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Tradition und Fortschritt in der Behindertenpolitik 
Rückblick auf ein Stück deutscher Sozialgeschichte aus Anlaß eines Internationalen Jahres 

»Die i m Schatten s tehen«, »die unser Mit le id b rauchen« , solche 
oder ähnl iche Äußerungen in der Öffentlichkeit beweisen: Auch 
i m Jahre 1981, i m Internationalen Jahr der Behinderten, gibt es 
diese Mißvers tändnisse zwischen Behinderten und Nichtbehin
derten immer noch. Bei Kontakten zwischen Nichtbehinderten 
und Behinderten heißt die Rollenverteilung allzuoft noch immer: 
Hier der Helfende — dort der Hilfsbedürftige. Solche Scheu i m 
Umgang miteinander, solches Unvers t ändn i s abzubauen und die 
Eingliederung der Behinderten zu fördern, dafür ist das Interna
tionale Jahr der Behinderten von den Vereinten Nationen ausge
rufen worden, und dafür hat die Nationale Kommission zur 
Durchführung dieses Internationalen Jahres in der Bundesrepu
bl ik Deutschland ihren Bericht und ihre Empfehlungen erarbei
tet. Sie dürfen nicht ohne Wirkung bleiben. Man kann durchaus 
nach den ersten Monaten des Jahres der Behinderten einige 
sinnvolle Akt ivi tä ten etwa in Presse, Rundfunk und Fernsehen 
verzeichnen, die dem Anliegen dieses Internationalen Jahres 
förderlich sind. 
Aber es gibt auch das Gegenteil. Da w i r d die Diskussion in einer 
Wochenzeitschrift eröffnet, daß es zu Unrecht und damit viel zu 
viel anerkannte Schwerbehinderte gebe. Von ganzen Sport
mannschaften wi rd — wie sich spä te r herausstellt: fälschlicher
weise — behauptet, ihre Mitglieder seien i m Besitze des Schwer
behindertenausweises. Dabei wi rd vergessen, daß es die Absicht 
der seit 1969 in der Bundesrepublik Deutschland erstmals plan
mäßig begonnenen und vorangetriebenen Sozialpolitik für Be
hinderte gewesen ist, die Kausa l i t ä t — die Abhängigke i t der Lei
s tungsgewährung von der Ursache der Behinderung — zu über
winden und damit die sozialen Leistungen für alle behinderten 
Mitbürger zu verbessern. Das führte dazu, daß die Behinderten, 
die bisher nicht als Schwerbehinderte anerkannt waren, sich 
jetzt um die Anerkennung als Schwerbehinderte b e m ü h e n . Dies 
zu beklagen, heißt den Ausbau des sozialen Rechtsstaates k r i t i 
sieren. Für einige scheint dies heute opportun zu sein. K r i t i k am 
Sozialstaat erscheint gerade heute manchen ze i tgemäß und mo
dern, weil die F inanzsp ie l räume sowohl bei den Haushalten von 
Bund, Lände rn und Gemeinden als auch bei den T r ä g e r n der So
zialversicherung enger geworden sind. Daß dies bei weiteren so
zialpolitischen Über legungen zu berücks icht igen ist, ist selbst
verständlich. Nicht se lbstvers tändl ich aber darf sein, daß ein Ab
bau von Sozialleistungen zum Rettungsring bei der Sanierung 
von Haushalten wird . Dies würde gerade die Behinderten, die 
immer noch die größte >Randgruppe< unserer Gesellschaft sind, 
treffen. Die Eingliederung der Behinderten in Arbeit, Beruf und 
Gesellschaft ist eine s tändige Aufgabe — s tändig in dem Sinne, 
daß sie nicht dem Wechselbad von Ausbau oder Abbau unseres 
Systems der sozialen Sicherung ausgesetzt werden darf. I m übri
gen m u ß daran erinnert werden, daß Sozialpolitiker, die sich für 
den Ausbau der Integration für Behinderte eingesetzt haben, 
schon immer mi t dem Vorwurf konfrontiert waren, die Zahl der 
Behinderten werde über Gebühr ausgeweitet. So wurde in den 
fünfziger Jahren von seifen der Deutschen Ärzteschaft aus An
laß der Ankünd igung der Bundesregierung, ein >Körperbehin-
dertengesetz< vorzulegen (wozu es dann 1957 gekommen ist), die 
Befürchtung ausgedrückt , »es stehe zu erwarten, daß dann vom 
Senkfuß über die Gehbehinderung durch Krampfaderleiden und 
von der kö rpe rbeh inde rnden Altersarthro^e bis zum Rheuma 
auf die Dauer alles unter Krüppel le iden eingereiht wird«. 

Die >Krüppelfürsorge< bis zur Weimarer Republik 

Zu denen, die nach heutigem Recht der Bundesrepublik als be
hindert i m weiteren Sinne, d. h. nicht notwendig als schwerbe
hindert, anzusehen sind, gehören auch die Versicherten, die 
nach der Re ichsvers icherungäcrdnung berufsunfähig bzw. er-

EUGEN GLOMBIG 

werbsunfäh ig sind. I n der Sprache f rüheren Rechts, das bis zur 
Rentenreform 1957 gegolten hat, sprach man für diese Personen
kreise, insbesondere i m Recht der Arbeiterrentenversicherung, 
von Invaliden. Sozialpolitische Anfänge der Alterssicherung, die 
1889 mi t einem Reichsgesetz gemacht wurden, haben bei der In
val idi tä t angesetzt, ohne einen unbedingten Anspruch auf A l 
terssicherung zu gewähren . Der Grundgedanke war, daß jeder 
i m Alter irgendwann arbe i t sunfähig wird . Sicherungen für den 
Fall der Inval idi tät i m j ü n g e r e n Lebensalter gab es beispiels
weise bei den Knappschaften i m Ruhrgebiet auch bereits i n Zei
ten, als es dieses Reichsgesetz über die Inval id i tä t svers icherung 
noch nicht gab. Solche soziale Sicherung für Invalide m u ß er
w ä h n t werden, wenn es um die Anfänge der sozialen Sicherung 
für Behinderte geht, ohne daß dies Regelungen waren, die sich 
am Begriff der Behinderung i m heutigen Sinne orientiert hä t t en . 
Or i en t i e rungsmaßs t ab war die vorausgegangene Erwerbs tä t ig
keit. Definiert wurde der Begriff der Erwerbsunfäh igke i t wie 
folgt: Wer nur noch weniger als ein Dri t te l einer gesunden Ver
gleichsperson verdienen konnte, erhielt danach Invalidenrente. 
Heute gilt, wer weniger als die Hälfte des Verdienstes eines ver
gleichbaren gesunden Versicherten erzielen kann, als berufs-, 
wer nur noch geringfügig verdienen kann, als erwerbsunfähig. 
Die Anfänge der Sozialversicherungspolitik zum Ende des 19. 
Jahrhunderts, die mi t den Gesetzen über die Krankenversiche
rung und die Unfallversicherung und dem bereits e r w ä h n t e n In
validenversicherungsgesetz gemacht worden waren, nahmen 
sich der Rehabilitation der Behinderten noch nicht an. So gab es 
i m Unfallversicherungsgesetz zwar erste Ansä tze der medizini
schen Rehabilitation, es war jedoch vornehmlich entschädi
gungsrechtlich ausgestaltet. Es sollte noch Jahrzehnte dauern, 
bis i m ersten demokratischen deutschen Staat, der Weimarer 
Republik, für Kr iegsbeschädig te und Arbeitsunfallverletzte 
Rech t sansp rüche geschaffen wurden. Es gab aber auch i m 19. 
Jahrhundert und schon davor vielfältige Akt iv i tä ten und Bemü
hungen zur Betreuung, Versorgung und gelegentlich zur Berufs
vorbereitung von Behinderten. 1778 wurde i n Leipzig die erste 
Taubstummenanstalt Deutschlands gegründet . 1784 gab es die 
erste Blindenanstalt der Welt in Paris, 1806 eine solche Anstalt i n 
Berlin. Die e r w ä h n t e n G r ü n d u n g e n waren staatliche Init iat iven 
bzw. Init iativen des jeweiligen Landesherren. Fü r Körperbehin
derte — in der Sprache, die bis in die Anfänge der Bundesrepu
blik hinein Geltung hatte: für >Krüppel< — sowie für geistig Be
hinderte und Epileptiker begannen Bemühungen , s ta t ionäre 
Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, u m die Mit te des 19. 
Jahrhunderts. Hierfür gingen die Ini t iat iven i n der Regel von 
kirchlicher oder privater Seite aus. Als Beispiele solcher Anstal-
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ten seien jene in Nowawes bei Potsdam, in Magdeburg-Cracau, 
in Volmarstein und in Hamburg-Stellingen e rwähn t . Anstalten 
für geistig Behinderte aus dieser Zeit, die heute noch bestehen, 
sind die Bodelschwinghsche Anstalt i n Bethel und die Alsterdor
fer Anstalten in Hamburg. 
Solche Anstalten waren Ausdruck tä t iger Anteilnahme einer Ge
sellschaft, die i m Zeitalter des industriellen Umbruchs andere 
Antworten auf die Probleme der Behinderten kaum geben konn
te. Alte soziale Gemeinschaften befanden sich in Auflösung; die 
Bevölkerung wanderte von den landwirtschaftlichen Gebieten in 
die Städte . Ein behindertes K i n d oder ein behinderter Erwachse
ner waren unter dem Druck zu individueller Erwerbs tä t igke i t 
auch von Frauen und Kindern nicht mehr wie früher in der Fa
milie gut aufgehoben und in ihrer Existenz gesichert. Aber auch 
die Kirchen versuchten in dieser Zeit des Umbruchs durch sol
che tä t ige Anteilnahme für die Behinderten mi t ihren bescheide
nen Mit te ln aus christlicher Nächstenl iebe zu helfen. In diesen 
Heimen und Anstalten wurden die >Krüppel< nicht nur verwahrt, 
sondern auch auf einen Beruf vorbereitet. Schneider, Schuhma
cher, Korbmacher, Besenbinder usw. waren die Berufsziele. In 
der sogenannten Krüppelfürsorge gab es schon sehr früh eine 
enge Verbindung und Zusammenarbeit mi t den Fachä rz t en der 
Or thopädie . Die > Deutsche Vereinigung für Krüppelfürsorge<, 
am 14. A p r i l 1909 in Berl in von Professor Biesalski gegründet , ist 
den Weg ihres Engagements für die >Krüppel< stets in enger An
lehnung an die Interessen der > Deutschen Or thopädischen Ge
sellschaft gegangen. Die medizinische Entwicklung der Ortho
pädie und der Chirurgie haben es möglich gemacht, einerseits 
durch Operation, andererseits insbesondere durch die Versor
gung mi t o r thopädischen Hilfsmitteln einen wichtigen Beitrag 
dazu zu leisten, daß der Behinderte mi t seinen Schwierigkeiten 
besser fertig wird . 

Die Sozialpolitik für Behinderte in der Weimarer Republik 

Bereits nach Beginn des Ersten Weltkrieges war bald klar, daß 
in Deutschland eine wachsende Zahl von Behinderten wegen 
Kr iegsbeschädigung zu versorgen sein würde . Dies betraf die 
medizinische Versorgung, dies betraf ebenso die Notwendigkeit, 
einem Kriegsbeschädig ten die Gelegenheit zu geben, sich ein Er
werbseinkommen zu verschaffen. »In Berl in wurden in einer Fa
br ik hunderte von Le ie rkäs ten für Invaliden gebaut.« So berich
tet Lindemann in seiner Geschichte über den >Verein für Kör-
perbehindertenfürsorge<. Die Reaktion auf solche Herausforde
rungen, Behinderte eingliedern zu müssen , blieb noch i m alten 
Fahrwasser. Aber die Diskussion um die soziale Sicherung 
wurde gerade w ä h r e n d der Zeit des Ersten Weltkrieges intensi
viert. So beschäft igte sich der >Deutsche Verein< — heute: >für öf
fentliche und private F ü r s o r g e r damals noch: >für Armenpflege 
und Wohltätigkeit< — i m Jahre 1916 in einer Grundsatzdiskus
sion mi t einer Neuorientierung des Systems der sozialen Siche
rung und forderte, »Personen, die dauernd der Ansta l ts fürsorge 
in geschlossenen Anstalten bedürfen«, »die Blinden, Blöden, 
Taubstummen, Epileptischen, Geisteskranken, Krüppel , Ge
brechlichen, Siechen und andere Unheilbare und die Alten, die 
heute den festen Stand der Armenpfleglinge ausmachen« , »der 
öffentlichen Armenpflege abzunehmen und durch Sonderzweige 
zu versorgen.« Hier wurden Anregungen gegeben, »um aus der 
sozialen Fürsorge ein System sozialer Sicherung hervorgehen 
zu lassen«. Solche Diskussion griff jedoch der ta t säch l ichen Ent
wicklung noch weit voraus. Nach dem Ende von Erstem Welt
krieg und Kaiserreich wurde in der Weimarer Republik ein 
Preußisches Gesetz betreffend die öffentliche Krüppelfürsorge 
i m Jahre 1920 als Landesgesetz erlassen. Hier wurde ein Teil der 
öffentlichen Fürsorge neu organisiert. Das Gesetz hatte die Auf
gabe, rechtzeitig M a ß n a h m e n zur Heilung oder Besserung für 
bedürft ige >Krüppel< einzuleiten, für sie eine Anstaltsunterbrin
gung vornehmlich für die Schul- und Berufsausbildung sicherzu
stellen, und für diejenigen, die nicht in Arbei t gebracht werden 
konnten, einen dauerhaften Heimaufenthalt zu ermögl ichen. In 
anderen Lände rn des Deutschen Reiches wurden vergleichbare 

Bestimmungen erlassen. Reichsgesetzliche Regelungen über die 
Fürsorgepflicht , für Jugendwohlfahrt und für die Beschäft igung 
Schwerbeschäd ig te r folgten. 
Zum ersten Mal gab es also gesetzliche Regelungen auch für Be
hinderte, die nicht Arbeitsunfallverletzte oder aber Kriegsbe
schädigte waren. I m übr igen konzentrierten sich die sozialpoliti
schen B e m ü h u n g e n des Deutschen Reichstages der Weimarer 
Republik darauf, die Kr iegsbeschädig ten sozial zu sichern und in 
Arbeit einzugliedern. Dies war ein Problem, das bereits w ä h r e n d 
des Krieges, als etwa um das Jahr 1916 sich B e m ü h u n g e n von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern auf die Zeit der künf
tigen Demobilmachung richteten, Bedeutung erlangte. Ein wich
tiger Fortschritt bei der Gesetzgebung war es, eine entschädi
gungsrechtliche Regelung durch das Reichsversorgungsgesetz 
von 1920 für Kr iegsbeschädigte zu schaffen. Der zweite Schritt i n 
den gesetzgeberischen B e m ü h u n g e n war es, über solche ent
schädigungsrecht l iche Versorgungsregelungen hinauszugehen 
und gesetzliche Bestimmungen zur Eingliederung ins Arbeitsle
ben für Kriegsbeschädigte und Arbeitsunfallverletzte sowie eine 
Gleichstel lungsmöglichkei t für andere Schwerbehinderte zu 
schaffen. Dies bedeutete eine erste Abwendung vom Prinzip der 
reinen Kausal i tä t , nach dem Leistungen für Behinderte aus
schließlich nach der Ursache der Behinderung gewähr t wurden. 
Bis es zu einem Schwerbeschädig tengese tz kam, ging die Init ia
tive zu solchen B e m ü h u n g e n vornehmlich von den Freien Wohl
fahr t sverbänden aus. Der i m Jahre 1915 gegründe te Reichsaus
schuß für Kr iegsbeschädig te und -hinterbl iebenenfürsorge be
tonte bereits 1917 die Notwendigkeit, eine gesetzliche Verpflich
tung der Arbeitgeber vorzusehen, Schwerbeschädigte zu be
schäftigen. I m gleichen Jahr schlug der Reichs tagsausschuß für 
Haushalt und Gewerbe vor, daß jeder Unternehmer auf je 50 Ar
beiter mindestens einen Kr iegsbeschädig ten zu beschäft igen 
habe. 

M i t der Verordnung über die Kriegsbeschädigten- und Kriegs
hin terb l iebenenfürsorge von 1919 muß te ein Prozent der Ar
bei tsplätze jedes Unternehmers mi t Schwerbeschädigten be
setzt werden. Sie regelte a u ß e r d e m den Kündigungsschutz für 
Schwerbeschädig te . Als schwerbeschädig t galten Kriegsbeschä
digte mi t einer Minderung ihrer Erwerbsfähigkei t von 50 und 
mehr Prozent. Ihnen waren gleichgestellt Bezieher von Unfall
renten aus der reichsgesetzlichen Unfallversicherung, die eine 
Unfallrente von 50 oder mehr Prozent des Jahresarbeitsverdien
stes bezogen. 1920 faßte das erste Gesetz über die Beschäft igung 
Schwerbeschäd ig te r die i m Rahmen der Demobilmachung nach 
dem Kriege bis dahin erlassenen Verordnungen zusammen, 
schuf eine Gleichstel lungsmöglichkei t für geringer Beschädigte 
sowie die Insti tution des Vertrauensmannes der Schwerbeschä
digten und begründe te das Erfordernis der Zustimmung der mi t 
der Verordnung von 1919 ins Leben gerufenen Hauptfürsorge
stellen zur Kündigung eines Schwerbeschädig ten . M i t einer Er
höhung des Pflichtsatzes zur Beschäft igung von Schwerbeschä
digten zum Ende des Jahres 1919 und seiner Eestschreibung i m 
Jahre 1924 auf zwei Prozent aufgrund des Schwerbeschädigten
gesetzes von 1923 ist es nach dem Ersten Weltkrieg trotz wirt
schaftlicher Schwierigkeiten gelungen, mehr als 300 000 schwer
beschädig te Kriegsopfer und etwa 100 000 schwerbeschädigte 
Arbeitsopfer wieder in Arbeit einzugliedern. 
Die erste deutsche Demokratie hat auf dem Felde der Sozialpoli
t ik auch für Behinderte wichtige Neuerungen vollzogen und bis 
weit in die zweite deutsche Republik hinein wirkende Impulse 
gesetzt. Bevor diese Impulse nach 1949 wieder aufgegriffen wer
den konnten, gab es in den zwölf Jahren brauner Gewaltherr
schaft nicht nur völligen Stillstand der Sozialpolitik für Behin
derte, sondern eine Politik der Vernichtung >unwerten< Le
bens. 

