860 

19. Thailand 46 140 73. Obervolta 6 730 125. Oman 860 20. Türkei 44 310 74. Mali 6 470 126. Botswana 790 21. Ägypten 40 980 Schweiz 6 330 127. Vereinigte 22. Spanien 37 180 75. Tunesien 6 200 Arabische Emirate 750 23. Iran 36 940 76. Malawi 5 820 128. Fidschi 620 24. Polen 35 230 77. Jemen 129. Zypern 620 25. Birma 32 910 (Arabische Republik) 5 790 130. Gambia 580 
26. Äthiopien 30 420 78. Sambia 5 650 131. Guinea-Bissau 560 27. Südafrika 28 480 79. Senegal 5 520 132. Gabun 540 28. Zaire 27 870 80. Bolivien 5 430 133. Swasiland 540 29. Argentinien 26 730 81. Dominikanische Republik 5 280 134. Suriname 380 
30. Kolumbien 26 360 82. Niger 5 150 135. Äquatorialguinea 360 31. Kanada 23 690 83. Dänemark 5 120 136. Luxemburg 360 32. Jugoslawien 22 160 84. Haiti 4 920 137. Malta 350 33. Rumänien 22 050 85. Guinea 4 890 138. Komoren 330 34. Marokko 19 470 86. Finnland 4 760 139. Kap Verde 320 35. Algerien 19 130 87. Rwanda 4 650 140. Bahrain 290 36. Tansania 17 980 88. El Salvador 4 440 141. Barbados 250 37. Sudan 17 890 89. Tschad 4 420 142. Island 230 38. Peru 17 290 90. Burundi 4 380 143. Bahamas 220 39. Deutsche 91. Norwegen 4 070 144. Salomonen 220 

Demokratische Republik 16 740 92. Israel 3 780 145. Katar 210 40. Afghanistan 15 490 93. Laos 3 630 146. Samoa 160 
41. Kenia 15 320 94. Honduras 3 560 147. Malediven 150 42. Tschechoslowakei 15 250 95. Somalia 3 540 148. Dschibuti 110 43. Sri Lanka 14 740 96. Benin 3 470 149. Grenada 110 44. Australien 14 420 97. Sierra Leone 3 380 150. St. Lucia 110 
45. Niederlande 14 030 98. Irland 3 360 151. St. Vincent 46. Nepal 13 710 99. Neuseeland 3 100 und die Grenadinen 100 47. Venezuela 13 520 100. Jordanien 3 090 152. Dominica 80 48. Malaysia 13 300 101. Libanon 3 090 153. Sao Tome und Principe 80 49. Uganda 13 220 102. Papua-Neuguinea 3 080 154. Seschellen 60 

Anmerkung 

1 Die für die Sowjetunion angegebenen Zahlen in den Tabellen 3 und 4 gelten für die Gesamtheit der Unionsrepubliken einschließlich der in Tabelle 3 unter Num
mer 41 und 80 beziehungsweise in Tabelle 4 unter Nummer 17 und 58 gesondert aufgeführten Republiken Ukraine und Bjelorußland. Da diese selbständige Mit
glieder der Vereinten Nationen sind, werden sie zusätzlich einzeln genannt. 
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VEREINTE 
NATIONEN 
Register 1974-1978 

Weltpolitik im Spiegel der Weltorganisation -
Nord-Süd - Friedenssicherung - Menschenrechte: 
Zum Nachschlagewerk hierüber wird die Zeitschrift VEREINTE 
NATIONEN durch das als Sonderheft erschienene Register der Jahr
gänge 1974 bis 1978. 

Gegliedert in Sachregister, Nachweis der veröffentlichten UN-Doku
mente, Abbildungsverzeichnis und Autorenregister. 
20 Seiten. 

Preis: DM 4,-; für DGVN-Mitglieder: DM 2,50. 

Das Fünfjahresregister 1974-1978 knüpft an das Register 1962-1973 an. Ebenfalls als Sonderheft erschie
nen. Preis: DM 5,-; für DGVN-Mitglieder: DM 3,50. 

Bezug durch die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Simrockstraße 23, D-5300 Bonn 1 

3 

Volume 4:1979 

Volume 2:1977 

Publications 
f rom the United Nations 
THK UNITED NATIONS DISARMAMENT YEARBOOK— Volume 4:1979 

Reviews the deliberations, negotiations and actions during 1979 in the United Nations bodies 
or under the auspices of the Organization, and in the Committee on Disarmament. Among the 
current questions in the disarmament field: non-proliferation of nuclear weapons and cessation of 
tests: prohibition of new weapons of mass destruction; regional approaches to disarmament; re
duction of military budgets; the relationship between disarmament and development. The Appen
dices give texts of resolutions passed, draft conventions under consideration and other special 
treaties and documents. 