Die Reformdiskussion am Beginn der Bundesrepublik 

Zu Beginn der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland be
gann in den f rühen fünfziger Jahren eine umfassende Sozialre
formdiskussion. SPD und CDU steuerten programmatische Aus-
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sagen dazu 1952 bzw. 1953 bei, nachdem die Diskussion i m >Ver-
ein für Socialpolitik< und durch Walter Auerbachs >Modell eines 
Sozialplanes< öffentlich gemacht worden war. Anlaß für diese 
Diskussion war der aus der f rühen Zeit nach Beendigung des 
Zweiten Weltkrieges nachwirkende Wunsch und die Bereit
schaft, auch i n der Sozialpolitik neue Wege zu gehen, und ein ge
wisser zusätzl icher Problemdruck, der dadurch entstand, daß in 
der Zeit nach Kriegsende eine bis dahin nicht gekannte Zahl von 
frühinval iden Behinderten, besonders aus der Arbeitnehmer
schaft, zu verzeichnen war. Dies war zweifellos eine Folge des 
schlechten Gesundheitszustandes der deutschen Bevölkerung 
infolge des Krieges und der ansch l ießenden Not der Nachkriegs
zeit. Nach einer Ankünd igung von Bundeskanzler Adenauer in 
seiner Reg ie rungse rk lä rung von 1953, eine »umfassende Sozial
reform« durchführen zu wollen, legte Bundesarbeitsminister 
Anton Storch 1953 ein Gesamtkonzept vor, das sich insbesondere 
der Probleme der Inval idi tät annahm. Konkret angesprochen 
wurden Fragen der eigentlichen Rehabilitation von Behinderten 
dagegen erstmals i n einer Entsch l ießung des Bundeskongresses 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes 1954. Danach sollten »die 
M a ß n a h m e n zur Wiederherstellung der Arbei tsfähigkei t und zur 
Wiedereingliederung in die Arbeit organisatorisch verbessert, 
wirksamer gestaltet und für alle Arbeitnehmer — ohne Rück
sicht auf A r t und Ursprung der Beh inderung« bereitgestellt wer
den. In der allgemeinen Sozialreformdiskussion zeichnete sich 
der heute gültige Grundsatz ab: Rehabilitation vor Rente. 
Die Diskussion wurde zunehmend auch und gerade u m die Orga
nisationsprinzipien der sozialen Sicherung geführt. Die soziale 
Sicherung und die Rehabilitation der Behinderten war entspre
chend den Zweigen der Sozialversicherung organisiert und 
orientierte sich am Prinzip der Kausal i tä t . Dabei zeigten sich die 
S t ruk tu r schwächen des zersplitterten Sozialleistungssystems. 
Aus der organisatorischen und rechtlichen Zersplitterung folg
ten Unübers icht l ichkei t des Leistungsrechts, zahlreiche Versor
gungslücken, andererseits auch Mehrfachleistungen, Aufblä
hung der Verwaltung, bürokra t i sche Hemmnisse, vielfach Un
gleichbehandlungen bei gleichen sozialen Ta tbes tänden , Ver
nachläss igung der Vorsorge i m Gesundheitswesen und Un-
durchsichtigkeit der finanziellen Belastungs- und Verteilungs
wirkungen des Systems der sozialen Sicherung. Wegen der 
Eigenart der Rehabilitation i m Schnittfeld zwischen Gesund
heitswesen, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Un
fallversicherung, Kriegsopferversorgung und Fürso rge wurden 
die Probleme hier als besonders d rückend empfunden. Aus dem 
Konzept des Arbeitsministers Storch war jedoch erkennbar, daß 
die Regierung über das gegliederte System der Rehabilition 
nicht hinauszugehen bereit war. Ihre Vorsehläge gingen nicht 
weiter als bis zur Bildung von Arbeitsgemeinschaften der Reha
bi l i ta t ionsträger , wofür es i m Jahre 1981 mi t dem vorliegenden 
Regierungsentwurf für ein Drittes Kapitel zum 10. Buch des So
zialgesetzbuches wieder (und noch immer) nicht mehr als Vor
schläge gibt. 

Heute ist es die CDU/CSU, die durch ihre Vertreter i m Bundes
rat die vorgesehene Bildung von Arbeitsgemeinschaften unter 
den Rehabi l i t a t ions t rägern als Weg zur Einheitsversicherung 
ablehnt. Damals, i n den fünfziger Jahren, war der Vorschlag zur 
Bildung von Arbeitsgemeinschaften aber gerade eine Anregung, 
die angesichts der zunehmend sich verdichtenden Diskussion 
u m eine organisatorische Ände rung des zersplitterten Systems 
der Rehabilitation von Seiten der CDU gemacht worden war. Aus 
den Vorschlägen zur organisatorischen Neuordnung ragt die 
>Rothenfelser Denkschrif t heraus, die i m Auftrage von Bundes
kanzler Adenauer unter anderem von Hans Echinger und Josef 
Höffner vorgelegt worden war. In ihr werden die ersten Ansä tze 
zur Final i tä t — also zur Gleichbehandlung der Behinderten un
geachtet der Ursache der Behinderung — gemacht. Die Autoren 
betonen den Vorrang der Präven t ion und Rehabilitation und 
stellen fest, daß das angewandte System der sozialen Sicherung 
diese Aufgaben nicht erfüllen könne . Ihr Anliegen ist eine enge 
Koordinierung von M a ß n a h m e n zur Vorbeugung gegen Behin-

Erklärung über 

die Rechte ^V"/^ 
der Behinderten 

Die Generalversammlung, 

— eingedenk dessen, daß sich die Mitgliedstaaten in der Charta 
der Vereinten Nationen verpflichtet haben, gemeinsam und 
einzeln mit der Organisation zusammenzuarbeiten, um die 
Verbesserung des Lebensstandards, die Vollbeschäftigung 
und die Voraussetzungen für wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt und Aufstieg zu fördern, 

— in Bekräftigung ihres Glaubens an die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und an die in der Charta verkündeten Grund
sätze des Friedens, der Würde und des Werts der menschli
chen Persönlichkeit und der sozialen Gerechtigkeit, 

— unter Hinweis auf die Grundsätze der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, der Internationalen Menschenrechts
pakte, der Erklärung der Rechte des Kindes und der Erklä
rung über die Rechte geistig Zurückgebliebener sowie auf 
die bereits in den Satzungen, Übereinkommen, Empfehlun
gen und Entschließungen der Internationalen Arbeitsorgani
sation, der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur, der Weltgesundheitsorgani
sation, des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen und an
derer zuständiger Organisationen aufgestellten Normen für 
den sozialen Fortschritt, 

— femer unter Hinweis auf Resolution 1921 (LVfll) des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 6.Mai 1975 über die Verhütung 
von Behinderungen und die Rehabilitation von Behinder
ten, 

— unter Hervorhebung der Tatsache, daß in der Erklärung über 
sozialen Fortschritt und Entwicklung die Notwendigkeit des 
Schutzes der Rechte und der Sorge für die Betreuung und 
Rehabilitation der körperlich und geistig Benachteiligten ver
kündet wurde, 

— im Hinblick auf die Aufgabe, körperliche und geistige Behin
derungen zu verhüten, Behinderten unter Heranziehung der 
verschiedensten Tätigkeitsbereiche zur Entfaltung ihrer Fä
higkeiten zu verhelfen und ihre Eingliederung ins normale Le
ben soweit wie möglich zu fördern, 

— in Kenntnis der Tatsache, daß manchen Ländern beim gegen
wärtigen Stand ihrer Entwicklung nur beschränkte Anstren
gungen in dieser Richtung möglich sind, 

> verkündet diese Erklärung über die Rechte der Behinderten 
und ruft dazu auf, durch innerstaatliche und internationale 
Maßnahmen dafür zu sorgen, daß sie eine gemeinsame Basis 
und einen gemeinsamen Bezugsrahmen für den Schutz die
ser Rechte bildet: 

1. Der Begriff »Behindertem bezeichnet jede Person, die infolge 
eines Mangels ihrer körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, 
gleichgültig ob dieser angeboren ist oder nicht, ganz oder teil
weise nicht in der Lage ist, die Anforderungen eines normalen 
Einzel- und/oder Gemeinschaftslebens selbständig zu erfüllen. 

2. Behinderte genießen alle in dieser Erklärung aufgeführten 
Rechte. Diese Rechte kommen allen Behinderten zu, ohne jegli
che, wie auch immer geartete Ausnahme und ohne Unterschied 
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oder Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Ge
schlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeu
gung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögensstand, Ge
burt oder sonstiger Umstände, gleichgültig, ob es sich dabei um 
den Behinderten selbst oder um dessen Familie handelt. 

3. Behinderte haben das angeborene Recht auf Achtung ihrer 
Menschenwürde. Behinderte haben ungeachtet der Ursache, Art 
und Schwere ihrer Benachteiligungen und Behinderungen die 
gleichen Grundrechte wie ihre gleichaltrigen Mitbürger, d. h. zu
nächst und vor allem das Recht auf ein möglichst normales und 
erfülltes, menschenwürdiges Leben. 

4. Behinderte haben die gleichen staatsbürgerlichen und poli
tischen Rechte wie andere Menschen: Ziffer 7 der Erklärung über 
die Rechte geistig Zurückgebliebener gilt für jede mögliche Ein
schränkung oder Aufhebung dieser Rechte der geistig Behinder
ten. 

5. Behinderte haben Anspruch auf Maßnahmen, die ihnen hel
fen, so selbständig wie möglich zu werden. 

6. Behinderte haben Anspruch auf medizinische, psychologi
sche und funktionelle Behandlung einschließlich prothetischer 
und orthetischer Geräte, auf medizinische und soziale Rehabili
tation, Bildung, berufliche Ausbildung und Umschulung, Hilfe, 
Beratung, Arbeitsvermittlung und andere Dienstleistungen, die 
ihnen die größtmögliche Entfaltung ihrer Anlagen und Fertigkei
ten erlauben und den Prozeß ihrer sozialen Eingliederung oder 
Wiedereingliederung beschleunigen. 

7. Behinderte haben Anspruch auf wirtschaftliche und soziale 
Sicherheit und auf einen menschenwürdigen Lebensstandard. 
Sie haben entsprechend ihren Fähigkeiten Anspruch auf Erlan
gung und Bewahrung eines Arbeitsplatzes oder auf die Aus
übung einer nützlichen, produktiven und bezahlten Beschäfti
gung sowie auf Aufnahme in eine Gewerkschaft. 

8. Behinderte haben Anspruch darauf, daß ihre besonderen Be
dürfnisse auf allen Stufen der wirtschaftlichen und sozialen Pla
nung berücksichtigt werden. 

9. Behinderte haben das Recht, bei ihrer Familie oder bei Pfle
geeltern zu wohnen und sich an allen auf ein Ziel gerichteten 
(kreativen) oder der Erholung gewidmeten (rekreativen) sozialen 
Tätigkeiten zu beteiligen. Ein Behinderter darf hinsichtlich sei
nes Wohnsitzes nur Insoweit unterschiedlich behandelt werden, 
als sein Zustand dies erfordert oder dies eine Verbesserung für 
ihn bedeutet. Ist der Aufenthalt eines Behinderten in einer Spe-
zialanstalt unumgänglich, so müssen dort Umwelt und Lebens
bedingungen soweit wie möglich den normalen Lebensbedin
gungen einer gleichaltrigen Person entsprechen. 

10. Behinderte sind vor jeder Ausbeutung sowie vor jeder Re
gelung oder Behandlung diskriminierender, verletzender oder er
niedrigender Art zu schützen. 

11. Behinderte müssen qualifizierte Rechtshilfe in Anspruch 
nehmen können, falls sich dies für den Schutz ihrer Person und 
ihres Eigentums als unerläßlich erweist. Wird gegen einen Behin
derten gerichtlich vorgegangen, so ist dabei sein körperlicher 
und geistiger Zustand voll zu berücksichtigen. 

12. In allen die Rechte von Behinderten betreffenden Fragen 
kann es zweckmäßig sein, Behindertenorganisationen zu kon
sultieren. 

13. Behinderte, ihre Familien und Gemeinschaften sind mit al
len geeigneten Mitteln voll über die in dieser Erklärung stehen
den Rechte zu unterrichten. 

(Diese Erklärung wurde am 9.Dezember 1975 ohne förmliche Ab
stimmung von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
als Resolution 3447(XXX) angenommen.) 

derungen, zur Eingliederung und Wiedereingliederung und zur 
Einkommenssicherung bei Behinderungen. Eine solche Aufgabe 
sei von den bestehenden Le i s tungs t rägern nicht zu lösen. Neben 
der Krankenversicherung, die für medizinische Rehabilitations
leistungen allein zus tändig werden solle, w i r d eine staatliche 
>Rehabilitationshilfskasse< vorgeschlagen. Aus der allgemeinen 
Sozialreformdiskussion kristallisierten sich in den fünfziger 
Jahren die Forderungen heraus nach V e r s t ä r k u n g der Präven
tion, Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises, 
Abbau der Ungleichbehandlung der Behinderten je nach der Ur
sache der Behinderung, Vorrang der Rehabilitation vor Rente, 
Vereinheitlichung des Leistungsrechts, besserer Koordination 
bzw. organisatorischer Neuordnung und Ausbau der beruflichen 
Rehabilitation. 
Aus der großen Sozialreformdiskussion der fünfziger Jahre wur
den zunächs t gesetzgeberische Konsequenzen nur für die Ren
tenversicherung gezogen. Dort wurde ein Schlußs t r ich mi t der 
Rentenreform von 1957 gesetzt. I m übr igen gab es gerade für die 
Sozialpolitik und Rehabilitation der Behinderten eine lange Zeit 
des Stillstandes. Weder wurde das Leistungsrecht entscheidend 
ausgebaut oder vereinheitlicht, noch wurden organisatorische 
Konsequenzen gezogen. Es sollte bis zum Ende der sechziger 
Jahre dauern, bis die berufliche Rehabilitation mi t dem Arbeits
förderungsgesetz vom Gesetzgeber als Aufgabe normiert wurde, 
bis als Nachklang auf die Diskussion u m eine Neuorganisation 
der Rehabilitation 1969 die >Bundesarbeitsgemeinschaft für Re
habi l i ta t ion von den Sp i t zenverbänden gegründe t wurde und 
bis endlich mi t dem ersten Aktionsprogramm Rehabilitation der 
Bundesregierung 1970 die Weichen für eine final ausgerichtete 
Sozialpolitik für Behinderte gestellt werden konnten. 

Stand des Erreichten — Ausblick 

Das Prinzip der Final i tä t i n der Rehabilitation ist seit 1974 mi t 
der Verabschiedung des Schwerbehindertengesetzes, des Reha-
bilitations-Angleichungsgesetzes und der Drit ten Novelle zum 
Bundessozialhilfegesetz verwirklicht. Die Leistungen sind weit
gehend einander angeglichen, ohne in allen Teilen schon sachge
recht vereinheitlicht zu sein. Die Ursache der Behinderung ist 
nicht mehr entscheidend für den Leistungsanspruch. Es kommt 
darauf an, jedem Behinderten mi t den notwendigen M a ß n a h 
men der Rehabilitation die Eingliederung in Arbeit, Beruf und 
Gesellschaft zu geben, die in seinen Einzelfalle erforderlich und 
der A r t und Schwere seiner Behinderung nach möglich sind. Die 
Bundesregierung hat ihr Aktionsprogramm Rehabilitation für 
die achtziger Jahre fortgeschrieben, die von ihr eingesetzte Na
tionale Kommission für das Internationale Jahr der Behinderten 
hat ihren Bericht mi t zahlreichen Empfehlungen vorgelegt. 
Gleichzeitig aber haben wi r es zu tun mi t Bestrebungen, Fort
schritte auch der j üngs t en Vergangenheit wieder zurückzudre
hen. Dabei ging es u m ein Verfahren vor dem Bundesverfas
sungsgericht, wei l Arbeitgeber die Ausgleichsabgabe, die bei 
Nichterfüllung der Pflicht zur Beschäf t igung der gesetzlich vor
geschriebenen Anzahl Schwerbehinderter zu zahlen ist, für ver
fassungswidrig hielten. Andererseits w i r d K r i t i k von Behinder
ten und Behindertengruppen an der bisherigen Sozialpolitik für 
Behinderte geübt, wei l sie Hilfen zur gesellschaftlichen Einglie
derung vermissen oder für unzureichend halten. Aber erst diese 
Sozialpolitik für Behinderte, die seit 1969 konsequent den Ge
danken der Final i tä t verwirkl icht hat, hat den Boden dafür be
reitet, daß Behinderte sich auch um diese Probleme i n entspre
chender Weise k ü m m e r n und sich so art ikulieren können , daß 
sie gehör t werden. Das sind die beiden Pole, zwischen denen die 
Sozialpolitik für Behinderte sich auch künft ig u n a b h ä n g i g von 
aktuellen Anlässen immer bewegen wi rd : Die einen halten das 
Erreichte für viel zu viel des Guten, die anderen glauben, damit 
alleine sei bei weitem noch zu wenig und vielleicht auch das Fal
sche getan worden. Dabei m u ß daran erinnert werden, daß ange
sichts weltweit schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen zum 
Ende der siebziger Jahre dieses Jahrhunderts es trotzdem gelun
gen ist, die Altersgrenze für Schwerbehinderte in der gesetzli-
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chen Rentenversicherung auf das 60. Lebensjahr herabzusetzen 
und zur Fö rde rung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
die Berechtigung zur unentgeltlichen Beförderung i m öffentli
chen Personennahverkehr auf alle bewegungsbee in t räch t ig ten 
Schwerbehinderten auszudehnen. 
Die vor uns liegenden Aufgaben der Sozialpolitik für Behinderte 
sind ihrer Struktur und ihrem Wesen nach immer noch unverän
dert, seit es eine staatliche Sozialpolitik für Behinderte gibt: 
— Die Eingliederung der arbei ts fähigen Schwerbehinderten 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen; 
— in allen Fällen, wo dies möglich und vertretbar ist, Behinderte 

nicht i n Anstalten und Sondereinrichtungen unterzubringen; 
in den Fäl len aber, i n denen es notwendig ist, eine angemes
sene Unterbringung in einer guten Anstalt sicherzustellen; 

— durch eine Novelle zum Rehabilitations-Angleichungsgesetz 
die bestehenden Mängel und Lücken i m Rehabilitationsrecht 
zu beseitigen und die Sozialhilfe i n den Anwendungsbereich 
des Gesetzes einzubeziehen; 

— ein einheitliches Buch Behindertenrecht i m Sozialgesetz
buch vorzubereiten; 

— Koordination und Kooperation unter den Rehabi l i ta t ions t rä
gern zu verbessern 

sowie 
— Lösungen für eine Verbesserung der Lage der Schwerstbe

hinderten i n den Heimen und zur Vermeidung von Heimun
terbringung für Schwerstbehinderte durch Schaffung ausrei
chender ambulanter sozialer Dienste zu suchen. 
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Politik für Behinderte in der Bundesrepublik Deutschland 

Behindertenpolitik und Gesetzgebung 

Entschiedene Sozialpolitik für Behinderte, gezielte Rehabilita
tionspolitik findet i n der Bundesrepublik Deutschland seit 1969 
statt. Zwar stand am Anfang der fünfziger Jahre noch eine Neue
rung: M i t dem Schwerbeschädig tengese tz von 1953 wurde nach 
der Rechtszersplitterung der unmittelbaren Nachkriegszeit eine 
neue einheitliche Regelung geschaffen, auf der Grundlage des
sen, was bereits i n der Weimarer Republik Gesetz geworden war. 
Neu hinzu kam — und das war ein Fortschritt — die Einführung 
einer Ausgleichsabgabe, die der Arbeitgeber zu zahlen hat, wenn 
er seiner Pflicht zur Beschäft igung Schwerbehinderter entspre
chend dem Gesetz nicht nachkommt. Die Ausgleichsabgabe be
trug nach jenem Gesetz pro nicht besetztem Pflichtplatz monat
lich 50 D M . Ebenfalls neu war bei Verabschiedung dieses Geset
zes die Einführung eines bezahlten Zusatzurlaubes von 6 Ar
beitstagen pro Jahr. Damit stammen zwei ganz entscheidende 
Regelungen zur Förde rung der Beschäft igung von Schwerbehin
derten bzw. zur Erleichterung ihres Arbeitslebens aus einer Zeit, 
für die ganz gewiß der heute anscheinend so populäre Vorwurf 
nicht gelten kann, für die Schwerbehinderten — damals Schwer
beschädig ten — sei zuviel getan worden. 
1957 folgte, wie Jahre zuvor von der damaligen Bundesregierung 
angekündigt , das Körperbeh inder tengese tz . Es b e s c h r ä n k t e sich 
auf wenige Vorschriften sehr allgemeiner A r t und bewegte sich 
i m Rahmen der he rkömml ichen Fürsorge . Allerdings war ein 
Fortschritt mi t diesem Gesetz verbunden, näml ich großzügigere 
Bestimmungen für Kostenregelung, Einkommensanrechnung 
und Rückzahlungspfl icht . Fü r Rehabilitationsleistungen war die 
Einkommensgrenze faktisch dynamisiert auf einem Niveau, das 
wesentlich über den Einkommensgrenzen der Fürsorge bzw. So
zialhilfe lag. Allerdings sollte dieses Gesetz nicht lange Bestand 
haben. M i t dem neuen Bundessozialhilfegesetz wurde 1962 das 
Körperbeh inder tengese tz abgelöst . Die Regelungen zur Körper
beh inder ten-Fürsorge wurden erneut eingegliedert i n die allge
meine gesetzliche Regelung zur Sozialhilfe (früher Fürsorge) . 
Ob damit ta tsächl ich eine Chance vertan worden ist, gerade i n 
Anknüpfung an die in den fünfziger Jahren geführ te Diskussion 
um eine Neuorganisation der Rehabi l i tacionsträgerschaf t einen 
Schritt weiter zu kommen, kann heute wohl nicht mehr schlüssig 
geklär t werden. 
Es sollte bis 1969 dauern, bis mi t dem Arbei t s förderungsgese tz 
der Großen Koali t ion w ä h r e n d der parlamentarischen Beratung 
ein Durchbruch für gesetzliche Begelungen zur beruflichen Re-
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habilitation erreicht wurde. Vom Körperbeh inde r t engese tz 1957 
bis zum Arbei t s förderungsgese tz 1969 waren 12 Jahre vergan
gen. Rehabilitation war in der politischen Stagnation der sechzi
ger Jahre ebenfalls dem Stillstand unterworfen. 1969 kamen die 
Impulse für neue Regelungen zur beruflichen Rehabilitation 
nicht von der Bundesregierung, nicht vom seinerzeitigen Bun
desarbeitsminister Hans Katzer. Die Sozialpolitiker bildeten aus 
damals noch mehreren sozialpolitischen Ausschüssen , darunter 
jenem für Kriegs- und Verfolgungsschäden, eine gemeinsame 
Kommission, die Vorschläge für gesetzliche Neuregelungen er
arbeitete. Ergebnis war eine eigentlich zum ersten Mal i n der 
Geschichte der Behindertenpolitik fundierte gesetzliche Grund
lage für einen Rechtsanspruch auf Berufsförderung, für die in
stitutionelle Förderung , eine hinreichende Fixierung des Lei-
stungskataloges, der Rechtsanspruch auf Unterhaltsgeld und die 
Verpflichtung der Bundesanstalt für Arbeit, selbst ini t iat iv be
ruf sfördende M a ß n a h m e n einzuleiten, wenn sie die dafür vorlie
gende Notwendigkeit erkennt. 
M i t dem Arbei ts förderungsgesetz war ein wichtiger Schwer
punkt aller Rehabilitation in Angri f f genommen. Wo A r t und 
Schwere der Behinderung es erlauben, ist die Integration in das 
Berufsleben der entscheidende Baustein gesellschaftlicher Ein
gliederung. Auf diesen ersten wichtigen Erfolg folgte 1970 das 
vom damaligen Bundesarbeitsminister Walter Arendt vorge
legte Aktionsprogramm zur Förde rung der Rehabilitation, das 
i m vergangenen Jahr durch Bundesarbeitsminister Herbert 
Ehrenberg eine Fortschreibung erfahren hat. Das Programm 
konnte fortgeschrieben werden, wei l einerseits eine ganze Reihe 
der damals programmatisch formulierten Ziele inzwischen er
reicht worden waren, andere aber ihrer Verwirkl ichung noch im
mer bedürfen. So ist zum einen eine wesentliche Angleichung 
der unterschiedlichen Rehabilitationsleistungen der verschiede
nen Träge r mi t der Schaffung des Rehabilitations-Anglei-
chungsgesetzes verwirkl icht worden. Andererseits kann man 
auch heute noch nicht davon sprechen, daß wi rk l i ch das ange
strebte Ziel einer i n jedem Einzelfalle nahtlosen Rehabilitation 
durch Koordination der Träge r gewähr le i s te t ist. 
Das Rehabilitations-Angleichungsgesetz von 1974 glich das un
terschiedliche Leistungsrecht der verschiedenen Rehabilita
t ions t räger — Krankenversicherung, Unfallversicherung, Ren
tenversicherung, Kriegsopferversorgung — einander an, ohne 
dabei die Sozialhilfe und Rehabilitationsregelungen für Beamte 
einzubeziehen. Deshalb gibt es auch heute noch erhebliche Lük-
ken bei der Angleichung des Leistungsrechtes auf dem heute er-
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reichten Standard zu schließen. Darüber hinaus m u ß festgestellt 
werden, daß es Mängel gibt, die sich auch nach erfolgter Anglei-
chung durch das Gesetz von 1974 erwiesen haben. Die Beibehal
tung des zergliederten Systems der Rehabilitation mußte wohl 
zwangsläufig dazu führen, daß solche Mängel weiter bestehen 
und ve r s t ä rk t auftreten. 
Das Jahr 1974 war das Jahr eines Kanzlerwechsels und doch — 
wie die Geschichte der Behindertengesetzgebung dieses Jahres 
zeigt — eine Zeit ungebrochener politischer Kont inui tä t . Neben 
der Verabschiedung des Rehabilitations-Angleichungsgesetzes 
wurden das Schwerbehindertengesetz und die Dritte Novelle 
zum Bundessozialhilfegesetz parlamentarisch behandelt und 
verabschiedet. Ein wichtiger Durchbruch dabei war das Schwer
behindertengesetz, das — nach den ersten Ansä tzen bereits i n 
der Weimarer Republik, die Wiedereingliederung in Arbeit nicht 
nur der Kriegsopfer, sondern auch der Arbeitsunfallverletzten 
zu fördern — jetzt zum Grundsatz der Final i tä t überging. Die 
Rechte auf bevorzugte Arbeitsvermittlung und Einstellung, auf 
besonderen Kündigungsschutz , auf Zusatzurlaub usw. gelten 
seit 1974 für alle Schwerbehinderten, u n a b h ä n g i g von der Ursa
che ihrer Behinderung. Die Drit te Novelle zum Bundessozialhil
fegesetz schuf ausnahmslos für alle körperl ich, geistig und see
lisch erheblich Behinderten einen Rechtsanspruch auf Einglie
derungshilfe. Insbesondere wurden Eingliederungshilfen für j u 
gendliche Behinderte günst iger geregelt. Auf dieses Jahr der Be
hindertengesetzgebung folgte 1975 das Gesetz über die Sozial
versicherung Behinderter, das denjenigen Behinderten Zugang 
zur gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung verschafft, 
die in Werks t ä t t en für Behinderte oder in Anstalten, Heimen 
und dergleichen arbeiten. 
Eine Bilanz der Fortschritte in der Behindertenpolitik w ä h r e n d 
der siebziger Jahre m u ß a u ß e r d e m die Herabsetzung der flexi
blen Altersgrenze für Schwerbehinderte in der gesetzlichen 
Rentenversicherung sowie i m Beamtenversorgungsrecht sowie 
die Erweiterung des Rechtes auf unentgeltliche Beförderung i m 
öffentlichen Personennahverkehr auf alle erheblich bewegungs-
bee in t räch t ig ten Schwerbehinderten, sowie die Stiftung H i l f s 
werk für das behinderte Kind< (für Contergan-Geschädigte) und 
das Opferentschädigungsgesetz e rwähnen . Diese Bilanz ist be
achtlich. Keine f rühere zeitgeschichtliche Phase hat eine derart 
erfolgreiche Bilanz der Sozialpolitik für Behinderte vorzuwei

sen. M i t dieser Sozialpolitik für Behinderte ist vieles erreicht 
worden; seit Jahrzehnten geführte Diskussionen u m Verbesse
rungen für die Behinderten konnten i n konkrete Gesetzgebung 
münden . Daß dabei eine neue Situation geschaffen worden ist, in 
der sich heute Kr i t ike r des Erreichten v e r s t ä r k t zu Wort melden, 
lohnt sich bestenfalls festzustellen. Das Erreichte ist verteidi-
genswert; gegenüber der Stagnation f rühere r Jahrzehnte hat die 
Politik der siebziger Jahre die Möglichkei ten der Eingliederung 
in Arbeit, Beruf und Gesellschaft für jeden Behinderten erheb
lich verbessert. Die Fachleute werden angesichts konstruktiver 
K r i t i k sicherlich auch bereit sein, i m Rückblick d a r ü b e r zu räso
nieren, an welcher Weggabelung der politischen Entscheidungen 
vielleicht ein noch besserer Weg hä t t e eingeschlagen werden 
k ö n n e n — über Verbesserungen darf nachgedacht werden. Man
cher Fachmann, der sich beispielsweise die Diskussion um eine 
Neuorganisation der Rehabi l i ta t ions t rägerschaf t i n den fünfzi
ger Jahren in Erinnerung ruft, mag sich auch eine bessere Aus
gangslage für diese erfolgreiche Behindertenpolitik und für eine 
optimale Zielverfolgung der Eingliederung der Behinderten ge
wünsch t haben. Deshalb i m folgenden 

drei provozierende Betrachtungen 

1. Die >Ausdehnung< der Leistungen als Prinzip und Kritik 

Die Ansä tze für p lanmäßige staatliche Regelungen für Behin
derte lagen historisch immer zuerst i n der Versorgung derjeni
gen >Staatsbediensteten<, die in A u s ü b u n g ihres Amtes besonde
ren Gefährdungen für Leib und Leben ausgesetzt waren: der Sol
daten. Erstmals i m und nach dem Ersten Weltkrieg wurde die 
Aufgabe einer Wiedereingliederung von Kriegsopfern/Kriegsbe
schädigten ins Arbeitsleben ansatzweise zu einem Massenpro
blem. I n f rüheren g röße ren Kriegen des 19. Jahrhunderts, wie 
etwa jenem von 1870/71, gab es i m Vergleich dazu eigentlich im
mer nur eine Vielzahl an Einzelfällen von Kriegsinvaliden zu 
versorgen. Ihre Unterbringung ins Berufsleben, wo dies nach A r t 
ihrer Verletzung möglich war, bedurfte noch nicht so sehr der sy
stematischen B e m ü h u n g e n . 
Nach dem Ersten Weltkrieg ging es u m rund 300000 noch er
werbsfähige Kr iegsbeschädig te . Die Wiedereingliederung der 
Kr iegsbeschäd ig ten i m bzw. nach dem Ersten Weltkrieg m u ß 
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aber auch i m Rahmen der schon w ä h r e n d des Krieges begonne
nen B e m ü h u n g e n um Demobilmachung und Wiederaufbau einer 
Friedenswirtschaft gesehen werden. Ganz allgemein richteten 
sich also die B e m ü h u n g e n frühzeitig auf eine Wiedereingliede
rung aller Mil i tä rd iens t le is tenden in das zivile Berufsleben. Da
mi t hatte auch die Wiedereingliederung der Kriegsopfer einen 
entsprechenden Stellenwert und konzentrierte sich nicht nur 
auf en tschädigungsrecht l iche Rentenzahlung. Wie das B e m ü h e n 
u m und die Zielsetzung für Wiedereingliederung der Kriegsbe
schädigten mi t Hilfe einer Beschäft igungspfl icht der Arbeitge
ber eine Hinterlassenschaft aus der Zeit des Ersten Weltkrieges 
war, so stammt beispielsweise die Einführung der unentgeltli
chen Beförderung i m öffentlichen Nahverkehr für Kriegsopfer 
aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. 
Jede Politik n immt irgendwo ihren Anfang, so auch die Sozialpo
l i t i k für Behinderte. Während ein gewisser gesetzgeberischer 
Standard erreicht ist, eilt die wissenschaftliche, die verbandliche 
und gelegentlich auch die politische Diskussion diesem Stand 
voraus. Dies m u ß so sein — sonst w ä r e Politik nicht machbar. 
Die Diskussion um eine bessere Sozialpolitik für Behinderte, u m 
ver s t ä rk te B e m ü h u n g e n zu ihrer Eingliederung in Arbeit, Beruf 
und Gesellschaft, war wohl immer entscheidend mi tgepräg t von 
dem Bemühen , eine unterschiedliche Behandlung von Kriegsop
fern und anderen Behinderten hinsichtlich ihrer Eingliederung 
in die Gesellschaft aufzuheben. Die Herausbildung des gesell
schaftlichen, des politischen Konsenses da rübe r brauchte jedoch 
bis in die siebziger Jahre dieses Jahrhunderts. Alle Ansätze , die 
Leistungen und/oder den Personenkreis der Anspruchsberech
tigten zu erweitern, wurde begleitet von der Kr i t i k , es sei unzu
lässig, die Leistungen bzw. den Personenkreis über den erreich
ten Standard hinaus auszudehnen. Solche K r i t i k kam von den 
Arbeitgebern, soweit sie i n die Pflicht genommen wurden (wie 
etwa mi t dem Schwerbeschädig tengese tz von 1953). Sie kam 
aber auch aus der verbandlich organisierten Ärzteschaft . Von 
dieser Seite hieß es 1955: » . . . w i r d durch unklare Bestimmung 
des Begriffes Körperbeh inder te r einer wohl ursprünglich nicht 
beabsichtigten unbegrenzten Ausdehnung der Wohltaten des 
Gesetzes der Weg geebnet.« Und von seifen der Bundesvereini
gung der Deutschen Arbe i tgeberverbände hieß es 1952: 

»Es hieße daher den Charakter des Schwerbeschädigtengesetzes voll
kommen verändern, wenn der Personenkreis, dem sein Schutz zuteil wer

den soll,... wesentlich ausgedehnt werden würde. Jede Ausweitung über 
den Kreis der eigentlichen Kriegsopfer, das sind die um 50 % und mehr in 
ihrer Erwerbsfähigkeit geminderten Beschädigten, auf andere Personen
gruppen würde nicht nur eine Benachteiligung derer darstellen, für die 
das Gesetz heute wie vor 25 Jahren geschaffen wird ...«. 
Hinter dieser K r i t i k verbarg sich zum Teil die Abwehr gegen an
fallende Verpflichtungen. Wollte man also ernsthaft die Frage 
stellen, ob nicht ein anderes Prinzip als das der >Ausdehnung< in 
der Tradition der Politik für Behinderte bereits vorgeformter 
Leistungen sinnvoll gewesen wäre , m ü ß t e n andere durchset
zungsfähige Ansatzpunkte genannt werden. Sie hat es historisch 
nicht gegeben. Dies war eine geschichtliche Entwicklung, die al
lerdings heute, was die >Ausdehnung< von Leistungen für 
Kriegsopfer auf alle Schwerbehinderte entsprechend dem 
Grundsatz der Final i tä t angeht, einen gewissen Abschluß er
reicht hat. Dies ist nicht etwa die >Grenze des Sozialstaates<, 
nicht eine Grenze des Finanzierbaren, nicht eine Grenze des po
litisch Machbaren, sondern die historische Verwirkl ichung des 
Final i tä tspr inz ips selbst. Der Gedanke der Final i tä t — der 
Zweckgerichtetheit aller Leistungen u n a b h ä n g i g von der Ursa
che der Behinderung (ob Kriegsbehinderter oder Zivilbehinder
ter) — ist weitgehend verwirklicht, das Prinzip dieser >Ausdeh-
nung< von Leistungen damit historisch so gut wie durchge
setzt. 