Volume 3:1978 Sales No. 
E.80.1X.6 
E.80.IX.7 
Sales No. 
K.78.IX.4 

Clothbound 
Paperbound 

$35.00 
$28.00 

Volume 1:1976 
Clothbound $18.00 

Sales No. 
K.79.IX.2 
E.79.IX.3 
Sales No. 
E.77. IX.2 

Clothbound 
Paperbound 

$30.00 
$22.00 

Clothbound $18.00 
Disarmament: A Periodic Review by the United Nations 

Summarizes current work in the Committee on Disarmament: chronicles official meetings, events and relevant policy 
declarations by national authorities: publishes articles by various experts within and outside the United Nations framework on 
the disarmament process. 
Volume IH, No. 2, July 1980 Volume 111, No. 1, May 1980 Volume 11, No. 2, Oct. 1979 
Sales No. E.80.IX.5 $3.50 Sales No. E.80.IX.4 $3.50 Sales No. E.80.IX.I $3.50 
Economic and Social Consequences of the Arms Race and of Military Expenditures 

Calling for a '•Disarmament Strategy", the study describes what happens to the social, political, technological and indus
trial options of countries as a result of participation in the arms race. S a | e s N o E.78.IX.1 $6.00 
Sources and Effects of Ionizing Radiation Sales No. E.77.IX.1 $28.00 
The United Nations and Disarmament, 1970-1975 

Review of the measures called for by the General Assembly lor a slow-down of the arms race, both in nuclear and 

conventional weapons. Sales No. E.76.IX.1 $10.00 
Avai lable through: 
Alexander Horn, Spiegelgasse 9, 6200 Wiesbaden; R. Eisenschmidt, Postfach 700306, 6000 Frankfurt/Main 70; 
El wert und Meurer, Hauptstraße 101,1000 Berlin 62; W. E. Saarbach GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln , 
or directly from Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 

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 Führungskräite 
zu Internationalen Organisationen 
Feuerbachstraße 42—46, 6 Frankfurt a. M. 1 
Tel.: (0611) 7 1111-Telex04-11632 



WARUM JEDES RICHTFEST EINES 
BHW-BAUSPARERS FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT 
EIN DOPPELTER GRUND ZUM FEIERN IST. 

Mit einem günstigen Bausparvertrag kann 
man auch in der heutigen Zeit noch bauen. 
Deshalb verlassen sich Mitarbeiter aus dem 
öffentlichen Dienst auf ihre BHW-Bausparkasse. 
Und geben mit jedem Richtfest der Bauwirt
schaft einen doppelten Grund zum Feiern. 

Denn das BHW zahlt Jahr für Jahr einige 
Milliarden Mark Baugeld an seine Darlehens
nehmer aus, die damit zu Tausenden bauen, 
kaufen und modernisieren. 

Damit fließt das Geld aus BHW-Bauspar-
verträgen direkt in die Bauwirtschaft und ihre 

Zulieferbetriebe. Es gibt Arbeitnehmern vieler 
Wirtschaftszweige Arbeit, Brot und mit jedem 
Richtfest die Gewißheit, daß es mit dem Bauen 
vorwärts geht. Wenn das kein Grund zum 
Feiern i s t . . . 

BHW 
Bausparkasse 

für den öffentlichen Dienst. 

DAMIT ES BEIM BAUEN V O R W Ä R T S GEHT. 

Gemeinnützige Bausparkasse für den öffentlichen Dienst G m b H , 3250 Hameln 1 


	Titel
	INHALTSVERZEICHNIS
	Flüchtlinge in Afrika. Die Situation zu Beginn der achtziger Jahre von Ulrich Braukämper
	Initiativen zur Abschaffung der Todesstrafe von Irene Maier
	Regionale Maßnahmen der Rüstungskontrolle —ein Weg zur überregionalen Abrüstung? von Wolfgang Heisenberg
	Rüstungskonversion: Vermittlung zwischen Abrüstung und Entwicklung Eine Einführung in den internationalen Stand der Diskussion von Gerda Zellentin
	Verband der Vereinten Nationen (Organigramm)
	Aus dem Bereich der Vereinten Nationen: 35. Generalversammlung gekennzeichnet durch abwartende Haltung (1), Namibia-Konferenz scheitert an Südafrika (2), Konflikt Irak-Iran (3), Deutsche Initiative zur Vermeidung neuer Flüchtlingsströme (4), UN-Friedenstruppen (5), Verhaltenskodex für Transnationale (6), IAO-Erklärung über Transnationale und Sozialpolitik (7), Vorbereitung der Energiekonferenz (8), Rohstoffabkommen (9), Humanitäre Hilfe für Kamputschea (10), Rassendiskriminierungsausschuß (11), Menschenrechtsausschuß (12), Lage der Menschenrechte in Chile (13), Ausländerschutz (14), West-Sahara (15), Festlandsockelstreit Libyen-Malta (16), IGH-Gutachten zur Auseinandersetzung WHO-Ägypten (17), Friedensuniversität(18) von Paul J. Bailey, Helm
	Dokumente der Vereinten Nationen: Flüchtlinge in Afrika, Entwicklung Afrikas, Irak-Iran
	Literaturhinweis von Klaus Hüfner
	Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (Tabellen)
	in alphabetischer Ordnung mit Beitrittsdaten
	nach Erdteilen
	nach Gebietsgröße
	nach Bevölkerungszahl