2. Die >Beibehaltung< des gegliederten Systems 
als Kritik und Prinzip 

»Die Nachteile des historisch gewachsenen, gegliederten Sy
stems der Rehabilitation sollen ü b e r w u n d e n werden, ohne das 
System selbst in Frage zu stellen.« So lautet eine Formulierung 
aus dem Bericht des feder führenden Ausschusses des Deut
schen Bundestages zum Rehabilitations-Angleichungsgesetz 
von 1974. In der bei Schaffung dieses Gesetzes verfolgten Geset
zestechnik spiegelt sich die ganze Problematik des in eine Viel
falt von Rehabi l i t a t ions t rägern zersplitterten Systems der sozia
len Sicherung i n der Bundesrepublik Deutschland. Bei den Bera
tungen zum Rehabilitations-Angleichungsgesetz hatte sich die 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbe i tgeberve rbände »gegen 
alle Bestrebungen, den Bereich der Rehabilitation in einer zen
tralisierten Einrichtung zusammenzufassen« , gewandt. Wohl 
eingedenk der i n den fünfziger Jahren geführ ten Diskussion um 
die Schaffung eines einheitlichen Rehabi l i t a t ions t rägers ver-
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wies die Bundesvereinigung darauf, daß »auf Init iative der Sozi
alpartner die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation ge
g ründe t worden« sei. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation arbeitet seit 
1969. M i t dem Rehabilitations-Angleichungsgesetz sind ihr 1974 
Aufgaben zugewachsen. Hier wurde das Insti tut der Gesamtver
einbarungen gesetzlich vorgesehen. Danach sollen die Rehabili
t a t ions t räger zur besseren Koordination ihrer Aufgabenerfül
lung untereinander Vereinbarungen schließen. Solche Vereinba
rungen sind bis heute zum Teil zustande gekommen, zum Teil 
nicht. Dort wo sie existieren, sind sie in der Regel ungenügend . 
Dies betrifft beispielsweise das ganz wichtige Anliegen, den Zu
gang zu den i m Einzelfalle erforderlichen Rehabilitationslei
stungen durch ausreichende und möglichst gemeinschaftliche 
Auskunfts- und Beratungsstellen für jeden Behinderten so zu 
formalisieren, daß Benachteiligungen für den einzelnen je nach 
Wohnort oder individuellem Bildungsstand sich nicht ergeben 
können . Wenn heute in Fachkreisen, so auch den Arbeitsgrup
pen der Nationalen Kommission für das Internationale Jahr der 
Behinderten, über den Ausbau von Forschung und Dokumenta
tion i m Dienste der Behinderten diskutiert und dabei Wert dar
auf gelegt wird , eine solche Dokumentation und die Forschungs
ergebnisse benutzerfreundlich zugänglich zu machen, m u ß 
daran erinnert werden, daß Pr ior i tä t bei allen B e m ü h u n g e n 
wohl haben müßte , den Zugang zur Inanspruchnahme gesetzlich 
geregelter individueller Rech t sansp rüche >benutzerfreundlich< 
zu machen. Daß in der gegenwär t ig unbefriedigenden Situation 
die Anregung kommt, die Aufgabe der Auskunft und Beratung 
den verschiedenen Vers iche rungs t räge rn zu entziehen und den 
Kommunen als Aufgabe zuzuweisen, kann daher nicht verwun
dern. 

Die Fortschritte in der Behindertenpolitik sind immer wieder an 
Reibungsf lächen gestoßen, die sich aus dem gegliederten Sy
stem ergeben. Dies w i r d auch in Zukunft nicht anders sein. I n 
Anbetracht der historischen Entwicklung w ä r e es längs t fällig, 
endlich ein eigenes Buch Behindertenrecht i m Sozialgesetzbuch 
als parlamentarische Aufgabe anzugehen. Dabei m u ß eine wei
tere Angleichung bzw. Vereinheitlichung des Behindertenrechts 
erfolgen, in einem ersten Schritt durch Einbeziehung der Sozial
hilfe in die Angleichungsbestimmungen. Darüber hinaus m u ß in 
diesem Zusammenhang die Diskussion u m die Aufgabenvertei
lung hinsichtlich der Leistungen zur sozialen Integration und die 
Möglichkeiten ihrer Erfüllung durch alle Rehabi l i t a t ions t räger 
vorangetrieben werden, damit gesellschaftliche Eingliederung 
als E rgänzung zur Eingliederung in Arbeit und Beruf und als ei
gens tänd ige Leistung den entsprechenden Stellenwert erhalten 
kann. Für das Anliegen einer Vereinheitlichung des Behinder
tenrechts als eigenes Buch i m Sozialgesetzbuch gibt es jedoch 
Widers tände und Schwierigkeiten. Die Sozialgesetzbuch-Kom
mission hat sich gegen ein solches eigenes Buch ausgesprochen, 
weil sie am gegliederten System festhalten w i l l . Und die Mehr
heit der CDU/CSU-Länder i m Bundesrat hat sich bereits ener
gisch gegen den längs t überfäl l igen Versuch ausgesprochen, mi t 
dem 10. Buch Sozialgesetzbuch n ä h e r e Bestimmungen über die 
Möglichkeiten und Aufgaben der Arbeitsgemeinschaften der Re
habi l i ta t ions t räger zu schaffen, weil sie hier in schon den Weg zu 
Einheitsversicherung und Einhe i t s t räger der Rehabilitation 
sieht. Dabei w ä r e es gerade wegen der gegenwär t ig enger gewor
denen F inanz ie rungssp ie l räume für Sozialpolitik an der Zeit, 
eben nicht am erreichten Standard des Leistungsrechts für Be
hinderte he rumzumäke ln , sondern die durch mangelhafte Koor
dination der Aufgabenerfül lung unter den zersplitterten Rehabi
l i ta t ions t rägern entstehenden Mängel festzustellen und Kosten
einsparungen dort vorzunehmen, wo sie aus leerlaufender Bü
rokratie und aus Institutionen-Egoismus entstehen. 
Die K r i t k an der Beibehaltung des zergliederten Systems der 
Rehabilitation ist stets auch Antrieb und Motor der sozialpoliti
schen Diskussion um die optimalen Eingliederungshilfen für Be
hinderte gewesen. Aber dieses historisch ü b e r k o m m e n e Prinzip 
der Vielzahl von Rehabi l i t a t ions t rägern hat sich ungeachtet er

fahrungsgesä t t ig te r K r i t i k dieser Diskussion gegenüber bisher 
als resistent erwiesen. 

3. Die >Einrichtungen< als Erfolgsausweis? 

M i t Anstalten und Heimen in Asyl-Funktion, Verwahreinrich
tungen hat historisch das gesellschaftliche B e m ü h e n um Behin
derte vereinzelt bereits i m Mittelalter begonnen. Institutionelle 
Fö rde rung von Rehabilitationseinrichtungen hat auch heute 
noch einen ganz hohen Stellenwert. Berufsbildungswerke, Be
rufs förderungswerke und Werks tä t t en für Behinderte sind Ein
richtungen, in denen Behinderte eine berufliche Rehabilitation 
erhalten, die möglichst auf ihre völlige Wiedereingliederung in 
Arbeit, Beruf und Gesellschaft zielt. Nicht ohne kritischen Unter
ton wi rd etwa von dem Soziologen von Ferber vermerkt, diese 
A r t kostenaufwendiger Rehabilitation in Institutionen sei i n der 
Bundesrepublik einmalig auf der ganzen Welt. Daß so manches 
an diesem Konzept der institutionellen F ö r d e r u n g auch kr i t ik 
würdig ist, kann niemanden verwundern. Die Rehabilitanden 
selbst beispielsweise artikulieren ein gewisses Maß an Unzufrie
denheit i n der Forderung, statt eine i m Monat vier Familien
heimfahrten bezahlt zu erhalten. Die Trennung des Behinderten 
von seiner Familie und seinem Freundeskreis (wie böswillige 
Kr i t ike r sagen: seine Isolation), kann durchaus zum Anlaß für 
weiteres Nachdenken genommen werden. 
Dies bedeutet nicht, an den Leistungen der beruflichen Rehabili
tation und ihrem hohen Standard zu rüt te ln . Es kann nur heißen, 
über die A r t der Erbringung solcher Leistungen nachzudenken. 
Dies kann nur sehr differenziert geschehen. Weniger zentrale, 
weniger groß dimensionierte Einrichtungen und statt dessen 
regionale Einrichtungen, die dem Behinderten eine größere 
Chance für Kontakte zu Familie und Freundeskreis w ä h r e n d der 
Phase der Rehabilitation lassen, sind eine denkbare Möglich
keit. Dies erfordert Arbeitsgemeinschaften von Trägern , damit 
ein solches Konzept ü b e r h a u p t experimentell geprüft werden 
könnte . Wir wissen aus der sich zunehmend seit Jahren verdich
tenden wissenschaftlichen Diskussion, daß die »einfach organi
sierten Sozialsysteme wie Familie, Nachbarschaft, Freund
schaf tsbeziehungen«, »pr imäre soziale Netze« also, ein entschei
dender Faktor sein können, den Behinderten in seinem Selbst
bewußtse in zu s t ä rken , damit er mi t der Behinderung fertig wer
den kann, und seine Bereitschaft zu fördern, den durchaus unge
wohnten Prozeß des neuerlichen Lernens und Umlernens nach 
Jahren der Berufs tä t igkei t nicht nur zu beginnen, sondern auch 
bis zum Abschluß durchzustehen. 
Viel wichtiger noch als in der Phase der beruflichen Rehabilita
t ion ist es in der Rehabilitation von Suchtkranken w ä h r e n d der 
Entzugs- und der En twöhnungsphase , den Kontakt zu diesen — 
um in der Sprache des Soziologen zu bleiben — »einfach organi
sierten Sozia lsys temen« aufrechtzuerhalten. Die Rehabilita
t ions t räger stehen vor der Herausforderung, hierauf mehr als 
bisher zu achten, um Erfolge dauerhaft zu garantieren. Dabei 
m u ß über leg t werden, in welcher Weise Selbsthilfegruppe in die 
Rehabilitationsarbeit einbezogen werden können , ohne d a ß die 
Rehabi l i t a t ions t räger selbst dadurch aus der Verantwortung 
entlassen werden könnten . Es bleibt ein Problem, daß bei der Re
habilitation in den großen Einrichtungen der Behinderte haupt
sächlich in einer Patientenrolle ist. Wichtige Verrichtungen des 
al l täglichen Lebens werden ihm bei Heimunterbringung abge
nommen. Auf diese Phase der Rehabilitation folgt dann eine 
Phase, in der er nach Wiedereingliederung an einem Arbeits
platz nicht mehr durch andere dynamisch vorangetrieben wird , 
sondern typischerweise sich selbst übe r l a s sen bleibt, wobei in 
dieser Phase eine bis dahin nicht e ingeübte Familie, ein nicht 
e ingeübter Freundeskreis oftmals die dann erforderliche stabili
sierende Wirkung nicht entfalten kann. 

Ausbau und Weiterentwicklung der Sozialpolitik für Behinderte 

Auch angesichts enger gewordener F inanz ie rungssp ie l r äume 
bei den Sozia lvers icherungs t rägern und in den öffentlichen 
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Haushalten bleiben die eigentlichen Probleme weiter bestehen. 
Nachsorge und nachgehende Hilfen nach erfolgter Wiederein
gliederung des Behinderten in Arbeit und Beruf sind ein ganz 
großes Defizit innerhalb der gesetzlich normierten Palette der 
Rehabilitationsleistungen. Die Nationale Kommission für das 
Internationale Jahr der Behinderten hat d a r ü b e r hinaus insbe
sondere betont, daß ambulante soziale Dienstleistungen für Be
hinderte ausgebaut werden müssen , daß die Situation der Pfle
gebedürft igen zu verbessern ist. Vor uns liegt die Aufgabe, daß 
solche Behinderte, die in Arbeit und Beruf und Gesellschaft ein
gegliedert werden könnten , wenn sie w ä h r e n d der Tages- und 
gelegentlich auch der Nachtzeiten individuell betreut w ü r d e n 
(beispielsweise von einem Zivildienstleistenden), solche Hilfe er
halten sollten, ohne dafür unter großer Kraftanstrengung unnö
tige bürokra t i sche Wege gehen zu müssen . Jugendliche Behin
derte, die nach A r t und Schwere ihrer Behinderung niemals er
werbsfähig werden können, brauchen einen Zugang zum System 
der sozialen Sicherung, u m nicht abhängig zu bleiben von dem 
Einkommen ihrer Unterhaltsverpflichteten. Hier gibt es inso
fern noch einen Nachholbedarf bei der Verwirkl ichung des Prin-
zipes der Final i tät : gleichen Zugang zur sozialen Sicherheit für 
alle Behinderten zu schaffen. Darüber hinaus werden i m Rah
men der allgemeinen Diskussion u m v e r s t ä r k t e n Wohnungsbau 
die B e m ü h u n g e n fortzusetzen sein, behindertenfreundliche 
Wohnungen möglichst i n Nähe der Stadtzentren zur Verfügung 
zu stellen. 
Alle diese Beispiele zeigen i m wesentlichen, daß nach einem gro
ßen Sprung nach vorne in bezug auf die Ein- bzw. Wiedereinglie

derung in Arbeit und Beruf auch und gerade von Seiten der Be
h inde r t enve rbände als zusätzl iche und e igens tändige Aufgabe 
Init iat iven zur besseren Förde rung der gesellschaftlichen Inte
gration erwartet werden — für diejenigen, die als Arbeitnehmer 
eingegliedert sind, wie auch für die nicht oder noch nicht in Ar
beit und Beruf eingegliederten Behinderten. Aktionsprogramm 
der Bundesregierung und Bericht der Nationalen Kommission 
weisen ebenfalls in diese Richtung. Sie bilden eine Grundlage 
für weitere politische Arbeit. 
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tionsprogramm Rehabilitation in den 80er Jahren, hrsg. vom Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung (Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 
Bonn, 2. Aufl. 1980. — Bericht und Empfehlungen der Nationalen Kommission 
zum Internationalen Jahr der Behinderten 1981, hrsg. vom Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung (Sekretariat der Nationalen Kommission für das In
ternationale Jahr der Behinderten), Bonn 1980. 

Das Internationale Jahr der Behinderten in den Vereinten 
Nationen und in der Bundesrepublik Deutschland GERHAF 

Zwei Bemerkungen sollen an den Anfang gestellt werden. Die 
eine bezieht sich auf die nicht enden wollende Diskussion, ob es 
sinnvoll ist, i n rascher Folge internationale Themen für einzelne 
Kalenderjahre zu ve rkünden . Die Diskussion darüber , die auch 
i n den Gremien der Vereinten Nationen geführt w i r d 1 , soll an 
dieser Stelle nicht fortgesetzt werden. Bei den Vorbereitungen 
für das Internationale Jahr der Behinderten in der Bundesrepu
bl ik Deutschland spielte diese Frage aber auch wohl deshalb nur 
eine untergeordnete Rolle, wei l alle Beteiligten die Anregungen 
der Vereinten Nationen ohne Zögern als eine willkommene zu
sätzliche Gelegenheit zur Verbesserung der Situation der Behin
derten aufgegriffen und die Vorbereitungsarbeit unverzügl ich 
aufgenommen haben. Wie sich aus den weiteren Ausführungen 
ergeben wird , ist man inzwischen in der Bundesrepublik 
Deutschland zu greifbaren Resultaten gelangt. 
Die andere Bemerkung betrifft eigentlich schon den Gegenstand 
des Themas in einem seiner Kernpunkte. Sie bezieht sich auf die 
Proklamation des Internationalen Jahres der Behinderten durch 
die Weltorganisation i m Jahre 1976. Damals wurde 1981 zum ' I n 
ternational Year for Disabled Persons<2 ausgerufen, also zum 
Jahr für Behinderte. Anders als i n der Bundesrepublik Deutsch
land, wo man von Anfang an die Bezeichnung 'Internationales 
Jahr der Behinderten«: gewähl t hatte, um damit sinnfällig zum 
Ausdruck zu bringen, daß 1981 eben das Jahr der Behinderten 
sein solle, wurde die offizielle Bezeichnung der Vereinten Natio
nen erst nach einer entsprechenden Empfehlung ihres zur Vor
bereitung des Jahres eingesetzten Beratenden Ausschusses in 
'International Year of Disabled Persons< geänder t . Diese von der 
Weltorganisation eigentlich recht spät vorgenommene Korrek
tu r 3 ist deshalb von Bedeutung, wei l zumindest in der Bundesre
publik gelegentlich auch von Behinderten behauptet wi rd , das 
Jahr 1981 diene mehr der Selbstdarstellung der Regierung und 
der Funk t ionä re als den wirkl ich jn Interessen der Behinderten. 

Die Bundesregierung hat von Anfang an besonderen Wert auf 
die Feststellung gelegt, daß 1981 nicht das Jahr der Bundesregie
rung oder das Jahr der Bundes l ände r sei, auch nicht das Jahr der 
Verbände oder ihrer Funk t ionäre , sondern das Jahr der Betrof
fenen. Soweit sich die Bundesregierung dazu i n der Lage sah, hat 
sie deshalb die Behinderten selbst weitestgehend an den Vorbe
reitungen für das Internationale Jahr beteiligt. Auch die Durch
führung zahlreicher Veranstaltungen auf regionaler und örtli
cher Ebene ist von den Gemeinden und Kreisen vielfach in die 
H ä n d e der Behinderten oder ihrer Vertretungen gelegt wor
den. 

I. Zur Vorgeschichte des Internationalen Jahres 

Nach G r ü n d u n g der Vereinten Nationen galt ihr sozialpoliti
sches Interesse vor allem solchen sozialen Problemen, die Folge 
der Kriege in aller Welt waren, und richtete sich deshalb damals 
in erster Linie auf die Rehabilitation der Kriegsversehrten 4 . An
sätze der Weltorganisation zur Fö rde rung der gesellschaftlichen 
Eingliederung der Behinderten reichen bis i n das Jahr 1950 zu
rück, als der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen 
(ECOSOC) den Gene ra l s ek re t ä r ersuchte, »ein gut koordiniertes 
internationales Programm zur Rehabilitation von Körperbehin
derten auszua rbe i t en« 5 . I n einer weiteren Entsch l ießung for
derte der ECOSOC eineinhalb Jahrzehnte spä te r die UN-Mit
gliedstaaten auf, »den Rehabilitationshilfen, vor allem der Aus
bildung von Fachkräf ten«, i m Rahmen ihrer Sozialprogramme 
entsprechenden Raum zu geben; UNO und Sonderorganisatio
nen wurden ersucht, »ihre Akt ivi tä ten auf dem Gebiet der Reha
bili tation auszudehnen« , u m auch durch eine Verbesserung der 
Hilfen für die Behinderten zum sozialen Fortschritt beizutra
gen 6. Die UN-Generalversammlung, die 1969 in ihrer ' E r k l ä r u n g 
über Fortschritt und Entwicklung i m Sozialbereich< das Thema 
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Rehabilitation und die Beseitigung der Diskriminierung geistig 
bzw. körperl ich Behinderter angesprochen hatte 7, verabschie
dete im Jahre 1971 die Erk lä rung über die Rechte geistig behin
derter Menschen 8. Auf der Grundlage einer ECOSOC-Resolution 
vom Mai 1975 über die Rehabilitation von Behinderten 9 verkün
dete die Generalversammlung am 9. Dezember des gleichen Jah
res die E rk l ä rung über die Rechte der Behinderten 1 0 . Hervorzu
heben aus dieser richtungweisenden und für die Fortentwick
lung der Rehabilitation auf internationaler Ebene wichtigen De
klaration ist vor allem der Hinweis der Generalversammlung 
auf den Anspruch Behinderter »auf wirtschaftliche und soziale 
Sicherheit und auf einen menschenwürd igen Lebenss t andard« 
sowie »auf Erlangung und Bewahrung eines Arbei tspla tzes«. 
Die Erk lä rung en thä l t fundamentale Aussagen, auf deren 
Grundlage die einzelnen Länder bei der Verwirkl ichung einer 
weit i n die Zukunft weisenden Rehabilitationspolitik arbeiten 
können , sofern man einmal von dem Versuch absieht, den Be
griff des Behinderten in dieser Resolution zu definieren. Es 
dürfte besonders schwierig sein, einen weltweit gül t igen Behin
dertenbegriff zu finden, da es nicht einmal in den einzelnen Län
dern gelingt, allgemein gültige Aussagen übe r >Behinderung< 
und >Behinderten< zu treffen. Aus diesem Grunde kann i m Rah
men dieses Aufsatzes auch nicht auf den von dem Beratenden 
Ausschuß der UNO ausgehenden Vorschlag eingegangen wer
den, aus Anlaß des Internationalen Jahres zwischen den Begrif
fen >impairment<, der individuellen Schäd igung an sich, d i s 
ability <, einer aus dieser Schädigung h e r r ü h r e n d e n funktionel
len E inschränkung , und >handicap<, der sozialen Konsequenz 
dieser Behinderung, zu unterscheiden. 
Die Initiative für ein Internationales Jahr der Behinderten ging 
von dem Vertreter Libyens bei den Vereinten Nationen aus. Un
ter Bezugnahme auf die E rk l ä rung über die Rechte der geistig 
Behinderten, die E rk l ä rung über die Rechte der Behinderten 
und die Entschl ießung über die Verwirkl ichung der letztgenann
ten E r k l ä r u n g 1 1 proklamierte die Generalversammlung am 
16.Dezember 1976 das Jahr 1981 zum Internationalen Jahr der 
Behinderten 2 . Das Jahr wurde zugleich unter den schon in der 
Resolution e r w ä h n t e n Leitgedanken der >vollen Mitwirkung« 
(full participation) der Behinderten in allen Lebensbereichen ge
stellt. Aufgrund einer Empfehlung des Beratenden Ausschusses 
an den Gene ra l s ek re t ä r wurde 1979 das Motto erweitert und um
formuliert, so daß es jetzt lautet: >Volle Mi twi rkung und Gleich-
stellung< (full participation and equality). 
In der Resolution vom Dezember 1976 wi rd es als das Ziel des In
ternationalen Jahres bezeichnet, das Schicksal der etwa 450 M i l 
lionen behinderten Menschen in aller Welt durch eine Reihe von 
M a ß n a h m e n mi t dem Ziel der vollen Integration in alle Bereiche 
der Gesellschaft zu verbessern. Dabei messen die Vereinten Na
tionen der Aufklärung der Öffentlichkeit über »das Recht der 
Behinderten auf aktive Teilnahme an den verschiedenen Berei
chen des wirtschaftlichen, sozialen und politischen Lebens« be
sondere Bedeutung bei. Ebenso wi rd es für notwendig erachtet, 
»wirksame M a ß n a h m e n zur Verhinderung von Erwerbsunfähig
keit und zur Rehabilitation von Behinder ten« zu fördern. Alle 
Mitgliedstaaten und die zus tänd igen Organisationen wurden 
deshalb aufgefordert, sich an der Verwirkl ichung dieser Aufga
ben i m Internationalen Jahr einzusetzen. Zugleich wurde der 
Gene ra l sek re t ä r gebeten, in Absprache mi t den Mitgliedstaaten 
und den Sonderorganisationen einen Programmentwurf für das 
Internationale Jahr der Behinderten auszuarbeiten. Dies ist in
zwischen geschehen. 
Die Vorbereitungsarbeiten für das Internationale Jahr lagen 
und liegen seitens der Vereinten Nationen bei dem bereits er
w ä h n t e n Beratenden A u s s c h u ß 1 2 und einem kleinen, aber sehr 
wirkungsvoll arbeitenden Sekretariat, das seinen Sitz in Wien 
hat. Dem Ausschuß gehören 23 Mitgliedstaaten an. Die Bundes
republik Deutschland ist nicht unter ihnen, hat aber der Auffor
derung der Vereinten Nationen entsprechend für die Ausgestal
tung des Internationalen Jahres sowie für ein Langzeitpro
gramm geeignete Vorschläge unterbreitet. 

Der >Aktionsplan< der Vereinten Nationen für das Internatio
nale Jahr wurde von der 34. Generalversammlung verabschie
det 1 3 . Versuche einzelner Länder , w ä h r e n d der Vorbereitungs
phase über den Beratenden Ausschuß politische Fragen, wie 
etwa die des Nord-Süd-Gefälles, in die P r ä a m b e l aufzunehmen, 
wurden abgelehnt. Damit konnte die Gefahr vermieden werden, 
die Probleme der Behinderten in aller Welt von einer rein sach
lich orientierten Betrachtungsweise auf eine den Behinderten 
nicht weiterhelfende politische Ebene zu stellen. Gleichwohl läßt 
dieser >Aktionsplan< deutlich erkennen, daß daran zahlreiche 
Länder aus einer recht unterschiedlichen Ausgangsposition her
aus mitgearbeitet und versucht haben, das jeweils aus ihrer 
Sicht Nützliche in diesem Programm unterzubringen. Seine 
Kernpunkte: 

> Der Schwerpunkt soll i m Internationalen Jahr auf die Prä
vention, Rehabilitation und auf gesundheitliche M a ß n a h m e n 
für Behinderte gesetzt werden, insbesondere i n den Entwick
lungs ländern . Es w i r d als notwendig erachtet, der Gesell
schaft deutlich zu machen, daß sie eine Verpflichtung hat, be
hinderten Menschen die notwendigen sozialen, kulturellen 
und wirtschaftlichen M a ß n a h m e n voll zu erschl ießen. 

> I m Hinblick auf die Durchführung des Internationalen Jah
res in den einzelnen Lände rn werden eine ganze Reihe von 
Vorschlägen gemacht. Sie reichen von Kampagnen in den 
Massenmedien, der Einrichtung von Nationalen Kommissio
nen zur Koordinierung aller Akt iv i tä ten sowie Reformen der 
Gesetzgebung bis zu der Beteiligung der Behinderten an al
len M a ß n a h m e n , die sie betreffen. Die einzelnen Länder wer
den gebeten, den Vereinten Nationen über ihre Akt iv i tä ten 
laufend zu berichten. Dies geschieht von seifen der Bundesre
publik Deutschland in rege lmäßigen Abs t änden gegenübe r 
dem Internationalen Sekretariat in Wien. 

I I . Weltweite Aktivitäten zum Internationalen Jahr 

Dem Internationalen Sekretariat kommt für das Internationale 
Jahr der Behinderten vor allem eine gewichtige Koordinierungs
funktion zu, indem es laufend die Mitgliedstaaten übe r M a ß n a h 
men und Vorschläge der Vereinten Nationen unterrichtet, aus 
den einzelnen Lände rn Berichte über deren Akt iv i tä ten entge
gennimmt und sie durch Rundbriefe verbreitet. Dies dient nicht 
nur einer schnellen und umfassenden Unterrichtung, sondern 
erfüllt d a r ü b e r hinaus eine anregende Funktion. Die Arbei t der 
Exeku t ivsekre tä r in für das Internationale Jahr der Behinderten, 
Frau Zala Lusibu N'Kanza aus Zaire, und ihrer wenigen Mitar
beiter verdient deshalb hohes Lob. Frau N'Kanza, Direktor in des 
Zentrums für Soziale Entwicklung und H u m a n i t ä r e Angelegen
heiten, b e m ü h t sich, durch persönl iche Besuche in den Mi t 
g l ieds ländern dem Gedanken der Vereinten Nationen zusätzli
che Impulse zu geben. Ihr Besuch in der Bundesrepublik 
Deutschland anläßl ich der Eröffnungsverans ta l tung in Dort
mund am 24Januar 1981 und eine damit verbundene Informa
tionsreise zu einigen Rehabilitationseinrichtungen wurden von 
der Bundesregierung und von den Behinderten begrüßt . 
M i t der Ernennung eines Sonderbeauftragten des Generalsekre
t ä r s für das Internationale Jahr der Behinderten folgte Dr. K u r t 
Waldheim einem Vorschlag des Beratenden Ausschusses. Diese 
Funktion üb t die ehemalige philippinische Diplomatin Leticia 
Shahani aus, die seit kurzem Beigeordneter G e n e r a l s e k r e t ä r der 
Vereinten Nationen für Soziale Entwicklung und H u m a n i t ä r e 
Angelegenheiten ist. Gene ra l sek re t ä r Waldheim hat mi t dieser 
Ernennung noch einmal die große Bedeutung unterstrichen, wel
che die Weltorganisation dem Jahr der Behinderten beimißt . We
niger Mühe haben sich die Vereinten Nationen allerdings mi t 
der Herausgabe eines ansprechenden und wirkungsvollen Sym
bols gemacht; sie ü b e r n a h m e n praktisch ein von der Nationalen 
Kommission Frankreichs entworfenes Emblem, das zwei Men
schen zeigt, die sich gegenseitig halten und s t ü t z e n 1 4 . 
Das von den Vereinten Nationen gewähl te Motto >Volle Mi twir 
kung und Gleichstellung< soll nach einer E rk l ä rung des General-
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Sekretärs vom Jahresbeginn 1981 die Verantwortung der inter
nationalen Gemeinschaft für das Wohlergehen der behinderten 
Menschen als eine soziale Verpflichtung herausstellen. Die Be
hinderten genießen dieselben Rechte wie die Nichtbehinderten 
und es darf ihnen nicht verwehrt werden, gleichberechtigte Mi t 
glieder unserer Gesellschaft zu sein. Waldheim bezeichnet es als 
eine der Hauptaufgaben des Internationalen Jahres, unsere Ein
stellung gegenüber den Behinderten radikal zu ä n d e r n und stets 
daran zu denken, daß die Probleme der körperl ich und geistig 
Behinderten letztlich die Probleme unserer Gesellschaft sind. Es 
sei nicht nur unsere Pflicht, »die unna tü r l i chen Ursachen 
menschlicher Behinderungen« , wie den Krieg, zu verhindern; 
ebenso sei es eine Verpflichtung für uns, den Behinderten jede 
nur mögliche Unte r s tü tzung zu geben, u m ihnen ein sinnvolles 
Leben zu ermögl ichen. Waldheim appelliert i n diesem Sinne an 
die Regierungen, die zus tändigen Organisationen und jeden ein
zelnen, seinen Beitrag für einen Erfolg des Internationalen Jah
res und damit zugleich auch einen wesentlichen Beitrag zur 
menschlichen Solidari tä t zu leisten. 
Während der Beratende Ausschuß an einem langfristigen Ak
tionsprogramm zur Verhü tung und Behandlung von Behinde
rungen weiterarbeitet 1 5 , haben inzwischen zahlreiche Länder 
Nationale Kommissionen zur Vorbereitung und Durchführung 
dieses Jahres gebildet. Die durch die Init iative der Vereinten Na
tionen ausgelös ten Akt ivi tä ten sind jedoch recht unterschied
lich. I n den Veröffentl ichungen der Vereinten Nationen wurde 
den Vorbereitungsarbeiten in der Bundesrepublik Deutschland 
hohes Lob gezollt; sie werden als beispielhaft und nachahmens
wert bezeichnet. 
Die Gedanken der Vereinten Nationen zum Jahr der Behinder
ten wurden auch von ihren Spezialorganen und Sonderorganisa
tionen aufgegriffen. UNICEF, WHO, ILO und UNESCO planen 
unterschiedliche Aktivi täten. So wi rd die Weltgesundheitsorga
nisation ihre Akt ivi tä ten vor allem auf die Verhinderung und die 
(medizinische) Behandlung von Behinderungen konzentrieren; 
die Ausbildung geeigneten Personals und Forschungsprojekte 
zur Vermeidung von Behinderungen werden ausdrückl ich ge
nannt. Die Internationale Arbeitsorganisation hat es sich u. a. 
zur Aufgabe gemacht, noch s t ä rke r als bisher geeignetes Mate
r ia l aus den Mitgl ieds ländern über die berufliche und soziale Re
habilitation der körper l ich und geistig behinderten Menschen 
zusammenzustellen. E r w ä h n t werden sollte auch die Resolution, 
die auf der Weltfrauenkonferenz in Kopenhagen i m Sommer 
1980 i m Hinblick auf die besonderen Probleme behinderter 
Frauen gefaßt worden i s t 1 6 . Die Probleme, denen sich insbeson
dere behinderte Hausfrauen gegenübersehen , sind auch in der 
Bundesrepublik Deutschland noch nicht zufriedenstellend ge
löst. 

Behinderte in der Dritten Welt 

Die weitaus größte Zahl der Behinderten lebt in Lände rn der 
Dri t ten Welt. Ihr Schicksal ist — verglichen mi t dem Schicksal 
der in den Indus t r i e ländern lebenden Behinderten — besonders 
hart. Schnelle und wirksame Hilfe ist deshalb geboten. Die Ver
einten Nationen haben erkannt, daß ausreichende und umfas
sende Aufklärungsarbei t zur Vermeidung von Behinderungen in 
den Lände rn der Dri t ten Welt ein besonders geeignetes Mit te l 
ist, die Zahl der Behinderten zu verringern. Darübe r hinaus m u ß 
aber gerade in dem weltweit proklamierten Jahr der Behinder
ten jedes einzelne Land ernsthaft prüfen, ob und wie sein Bei
trag zur Linderung der Not unter den Behinderten der Dri t ten 
Welt verbessert werden kann. 
Bereits i m Jahre 1976 wurde von der Regierung des I ran und den 
Vereinten Nationen ein Dokument zur Errichtung des 'Interna
tionalen Instituts für die Rehabilitation Behinderter in Entwick
lungsländern« unterzeichnet. Es sah vor, daß dieses Insti tut als 
eine unabhäng ige Einrichtung gegründe t und von der Regierung 
Irans, anderen Regierungen, den Vereinten Nationen, von ILO, 
WHO, UNESCO und 'Rehabilitation In ternat ional un te r s tü t z t 
werden sollte. Als langfristige Aufgabe sollte es den Entwick-

\ 

Tanzsport für Behinderte und Nichtbehinderte wird seit einigen Jahren in Mün
chen betrieben. Es ist noch nicht lange her, daß Behinderte nicht in erster Linie 
als Objekte der Betreuung, sondern als Menschen mit Anspruch auf gesellschaft
liche Eingliederung gesehen werden. Der Fortschritt auf dem Gebiet der sozialen 
Integration mag noch immer zögernd vor sich gehen — Impulse hat er mit Si
cherheit durch die Verkündung des Jahres 1981 zum 'Internationalen Jahr der 
Behinderten« seitens der Vereinten Nationen erhalten. 

lungs ländern insbesondere dabei helfen, durch den Aufbau ent
sprechender Dienste Behinderungen zu vermeiden, und dazu 
beitragen, mi t möglichst geringen Kosten möglichst vielen Be
hinderten zu helfen. Das dann in Teheran errichtete Insti tut hat 
seine Arbeit 1979 wieder einstellen müssen . Inzwischen hat sich 
der Beratende Ausschuß der Vereinten Nationen wiederholt mi t 
dem Projekt befaßt und Fragen diskutiert, die mi t der Aufgaben
stellung und Finanzierung eines solchen Instituts zusammen
hängen . Dabei wurde vorgeschlagen, ein künft iges Insti tut zu ei
nem Kristallisationspunkt weiterer Einrichtungen werden zu 
lassen, die auf regionaler Basis errichtet und damit den besonde
ren Anforderungen in den unterschiedlichen Regionen gerecht 
werden könnten . Vielleicht könn te sich daraus, so sieht es der 
Beratende Ausschuß, ein weltweites Netz von Selbsthilfeorgani
sationen entwickeln. Eine endgül t ige Entscheidung steht noch 
aus. I m Interesse der vielen Behinderten in der Dri t ten Welt 
w i r d diesem Vorschlag aber Pr ior i tä t zukommen müssen . 
Die Bundesrepublik Deutschland fördert bereits seit Jahren 
durch Zuschüsse an private Träge r wie karitative Organisatio
nen und Beh inde r t enve rbände solche Projekte, die nach Prü
fung dem Anspruch gerecht werden, der beruflichen oder medi
zinischen Rehabilitation von Behinderten in der Dri t ten Welt zu 
dienen. Dazu gehör ten 1979 beispielsweise finanzielle Mi t te l für 
Rehabilitationszentren, zur Aus rüs tung von Leprasanatorien, 
zum Bau or thopädischer Werks t ä t t en oder zur Fortbildung von 
Rehabi l i ta t ionsfachkräf ten in der Bundesrepublik Deutschland 
sowie zur Bereitstellung von Fachkrä f ten für den Einsatz in Ent
wicklungs ländern . Die Rehabilitationshilfen deutscher privater 
Träge r sind ebenfalls beachtlich. 

Ähnl ich wie auf dem Gebiet der allgemeinen technischen Ent
wicklung werden die Lände r der Dri t ten Welt längerfrist ig aber 
letztlich auch von dem Fortschritt profitieren, der auf dem Ge
biet der Rehabilitation aus Anlaß des Internationalen Jahres in 
den Indus t r i e l ändern erreicht werden kann, sofern diesen Län
dern das Internationale Jahr nicht nur Anlaß für ein Lippenbe
kenntnis hinsichtlich der Not der Behinderten in der Dri t ten 
Welt bleiben soll. 
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I I I . Das Internationale Jahr in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Auch in der Bundesrepublik Deutschland wurde nach der Pro
klamierung des Jahres der Behinderten auf die nicht allzu hoff
nungsvoll stimmenden Ergebnisse vorangegangener Internatio
naler Jahre hingewiesen. Bundesminister Dr. Herbert Ehren
berg 1 7 hat auf der konstituierenden Sitzung der Nationalen 
Kommission am 22 J u n i 1979 an diese berechtigten Zweifel erin
nert, wobei er darauf hinwies, wie selten gutgemeinte Vorschlä
ge, Planungen und Programme unsere Welt ve rände r t en . Ehren
berg sagte aber auch, daß eben dieser Umstand es sei, der es 
rechtfertige, i n unserem B e m ü h e n um eine humanere Welt nicht 
nachzulassen. Welche Bedeutung dem Schicksal der Behinder
ten auch in der Bundesrepublik Deutschland zukommt, soll an 
einigen Zahlen deutlich gemacht werden. Immerhin gibt es in 
unserem Lande etwa 5 Mil l ionen Behinderte, von denen zur Zeit 
etwa 3 M i l l als sogenannte Schwerbehinderte anerkannt sind; 
i m Arbeitsleben stehen etwa 1 M i l l Schwerbehinderte. 
Die Vereinten Nationen haben mi t guten G r ü n d e n den Schwer
punkt des Internationalen Jahres in die einzelnen Mitgliedslän
der gelegt. Sie haben die Mitgliedstaaten und nichtstaatlichen 
Organisationen dazu angeregt, ihre eigenen M a ß n a h m e n der 
medizinischen, beruflichen und sozialen Eingliederung der be
hinderten Bürger zu überprüfen und entsprechend den Verhäl t
nissen, Bedürfnissen und Pr ior i tä ten eines jeden Landes örtli
che und überör t l iche Akt ivi tä ten zu mobilisieren und damit die 
Situation der behinderten Menschen nachhaltig zu verbessern. 
I n Anbetracht des recht unterschiedlichen Entwicklungsstandes 
der Rehab i l i t a t ionsbemühungen in den einzelnen Lände rn ist in 
diesen von den Einzelstaaten ausgehenden und auf ihre beson
deren Bedürfnisse abgestellten Akt ivi tä ten die bestmögl iche 
Verwirklichung der mi t dem Internationalen Jahr angestrebten 
Ziele zu sehen. Es geht 1981 also nicht darum, den schier un
durchführbaren Versuch zu machen, in allen L ä n d e r n den Ent
wicklungsstand für alle Behinderten auf ein einheitliches Ni
veau anzuheben. Dies ist ein zwar wünschenswer t e s , aber auf 
absehbare Zeit nicht zu erreichendes Ziel. Nach der Vorstellung 
der Weltorganisation soll vielmehr jedes Mitgliedsland, von sei
ner besonderen Situation ausgehend, das zunächs t Notwendige 
für seine behinderten Bürger tun. 

Das von den Vereinten Nationen angestrebte Ziel einer Verbes
serung der Situation der Behinderten konnte in der Bundesrepu
bl ik Deutschland bereits i n weiten Teilen i n den vergangenen 
Jahren verwirkl icht werden. Besonderer Wert wurde dabei auf 
die Durchführung des Aktionsprogramms der Bundesregierung 
von 1970 und die berufliche Integration der Behinderten gelegt. 
Arbeit und Beruf sind auch für behinderte Menschen wichtige 
Faktoren, um ihr Selbs tbewußtse in zu s t ä rken . Dazu gehör t auch 
die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz. Dies wiederum 
t räg t zur Normalisierung ihres Verhä l tn i sses zur Umwelt bei 
und hilft, ihre Stellung innerhalb unserer Gesellschaft zu stabili
sieren. Insoweit stellt besonders das Gesetz zur Eingliederung 
Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft aus dem 
Jahre 1974 für die Rehabilitation eine wichtige Grundlage dar. 
Dieses Gesetz entspricht bereits dem, was die Vereinten Natio
nen für die Zukunft planen, denn es schafft die Verpflichtung, 
Schwerbehinderte u n a b h ä n g i g von A r t und Ursache der Behin
derung auf 6 Prozent der Arbei tsplä tze zu beschäft igen. 

Die Nationale Kommission 

Die Vorbereitungsarbeiten für das Internationale Jahr der Be
hinderten wurden bald nach der Bildung der Nationalen Kom
mission Mit te 1979 aufgenommen. Diese konzentrierten sich 
beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA), 
bei der auf seine Initiative gebildeten Nationalen Kommission, 
bei den aus ihr hervorgegangenen Arbeitsgruppen, einer Koordi
nierungsgruppe sowie einem zum B M A gehörenden Sekretariat. 
Letzterem obliegt seitdem eine vorbereitende und koordinie
rende Funktion i m Hinblick auf alle von der Nationalen Kom

mission beschlossenen M a ß n a h m e n und deren Durchführung. 
Der Nationalen Kommission gehören mehr als 100 Mitglieder 
an. Zu ihnen zählen Vertreter der Fraktionen des Deutschen 
Bundestages, der Bundes länder , der kommunalen Spitzenver
bände , der Rehabi l i t a t ions t räger und ihrer Verbände , der Behin
dertenorganisationen, der Wohlfahr t sverbände und kirchlichen 
Organisationen, der Gewerkschaften und Arbei tgeberverbände, 
der Arbeitsgemeinschaften der Rehäbi l i ta t ionse inr ich tungen, 
der Rundfunk- und Fernsehanstalten sowie eine Reihe von wei
teren Fachleuten. Das Gremium hatte sich bereits bei seiner 
Konstituierung in Übere ins t immung mi t den Vorstellungen der 
Vereinten Nationen zwei große Aufgaben gestellt: 

> Einmal sollten auf der Basis einer nationalen Bestandsauf
nahme Zielvorstellungen und Empfehlungen für die Rehabi
li tation in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt wer
den, die der weiteren Integration der Behinderten in Arbeit, 
Beruf und Gesellschaft dienen. Diese Empfehlungen sollen 
sich an alle richten, die unmittelbar zu ihrer Verwirkl ichung 
beitragen k ö n n e n und damit auch an jeden einzelnen Bür
ger. 

> Zum andern möchte die Nationale Kommission durch ihre 
Arbeit erreichen, daß das Vers tändn i s der Bevölkerung für 
die Belange der Behinderten, insbesondere für deren volle 
gesellschaftliche Eingliederung, geweckt und geöffnet wi rd . 
In erster Linie soll dies durch Aufklärung, Information und 
Veranstaltungen geschehen. 

W ä h r e n d die auf das große Ziel der gesellschaftlichen Eingliede
rung ausgerichteten Veranstaltungen in der Mit te des Interna
tionalen Jahres auf allen Ebenen voll angelaufen sind, kann die 
erste große Aufgabe der Kommission mi t der rechtzeitig zu Be
ginn des Internationalen Jahres erfolgten Veröffentl ichung des 
Berichts und der Empfehlungen der Nationalen Kommission als 
abgeschlossen gelten 1 8 . 
Der von den Mitgliedern der Kommission einhellig verabschie
dete Bericht en thä l t neben einer kurzen Bestandsaufnahme, 
also einer ged räng ten Beschreibung des >Ist-Zustandes<, eine 
Reihe von Zielvorstellungen und Empfehlungen für die Weiter
entwicklung der Rehabilitation in den vor uns liegenden Jahren. 
Die Nationale Kommission ist bei den Über legungen, wie man 
die noch unge lös ten Fragen der Rehabilitation anfassen sollte, 
zur Aufstellung eines Problem-Katalogs gelangt und hat für je
des Problemgebiet eine Arbeitsgruppe gebildet: 

Arbeits- Themen 
gruppe 

1 Vorsorge, Früherkennung und Frühbehandlung 
2 Medizinische Rehabilitation 
3 Bildung für Behinderte (Vorschule, Schule, Hochschule 

und Weiterbildung) 
4 Berufliche Rehabilitation Behinderter (Bildung, Ausbil

dung, Fortbildung, Umschulung) 
5 Beschäftigung von Behinderten auf dem allgemeinen Ar

beitsmarkt und in Werkstätten für Behinderte 
6 Behindertengerechte Umwelt (Bauen, Wohnen, Verkehr) 
7 Eingliederung der Behinderten in die Gesellschaft 
8 Behinderung und Familie 
9 Behindertensport 

10 Ausbildung und Fortbildung der Fachkräfte in der Behin
dertenarbeit 

11 Besondere Probleme einzelner Behindertengruppen 
— Geistig Behinderte 
— Psychisch Behinderte 
— Hör- und Sprachgeschädigte 
— Blinde und wesentlich Sehbehinderte 
— Körperbehinderte und Mehrfachbehinderte 

12 Forschung und Dokumentation 
13 Öffentlichkeitsarbeit 

I n den Arbeitsgruppen, ihren Untergruppen sowie einer Koordi
nierungsgruppe 1 9 haben etwa 700 Experten aus allen Bereichen 
der Rehabilitation, darunter zahlreiche behinderte Menschen 
oder Personen aus dem Kreise ihrer Angehör igen , etwa ein Jahr 
lang die besonderen Probleme der Behinderten freimütig disku
tiert. Dabei wurden neben einer Bestandsaufnahme der Rehabi-

92 Vereinte Nationen 3/81 



litation, wie sie sich zu Beginn des Internationalen Jahres dar
stellt, Zielvorstellungen und Empfehlungen erarbeitet, i n denen 
versucht wird , die gesamte Problematik des Behindertseins zu 
erfassen und damit sozusagen aus einer Gesamtschau heraus zu 
beschreiben. Das Ergebnis dieser Bemühungen , auf das sich die 
vielen Mitglieder der Arbeitsgruppen aus den unterschiedlich
sten Lagern nach einer sehr offenen und mi t großer Toleranz ge
führ ten Diskussion geeinigt haben, kann i n seiner Tragweite 
nicht hoch genug e ingeschätz t werden. Wohl niemals zuvor sind 
Fachleute aus dem gesamten Gebiet der Rehabilitation in so gro
ßer Zahl unter Einbeziehung der behinderten Menschen zusam
mengekommen, um u n a b h ä n g i g von bestehenden Bindungen an 
der Lösung der noch offenen Probleme der Behinderten zu ar
beiten. Die Koordinierung dieser Arbeit erfolgte i n einem beim 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung eingerichte
ten Sekretariat 2 0 . Auch die weitere vorbereitende und beglei
tende Arbeit, die sich insbesondere auf die gesamte Öffentlich
keitsarbeit und die Pressearbeit der Nationalen Kommission er
streckt, läuft über dieses Sekretariat. 
Die Erfahrungen in der Bundesrepublik Deutschland w ä h r e n d 
des Internationalen Jahres des Kindes (1979)2 1 haben gezeigt, 
daß zur Vorbereitung solcher >Jahresthemen< rechtzeitig und in 
ausreichendem Umfang die erforderlichen finanziellen Mi t te l 
zur Verfügung stehen müssen . Dank des Vers t ändn i s ses aller 
Parteien des Deutschen Bundestages wurden für das Internatio
nale Jahr der Behinderten mehr als 5 M i l l D M i m Bundeshaus
halt bereitgestellt. Hiervon hat die Bundesregierung den Verein
ten Nationen 500 000 D M als freiwilligen Beitrag zur Verfügung 
gestellt. Damit sollen eigene Akt iv i tä ten der Vereinten Nationen, 
insbesondere für ihre Aufk lä rungsak t ionen in den Lände rn der 
Dri t ten Welt, wirksam un te r s tü t z t werden. Der größere Posten 
der zur Verfügung stehenden Mi t te l entfäll t auf die inzwischen 
angelaufenen bundesweiten W e r b e m a ß n a h m e n , wie Plakate, 
Anzeigenserien in der Presse, Aufklärungsakt ionen, Fernseh
spots und anderes mehr. I m übr igen haben auch die Bundes län
der, die S täd te und Gemeinden sowie die Organisationen und 
Verbände der Behinderten finanzielle Mi t te l i n nicht n ä h e r be
kanntem, sicher aber in einem insgesamt recht beachtlichen 
Umfang zur Verfügung gestellt, um insbesondere auf ört l icher 
Ebene durch die Finanzierung von Veranstaltungen zur Begeg
nung zwischen Behinderten und Nichtbehinderten dem Ziel des 
Internationalen Jahres n ä h e r z u k o m m e n . 

Empfehlungen der Nationalen Kommission 

Die in dem Bericht der Nationalen Kommission enthaltenen 
Vorschläge bedürfen zu ihrer Durchsetzung der notwendigen or
ganisatorischen und finanziellen Voraussetzungen. Die Aussa
gen der Kommission sind deshalb i n die Form von Empfehlun
gen gekleidet. Weder der Bund noch die Lände r noch die Rehabi
l i ta t ions t räger werden durch die Aussagen in dem Sinne gebun
den, daß daraus eine unmittelbare Verpflichtung zum Handeln 
i m Sinne der Empfehlungen entsteht. Dennoch werden diese 
ihre Wirkung nicht verfehlen. Denn niemand w i r d sich einer bal
digen und ernsthaften Prüfung der zahlreichen Vorschläge ent
ziehen können . Darin liegt die große Bedeutung, die der Arbeit 
der vielen Experten und der hinter ihnen stehenden Mitglieder 
der Nationalen Kommission zukommt. Die Bundesregierung hat 
bereits vor der Verabschiedung des Berichts der Nationalen 
Kommission viele Anregungen aus den Arbeitsgruppen bei der 
Ausarbeitung ihres i m Sommer 1980 vorgelegten 'Aktionspro
gramms Rehabilitation in den 80er Jahren< aufgegriffen und sie 
in ihre Vorstellungen über die Fortentwicklung ihres 'Aktions
programms Rehabil i ta t ion aus dem Jahre 1970 einfl ießen las
sen. 

Zieht man eine erste Bilanz aus den Empfehlungen der Nationa
len Kommission, so fällt auf, daß Forderungen, die mi t erhebli
chen finanziellen Auswirkungen verbunden werden, nicht an er
ster Stelle stehen. I n den vergangenen Jahren lag ein unbestreit
barer und verdienstvoller Schwerpunkt in der Arbei t für die Be
hinderten auf dem Gebiet der ^nedizinischen und beruflichen 

Rehabilitation. So wurden bei der Umsetzung des Aktionspro
gramms Rehabilitation von 1970 eine ganze Reihe von notwendi
gen Reformen bereits verwirklicht . Diese Reformen waren teil
weise mi t erheblichen finanziellen Ausgaben verbunden, wie 
z. B. der Aufbau eines in sich geschlossenen, umfassenden Net
zes von Ausbildungs- und Umschulungseinrichtungen für Behin
derte, die Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze oder die 
durch Gesetz e ingeführ te unentgeltliche Beförderung Schwer
behinderter i m öffentlichen Personennahverkehr. Von dem Be
richt und seinen Empfehlungen w i r d schon deshalb nicht eine 
Flut materieller Forderungen ausgelöst . Die vor uns liegenden 
und noch nicht gelösten Probleme der Rehabilitation haben 
heute noch einen anderen Schwerpunkt. Wie der Bericht deut
lich zum Ausdruck bringt, fehlt es vor allem noch an der vollen 
gesellschaftlichen Eingliederung behinderter Menschen. Wenn 
es auch schon übera l l erfreuliche Ansä tze dafür gibt, daß die In
tegration behinderter Mi tbürger nicht nur ein Schlagwort blei
ben muß, so darf doch nicht ü b e r s e h e n werden, daß die Bereit
schaft zu einem vorurteilsfreien Zusammenleben zwischen be
hinderten und nichtbehinderten Menschen häufig noch nicht 
vorhanden ist. Hier kann nur ein persönl icher Beitrag des einzel
nen Bürgers zu einem besseren Vers tändn i s führen. Mit le id ist 
das allerletzte, dessen Behinderte bedürfen. Dagegen kann ein 
noch vorhandener und Hemmnisse abbauender Beitrag beispiel
weise in sinnvoller Nachbarschaftshilfe, am Arbeitsplatz, i n der 
Freizeit, bei Spiel und Sport oder auch in der Umwelt, etwa durch 
die Beseitigung begegnungshemmender Barrieren, geleistet 
werden. 

Auch die weiteren Empfehlungen der Nationalen Kommission 
verdienen an dieser Stelle hervorgehoben zu werden: 
• Eng verbunden mi t der noch nicht gelungenen gesellschaft
lichen Eingliederung behinderter Menschen ist das Problem der 
technischen Hindernisse, die i m privaten und vor allem i m öf
fentlichen Bereich oft einer dauerhaften und vollen Eingliede
rung entgegenstehen. Ein se lbs tvers tändl iches »mi te inander le
ben«, so heißt es in den Empfehlungen, ist nur dann erreichbar, 
»wenn beim Planen, Gestalten, Konstruieren, Bauen und dem 
Betrieb in allen Lebensbereichen die Voraussetzungen für die 
Teilnahme der Mobi l i tä t sbehinder ten am Leben in seiner gan
zen Vielfalt geschaffen werden« . 
• I m Rahmen der Vorsorge und F r ü h e r k e n n u n g von Behinde
rungen gibt es noch ein erhebliches Defizit, nicht nur bei den Be
troffenen, sondern vor allem auch bei Ärz ten und Lehrern. Mehr 
Aufklärung erscheint hier ein vordringliches Gebot. 
• Sondereinrichtungen für Behinderte, insbesondere i m schu
lischen Bereich, stellen vielfach ein Hemmnis auf dem Wege zur 
gesellschaftlichen Eingliederung dar. Dort, wo behinderte K i n 
der beispielweise dem Unterricht in den allgemeinen Schulen 
folgen können , sollten sie nicht unter Hinweis auf bauliche Bar
rieren oder aus sonstigen G r ü n d e n ohne Notwendigkeit auf Son
derschulen verwiesen werden. 
• Die große Gruppe der geistig Behinderten und die vielen 
psychisch behinderten Menschen werden als Behinderte mi t ih
rer besonderen Problematik noch nicht übera l l akzeptiert; Vor
urteile ihnen gegenüber sind noch immer besonders verbrei
tet. 
• Familien mi t einem behinderten Angehör igen sehen sich 
besonderen Problemen gegenüber , die in ihrer vollen Tragweite 
noch nicht erkannt sind. Die Vorschläge der von der Nationalen 
Kommission eingesetzten Arbeitsgruppe 8 beziehen sich auf die 
zusätzl ichen materiellen Belastungen wie auch auf die Entla
stung dieser Familien durch geeignete Wohnformen oder mobile 
soziale Dienste. 
• Bei der Eingliederung Behinderter in Arbei t und Beruf gibt 
es weit verbreitete falsche Vorstellungen übe r die bei den Behin
derten vom Arzt festgestellte 'Minderung der Erwerbsfähigkeit< 
und die ta t säch l ichen Fäh igke i ten des Behinderten am Arbeits
platz. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Rehabilitation 
sind behinderte Menschen vollwertige Arbei tskräf te , die nicht
behinderte Arbeitnehmer an Veran twor tungsgefühl oder in der 
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Arbeitsleistung oft übertreffen. Das Problem der Arbeitslosig
keit, das zur Zeit mi t etwa 80 000 arbeitslosen Schwerbehinder
ten besondere Sorgen bereitet, ist nur dann in seinen Auswir
kungen zu lindern, wenn sich bei allen Arbeitgebern die Bereit
schaft durchsetzt, den gesetzlich geforderten Ante i l von 6 Pro
zent aller Arbei tsplätze mi t Schwerbehinderten zu besetzen. 
• Schließlich ergibt sich aus den Empfehlungen deutlich, daß 
sich mi t Gesetzen manches, aber nicht alles regeln läßt. Staatli
che Hilfen haben dort ihre Grenzen, wo persönl iches Engage
ment erforderlich ist. Die persönl iche Hilfe zu fördern und zu 
s t ä rken ist eine der wichtigsten Aufgaben übe r das Jahr 1981 
hinaus. 

Zwischenbilanz 

Zieht man um die Jahresmitte 1981 eine erste Bilanz, so kann für 
die Bundesrepublik Deutschland festgestellt werden, daß die 
Aufforderung der Vereinten Nationen auf fruchtbaren Boden ge
fallen ist und mannigfache Akt ivi tä ten ausgelös t hat. Bericht 
und Empfehlungen der Nationalen Kommission zur Weiterent
wicklung der Rehabilitation k ö n n e n ohne E i n s c h r ä n k u n g als ein 
positives Ergebnis der deutschen B e m ü h u n g e n angesehen wer
den. Schon deshalb wi rd man dem Internationalen Jahr der Be
hinderten in der Bundesrepublik Deutschland einen Erfolg nicht 
absprechen können . Es ist aber auch zu hoffen, daß es gelingen 
wird , dem nationalen Motto des Internationalen Jahres E inan 
der verstehen — Miteinander leben< einen Schritt nähe rzukom
men. Deshalb sollte man künftig mi t pauschaler Kr i t i k , wie sie 
manche Stellen und Personen an den von den Vereinten Natio
nen proklamierten internationalen >Jahresthemen< üben, zu
rückha l t end sein. I n der Tat sprechen viele Anzeichen dafür, daß 
die Verkündung derartiger Themen nur dann sinnvoll und er
folgreich sein kann, wenn i n den einzelnen Mitgliedstaaten 
ernsthaft versucht wird , die damit verbundenen Ideen und Er
wartungen zu erfüllen. Da die Vereinten Nationen hierauf nur 
ganz begrenzten Einfluß haben, sollte die Verantwortung für Er
folg oder Mißerfolg — sofern sie sich ü b e r h a u p t messen lassen 
— zunächs t und allererst bei den einzelnen L ä n d e r n gesucht 
werden. 

Anmerkungen 

1 Im Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) bereits seit 1968; auf der 35. ordent
lichen Tagung der Generalversammlung wurde am 5.Dezember 1980 be
schlossen, die vom ECOSOC im Sommer 1980 festgelegten Richtlinien für 

das künftige Verfahren bei der Proklamation internationaler Jahre zu über
nehmen. 

2 Mit Resolution 31/123 der Generalversammlung; Text S.102 dieser Ausgabe. 
— Der Deutsche Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen sprach zwar 
schon zu Anfang vom Jahr >der< Behinderten, gebraucht aber jetzt den miß
verständlichen und hierzulande nicht üblichen Ausdruck >Behinderten-
jahr<. 

3 Seit der 34.Generalversammlung (1979) ist vom »International Year of Dis
abled Persons< die Rede. 

4 Auch in der Bundesrepublik Deutschland lag der Schwerpunkt der Anstren
gungen auf dem Gebiet der Rehabilitation lange Zeit bei den Kriegsversehr
ten. Die frühere Unterscheidung zwischen >Zivil- und Kriegsbeschädigtem 
ist mit der finalen Ausrichtung des Behindertenrechts fortgefallen; vgl. auch 
den Beitrag von Eugen Glombig in diesem Heft. 

5 UN-Doc.E/Res/309E(XI) v.13.7.1950. 
6 UN-Doc.E/Res/1086K(XXXIX) v.30.7.1965. 
7 UN-DocA/Pes/2542(XXIV) v.ll.12.1969, Art.19 Abs.d. 
8 UN-DocA/Res/2856(XXVI); Text S.lOlf. dieser Ausgabe. 
9 UN-Doc.E/Res/1921(LVIII) v.6.5.1975. 

10 UN-DocA/Res/3447(XXX); Text S.83f. dieser Ausgabe. 
11 UN-DocA/Res/31/82; Text S.102 dieser Ausgabe. 
12 Eingesetzt aufgrund von Resolution 32/133 der Generalversammlung 

v.16.12.1977; mit Resolution 33/170 v.20.12.1978 wurde beschlossen, 23 (statt 
der ursprünglich vorgesehenen 15) Mitgliedstaaten in das Gremium zu be
rufen. Zusammensetzung siehe VN 3/1979 S.112. 

13 UN-DocA/Res/34/154 v.17.12.1979. Der >Aktionsplan< ist in den Empfehlun
gen der ersten Tagung des Beratenden Ausschusses enthalten, UN-DocA/ 
34/158 v.13.6.1979 (mit Corr.l), Annex, Ziffern 57—76. 

14 Abgedruckt auf S.83 dieser Ausgabe. 
15 Gemäß den Empfehlungen der zweiten Tagung des Beratenden Ausschus

ses soll es der 37.Generalversammlung zur Verabschiedung vorgelegt wer
den, UN-DocA/35/444 v.27.10.1980, Annex mit >Basic outline for a long-term 
world plan of action< in Kap.VII. 

16 Resolution 2 der Konferenz, UN-Publ. E.80.IV.3 (Report of the World Confe
rence of the United Nations Decade for Women). 

17 Bundesminister Ehrenberg hat als Leiter des innerhalb der Bundesregie
rung für die Rehabilitation Behinderter zuständigen Ressorts, des Bundes
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, die Federführung und Koordi
nierung für das Internationale Jahr der Behinderten in der Bundesrepublik 
Deutschland übernommen und ist Vorsitzender der Nationalen Kommis
sion. 

18 Der Bericht wurde am 18.Dezember 1980 im Rahmen einer Pressekonferenz 
durch den Vorsitzenden der Nationalen Kommission der Öffentlichkeit vor
gestellt. Er kann kostenlos von Sekretariat der Nationalen Kommission 
beim BMA, Bonn, Postfach, bezogen werden. Mittlerweile liegt auch eine 
englische und französische Fassung des nationalen Berichts vor. 

19 Die Koordinierungsgruppe setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden und 
den Berichterstattern der Arbeitsgruppen sowie Vertretern der Arbeitge
ber- und Arbeitnehmerorganisationen und der Rehabilitationsträger. Den 
Vorsitz führt der Bundestagsabgeordnete Glombig (SPD), stellvertretende 
Vorsitzende sind die Abgeordneten Braun (CDU) und Hölscher (FDP). 

20 In seiner kleinen personellen Besetzung durch Beamte und Angestellte des 
BMA hat das Sekretariat beispielsweise die mehr als 100 ganztägigen Sit
zungen der Arbeitsgruppen, der Koordinierungsgruppe und der Redaktions
ausschüsse vorbereitet und begleitet, wobei seine Hilfe bei aller Wahrung 
der Unabhängigkeit der Arbeitsgruppen sich sehr oft auf Fragen bezieht, die 
über den technischen Ablauf (Sitzungsprotokolle, Austausch von Diskus
sionsbeiträgen, Koordinierung zwischen den Arbeitsgruppen, Absendung 
der Berichte) hinausgehen. 

21 Zum Jahr des Kindes siehe VN 3/1979 S.77—94 und VN 3/1980 S.96f. 

Zum Abschluß des Hauptteils der 
35.Generalversammlung am 17.De- 
zember 1980 überreichte UN-Gene
ralsekretär Dr. Kurt Waldheim 
(links im Bild) dem Präsidenten der 
Tagung, Rüdiger Freiherr von 
Wechmar, eine goldene Friedens
medaille der Vereinten Nationen. 
Mit seiner Amtsführung hat sich 
Präsident von Wechmar allseiti
gen Respekt erworben (siehe auch 
VN 1/1981 S.2Ü). 
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Wirtschaft und Entwicklung 

35. Generalversammlung: Thema Neugliederung 
— Stellung des Generaldirektors, Vertagung der 
ECOSOC-Reform, Rolle der Regionalkommissio
nen (19) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1980 S.23f. fort.) 

I. Erneut mit der Neugliederung des Wirt
schafts- und Sozialbereichs der Vereinten Na
tionen hat sich die Generalversammlung be
faßt. Dieses Thema wird seit den im Anhang 
zu Resolution 32/197 enthaltenen Empfehlun
gen des >Strukturausschusses< aus dem 
Jahre 1977 (vgl. VN 3/1978 S.73ff.) in jeder 
Generalversammlung auf der Basis von Be
richten des Generalsekretärs und Initiativen 
der »Gruppe der 77< (G-77) behandelt und 
dürfte auch weiterhin alljährlich dieses Haupt
organ beschäftigen. Die 35. Generalversamm
lung hat eine Resolution über das politisch 
vor allem für die Entwicklungsländer vordring
liche Problem der Stellung des Generaldirek
tors für Entwicklung und internationale wirt
schaftliche Zusammenarbeit (vgl. VN 1/1979, 
S.11ff.) verabschiedet. 
Die kontroverse Frage einer Erweiterung der 
Mitgliederzahl des Wirtschafts- und Sozialrats 
(ECOSOC) bei gleichzeitiger Abschaffung 
der ihm nachgeordneten Gremien wurde 
auch 1980 nicht gelöst. Die Beratung wurde 
mit einem Beschluß, der im Anhang den Re
solutionsentwurf der G-77 vollständig wieder
gibt (UN-Doc.A/Dec/35/439 vom 16.12.1980) 
auf den Herbst 1981 mit der Maßgabe vertagt, 
daß zwischenzeitlich weitere Konsultationen 
stattfinden sollen. Bei dem heiklen Thema, ob 
der ECOSOC in Zukunft als Ausschuß mit un
begrenzter Mitgliederzahl ausgestaltet oder 
als Gremium mit beschränktem Mitglieder
kreis erhalten bleiben soll, hat der Entwurf 
eine Klärung der Fronten gebracht. Das Ge
wicht, das die G-77 ihrem Vorschlag beimißt, 
erklärt sich aus den internen Problemen die
ser Gruppe, der es nahezu unmöglich ist, alle 
in ihr vertretenen Interessenströmungen bei 
der Verteilung von Mitgliedschaften in nach
geordneten Gremien des ECOSOC angemes
sen zu berücksichtigen. Das Interesse vieler 
Staaten, an allen Sitzungen des ECOSOC teil
nehmen zu können, wenn ein sie berühren
des Thema behandelt wird, erscheint größer 
als das Interesse an einer zügigeren Arbeits
methode eines Gremiums mit begrenzter Mit
gliederzahl und ständiger Mitarbeit in womög
lich nur einem nachgeordneten Ausschuß. 
Andererseits wird vorgetragen, daß die der
zeitige Mitgliederzahl des ECOSOC von 54 für 
eine effiziente Arbeitsweise ohnehin zu groß 
sei, so daß kaum ein Unterschied zur unbe
grenzten Teilnahme aller bestehe. Schließlich 
ist auch nicht zu verkennen, daß die oft nur 
formelle Bestätigung der in Unterausschüs
sen erarbeiteten Ergebnisse im ECOSOC na
hezu als eine Farce empfunden wird. 
Offen bleibt, auf welcher Linie eine Einigung 
erzielt werden wird. Interessant ist, daß nach 

den Vorstellungen der G-77 eine effiziente 
ECOSOC-Arbeit dadurch erreicht werden 
soll, daß jedes Mitgliedsland einen offiziellen 
ECOSOC-Vertreter erhält. Damit würde ne
ben dem Ständigen Vertreter bei den Verein
ten Nationen jeder UN-Mitgliedstaat einen 
ständigen ECOSOC-Vertreter haben, der 
nicht mit dem UN-Botschafter identisch zu 
sein braucht. 
Wie schon in VN 1/1980 S.23 erwähnt, soll 
eine Anzahl nachgeordneter Gremien aufge
löst werden. Die Abschaffung wird damit be
gründet, daß der jeweilige Sachbereich durch 
die unmittelbare Behandlung im ECOSOC 
selbst an politischem Gewicht gewinnt. Ande
rerseits kann nicht übersehen werden, daß 
das Bestehen eines besonderen Gremiums 
mit sachorientiertem Teilnehmerkreis einem 
Sachbereich vielfach größere Beachtung ver
schafft. Statt dessen sollen Themen wie bei
spielsweise Bevölkerungsfragen einschließ
lich des Welt-Bevölkerungs-Aktionsplans, 
Frauenfragen, Sozialentwicklung, Wissen
schaft und Technologie, natürliche Hilfsquel
len oder transnationale Unternehmen in sach
bezogenen Sitzungen im Verlauf von zwei 
Jahren vom ECOSOC selbst behandelt wer
den. 

Die Debatte über den Resolutionsentwurf 
wird fortgeführt. Viele Fachinteressen in Mit
gliedsregierungen sind berührt. Eine Einigung 
wird sich nicht leicht erzielen lassen, und es 
fragt sich, ob die Auseinandersetzungen der 
Mühe wert sind. 
II. Die einzige von der 35. Generalversamm
lung verabschiedete Resolution zum Neuglie
derungsthema (A/Res/35/203 v. 16.12.1980) 
betrifft den Problembereich VIII der Struktur
resolution 32/197, nämlich die Sekretariate im 
Wirtschafts- und Sozialbereich. Der umfas
sende Bericht des Generalsekretärs (A/35/ 
527 v. 21.10.1980 mit Corr.1) wird zur Kennt
nis genommen. Er enthält eine Darstellung 
der getroffenen Maßnahmen und der beste
henden Problematik (vgl. VN 1/1980 S.23). 
Die Resolution zielt erneut auf eine Stärkung 
der Stellung des Generaldirektors ab und ver
langt, daß alle Berichte an den Generalsekre
tär über ihn laufen oder ihm zur Kenntnis ge
bracht werden. Der Generalsekretär wird auf
gefordert, der 36. Generalversammlung über 
das Ergebnis zu berichten und einen revidier
ten Organisationsplan vorzulegen. Der im Be
richt des Generalsekretärs enthaltene gegen
wärtig geltende Organisationsplan zeigt den 
Generaldirektor zwar in Stabsfunktion und 
über den Hauptabteilungen, doch gewisser
maßen >freischwebend<, ohne Eingliederung 
in die Hierarchie. Die Resolution 35/203 ba
siert voll auf der Strukturresolution 32/197 
und enthält außer dem Verlangen nach wirk
samerer Umsetzung keine Änderung der sei
nerzeit im Kompromiß beschlossenen Funk
tionen und Stellung des Generaldirektors. 

III. Neben der Kenntnisnahme von zwei wei
teren Berichten des Generalsekretärs über 
die Maßnahmen zu Problembereich VI (Pla
nung, Programmgestaltung, Haushalt und 
Evaluierung; A/35/540 v. 17.10.1980) und die 
Organisation einer einheitlichen Beitrags-

ankündigungs-Konferenz (A/C.2/35/9 v. 13.11. 
1980) hat die 35. Generalversammlung in ei
nem weiteren Beschluß (A/Dec/35/440 
v. 16.12.1980) den umfangreichen Bericht über 
die Neugliederungsmaßnahmen für die UN-
Regionalkommissionen (A/35/546 v. 23. 10. 
1980) zur Kenntnis genommen, die von 
den Kommissionen beschlossenen Prioritäten 
für 1981 bestätigt und die Regionalkommissio
nen aufgefordert, die Empfehlungen zur Neu
gliederung für ihren Bereich weiter zu behan
deln und der 36. Generalversammlung zu be
richten. 

Der genannte Bericht enthält eine aufschluß
reiche und gründliche Darstellung vieler De
tails bezüglich Organisation und Aufgaben der 
bisher oft vernachlässigten Regionalkommis
sionen (ESCAP, ECLA, ECA, ECWA und ECE). 
Er behandelt insbesondere ihre Rolle im UN-
System als Zentren für den Wirtschafts- und 
Sozialbereich ihrer Region analog der Rolle 
des ECOSOC für den globalen UN-Bereich. 
Die Funktion der Koordinierung und Festle
gung der Prioritäten in den jeweiligen Regio
nen wird gesondert für jede Regionalkommis
sion beschrieben. Hier findet sich eine interes
sante Quelle für den Regionenvergleich und 
die bisher getroffenen Maßnahmen. Der Be
richt zeigt die noch recht unvollkommene Mit
wirkung der Regionalkommissionen bei der 
Programmplanung und ihre Beiträge zu globa
len Entscheidungen. 

Ausführlich werden die operativen Aufgaben 
und der begrenzte Status als ausführende Or
ganisation (executing agency) beschrieben, 
ein Thema, das an Bedeutung zunimmt und für 
die Stärkung der Regionalkommissionen rele
vant ist. Die Rolle der Regionalkommissionen 
für die Zusammenarbeit unter den Entwick
lungsländern, die Verbesserung ihrer Konfe
renzstruktur und die Delegation von Aufgaben 
und Mitteln von der Zentrale an die Kommis
sionen sind weitere Themen des Berichts, der 
mit der Einzelbeschreibung der aktuellen Prio
ritäten im Rahmen des Neugliederungspro
zesses für die jeweiligen Kommissionen ab
schließt und der insgesamt als Grundlage für 
ein besseres Verständnis und weitere Rationa
lisierungsarbeiten dienen kann. vR 

UN-Konferenz über neue und erneuerbare Ener
giequellen: Vorbereitung des Aktionsprogramms 
(20) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1981 S. 27 fort.) 

Für das Aktionsprogramm, das die Konferenz 
der Vereinten Nationen über neue und erneu
erbare Energiequellen (10.—21.August 1981 
in Nairobi) verabschieden soll, liegt nun ein 
»vorläufiger Entwurf der Grundzüge< vor (pre
liminary draft outline). Das vom Konferenzse
kretariat ausgearbeitete Dokument berück
sichtigt Schlußfolgerungen und Empfehlun
gen, die von den in die Konferenzvorberei
tung eingeschalteten sonstigen Gremien 
(Fach- und Expertengruppen, UN-Institutio
nen) formuliert worden sind. Es stand auch im 
Mittelpunkt der dritten Tagung des Vorberei
tungsausschusses (30.März—16April in New 
York). 
In dem Arbeitspapier ist zunächst von einer 
»Herausforderung« die Rede: neue und er
neuerbare Energiequellen sollten dazu beitra
gen, eine konstante Energieversorgung als
bald und in gerechter Weise sicherzustellen, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Be-
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friedigung des zunehmenden Energiebedarfs 
in Entwicklungsländern zur Beschleunigung 
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lung. Der Sprecher der EG-Länder unterstrich 
in dem Ausschuß demgegenüber die Bedeu
tung dieser Energiequellen für alle Staaten. 
Der Entwurf gibt vier Zielvorstellungen an. Er
stens. Schärfung des Bewußtseins für die 
Rolle neuer und erneuerbarer Energiequellen 
bei der Energieumstellung unter angemesse
ner Berücksichtigung des Standes der Tech
nologien sowie sozialer und kultureller Fakto
ren. Zweitens: Stärkung nationaler Kapazitä
ten für die wirksame Einbeziehung dieser 
Energiequellen in die Energiepolitik. Drittens: 
Aufstellung konzertierter Programme für die 
verstärkte Nutzbarmachung neuer und erneu
erbarer Energiequellen zur Erreichung über
greifender Entwicklungsziele. Viertens: Mobi
lisierung von Ressourcen auf allen Ebenen. 
Dieser Katalog wurde allgemein als eine 
brauchbare Grundlage angesehen, doch die 
Entwicklungsländer und die Vereinigten Staa
ten wünschten eine Spezifizierung und unter
breiteten praktisch Gegenvorschläge. Als 
Sprecher der >Gruppe der 77 < setzte sich Ve
nezuela für eine durchweg stärkere Akzentu
ierung der Entwicklungsaspekte ein und 
brachte dabei die bekannten Instrumente ins 
Gespräch (technische Hilfe, finanzielle Unter
stützung, Technologietransfer, technische 
Zusammenarbeit der Entwicklungsländer un
tereinander). Die USA kamen dem insoweit 
teilweise entgegen, als sie die besonderen 
Belange der Entwicklungsländer durchaus 
angesprochen sehen wollten, doch ihre Anre
gungen verrieten insgesamt eine eher prag
matisch-technokratische Einstellung zu dem 
Fragenkomplex der Energieentwicklung, und 
sie faßten insbesondere auch die effektivere 
Nutzbarmachung herkömmlicher Energie
quellen ins Auge, etwa durch Konversion 
(Beispiel vielleicht: Kohleverflüssigung). 
Die Vorlage des Konferenzsekretariats be
zeichnet schließlich auch konkrete Maßnah
men für die Realisierung der vier genannten 
Zielvorstellungen: insbesondere Informa
tionssammlung und -Verbreitung, Infrastruk
turverbesserungen, größere Forschungsan
strengungen, Ausbildungsprogramme, inter
nationale Zusammenarbeit. Die >Gruppe der 
77< bemängelte, der Maßnahmenkatalog 
komme ihren Anliegen nicht weit genug ent
gegen. Sie äußerte überdies den Wunsch, in 
dem Aktionsprogramm auch einen Durchfüh
rungsmechanismus vorzusehen, d. h. eine in
stitutionalisierte Überwachung von dessen 
Realisierung. 

Vom 8. bis zum 26.Juni 1981 wird der Vorbe
reitungsausschuß in New York seine vierte 
Tagung abhalten. Der Generalsekretär der 
Konferenz ist gebeten worden, bis dann einen 
ausformulierten Entwurf des Aktionspro
gramms vorzulegen. NJP 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Flüchtlinge In Afrika: Konferenz in Genf (21) 

(Dieser Bericht knüpft an den Beitrag von 
U. Braukämper, Flüchtlinge in Afrika. Die Si
tuation zu Beginn der achtziger Jahre, VN 
1/1981 S.1ff„ an.) 
I. Rund fünf Millionen Flüchtlinge — nach 
Angaben des UN-Generalsekretärs mehr als 
die Hälfte aller Flüchtlinge der Welt — leben 

derzeit auf dem afrikanischen Kontinent: in al
ler Regel Arme, die in armen Ländern Zuflucht 
suchen. In Ländern, die oft genug von der 
Dürre und anderen Katastrophen betroffen 
sind. Zuflucht vor Verfolgung und Bürger
krieg, vor Schwierigkeiten und Konflikten, in 
denen letztlich die mannigfaltigen Widersprü
che des Prozesses der abhängigen Entwick
lung zum Ausdruck kommen. Historische, 
außenwirtschaftliche oder innergesellschaftli
che Ursachenforschung sollte freilich nicht 
auf der Internationalen Konferenz über Hilfe 
für Flüchtlinge in Afrika (International Confe
rence on Assistance to Refugees in Africa, 
ICARA) betrieben werden, die am 9. und 
10. April in Genf stattfand. Ähnlich wie die bis
herigen Zusammenkünfte zur Unterstützung 
der südostasiatischen Flüchtlinge und Ver
triebenen sollte sich das von UN-Generalse
kretär Kurt Waldheim geleitete Treffen strikt 
auf den humanitären Aspekt beschränken 
und auf Resolutionen oder Deklarationen ver
zichten — in realistischer Einschätzung der 
weit auseinandergehenden Auffassungen 
über die Gründe der Massenfluchtbewegun
gen in der internationalen Gemeinschaft. 
Zu einem politischen Eklat kam es dennoch 
unmittelbar vor der Konferenz, deren Beginn 
sich um gut eineinhalb Stunden verzögerte: 
Aus Protest gegen die Einladung Israels, das 
seine Existenz auf dem Rücken der Palästina-
Flüchtlinge gegründet habe, blieb eine Anzahl 
arabischer Staaten der Eröffnungssitzung 
fern, ohne aber die Konferenz gänzlich zu 
boykottieren. Nicht anwesend waren die 
osteuropäischen Länder, die sich bei multila
teralen Hilfsmaßnahmen des UN-Systems oh
nehin gern äußerster Zurückhaltung befleißi
gen. 
11. Von den 99 vertretenen Regierungen 
machten 43 sowie die EG Zusagen über Hilfs
leistungen im Wert von insgesamt etwa 
560 Millionen US-Dollar. Die Hälfte des Be
trags (285 Mill Dollar) stellen die Vereinigten 
Staaten zur Verfügung, während von der EG 
68 Mill, von der Bundesrepublik Deutschland 
(zusätzlich zum EG-Beitrag) 34,5 Mill, von Ja
pan 33 Mill und von Saudi-Arabien 30 Mill Dol
lar kommen; aus dem Kreis der weiteren Ge
ber seien Ägypten und China mit je 1 Mill so
wie Nigeria mit 3 Mill genannt. 
Dies reicht zur Erfüllung der unmittelbaren 
Grundbedürfnisse für die nächste Zeit aus, 
für die vom UN-Flüchtlingskommissar 450 Mill 
Dollar veranschlagt waren; vom geschätzten 
Gesamtbedarf von 1,2 Mrd Dollar betragen 
die Zusagen freilich nur knapp die Hälfte. 
Kaum feststellbar ist in vielen Fällen, inwieweit 
die Leistungszusagen tatsächlich zusätzliche 
Beiträge enthalten; die Mutmaßung liegt 
nahe, daß zum großen Teil längst festgelegte 
Entwicklungshilfeleistungen oder Beiträge zu 
verschiedenen humanitären Programmen in 
Genf eine öffentlichkeitswirksame Präsenta
tion erfuhren (die echten Zusatzleistungen 
werden auf 40 vH der auf der Konferenz ange
kündigten Beiträge geschätzt). Ohnehin 
kann, wie Konferenzpräsident Waldheim zum 
Schluß einräumte, eine endgültige Zusam
menfassung des Konferenzergebnisses erst 
nach genauer Analyse der Zusagen und Ab
klärung mit den Geberländern erfolgen. Vor 
dem Hintergrund dieser mangelnden Trans
parenz werden (erfolglos gebliebene) Forde
rungen von afrikanischer Seite nach einem 
Sonderfonds immerhin verständlich. In zum 
Abschluß der Konferenz vom Vorsitzenden 
der Afrikanischen Gruppe in Genf verlesenen 

vereinbarten Empfehlungen wurden aber 
noch einmal die Notwendigkeit der Koordinie
rung der Hilfsleistungen sowie die mittel- und 
langfristigen Dimensionen des Problems ver
deutlicht. 
III. Als Erfolg der Konferenz ist auf jeden Fall 
zu werten, daß die internationale Öffentlich
keit in stärkerem Maße als bisher die Existenz 
dieses Flüchtlingsproblems und die Anstren
gungen der afrikanischen Aufnahmeländer — 
allein Somalia beherbergt bis zu 1,3 Mill 
Flüchtlinge — zur Kenntnis genommen hat: 
1970 betrug die Zahl der afrikanischen Flücht
linge eine Dreiviertelmillion, der alarmierende 
Anstieg erfolgte hauptsächlich in den letzten 
beiden Jahren. 
Trotz der gewaltigen Ausmaße des Problems 
sollte auch nicht unerwähnt bleiben, daß (an
ders als in vielen anderen Fällen) bei den afri
kanischen Flüchtlingen wenigstens mittelfri
stig die Chance auf freiwillige Rückkehr in das 
Ursprungsland gegeben scheint — nach dem 
Ende der jeweiligen aktuellen Konflikte. So 
waren Ende der fünfziger Jahre 200 000 Alge
rier nach Marokko und Tunesien geflohen; 
nach dem Ende des Befreiungskrieges kehr
ten sie in ihre Heimat zurück. Erfolgreiche 
Rückführungsprogramme wurden auch nach 
dem Ende des Konflikts im Südsudan, nach 
der Unabhängigkeit der portugiesischen Ko
lonien und jüngst Simbabwes durchgeführt. 

Red 

Unterkommission zur Verhütung von Diskriminie
rung und für Minderheitenschutz: Weitere Ausdeh
nung des Tätigkeitsbereichs geplant — Apartheld 
als moderne Form der Sklaverei — Haftbedingun
gen palästinensischer politischer Gefangener 
(22) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1980 S.25f. fort.) 

I. Vom 18.August bis zum 12.September 
1980 traf sich in Genf die Unterkommission 
zur Verhütung von Diskriminierung und für 
Minderheitenschutz (Zusammensetzung s. 
VN 3/1980 S.112) zu ihrer 33.Tagung. Auf
grund der umfangreichen Tagesordnung wa
ren ihr erstmals vier Wochen zur Behandlung 
der anstehenden Themenkreise zugestanden 
worden, die vom Recht der Völker auf Selbst
bestimmung, den Menschenrechten auslän
discher Arbeitnehmer, der Behandlung palä
stinensischer Gefangener in Israel, dem Sta
tus der Heiligen Stadt Jerusalem, der Unab
hängigkeit und Unparteilichkeit von Richtern 
und Rechtsanwälten, Maßnahmen zur Be
kämpfung des Rassismus, der Sklaverei und 
dem Verkauf von Kindern, der Ausbeutung 
von Kinderarbeit, Menschenhandel, Hilfsmaß
nahmen für verschleppte Personen bis zu den 
Pflichten des einzelnen gegenüber der Ge
meinschaft und den Beschränkungen der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten unter 
Art.29 der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte reichten. Letzteres Thema wird 
auch in Zukunft die Unterkommission be
schäftigen, ebenso wie sie sich nun regel
mäßig der Förderung der weltweiten An
nahme der Menschenrechtsinstrumente wid
men will. 

Die Arbeit der Unterkommission hat sich 
noch stärker auf die gesamte Menschen
rechtsproblematik ausgedehnt. Zwei zweiwö
chige Tagungen pro Jahr scheinen ihr am 
zweckmäßigsten, um die Arbeit zu bewälti-
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gen, deren Vermehrung sie zielstrebig be
treibt. So hat das Gremium angeregt zu erwä
gen, ob nicht sein Büro außerhalb der Jahres
tagungen eingesetzt werden kann, um direkt 
auf Menschenrechtsverletzungen zu reagie
ren. Außerdem will es möglichst bei denjeni
gen von ihm behandelten Menschenrechts
verletzungen die betroffenen Regierungen 
unmittelbar über den Generalsekretär an
sprechen, bei denen es dringlich um die Ret
tung von Leben oder um die Abwehr von Ge
fahr für die physische Integrität und Sicher
heit von Personen geht. In besonders ernsten 
Fällen soll von der Unterkommission eines ih
rer Mitglieder dazu ernannt werden können, 
auf der Grundlage der vorhandenen Informa
tionen eine Analyse zur Vorlage auf der näch
sten Tagung der Menschenrechtskommis
sion zu erstellen. Wenn es um Situationen von 
besonderer Dringlichkeit geht, will die Unter
kommission die Tagesordnung der Men
schenrechtskommission entsprechend er
gänzen können. Um in Zukunft in derartigen 
Fällen auch ohne die erhebliche Verzögerung 
bis zur nächsten Tagung der Menschen
rechtskommission handeln zu können, strebt 
sie es an, sich direkt an die Generalversamm
lung wenden zu können. In den Fällen, in de
nen der Unterkommission Mitteilungen über 
Menschenrechtsverletzungen zugegangen 
sind, würde sie es begrüßen, wenn sie jeweils 
einige ihrer Mitglieder mit Zustimmung des 
betreffenden Staates in diese entsenden 
könnte, um sich dort aus erster Hand zu infor
mieren. Im Rahmen der konkreten Arbeit der 
Unterkommission wurden einige ihrer Mitglie
der mit der Erstellung von Studien beauftragt; 
so soll Erica-Irene Daes (Griechenland) im 
Jahr der Behinderten Richtlinien ausarbeiten, 
in welchen Fällen die Einweisung psychisch 
Kranker adäquat gerechtfertigt ist. Die Unter
kommission gab außerdem die Anregung, bei 
der Menschenrechtsabteilung der Vereinten 
Nationen einen Informationssammeldienst 
einzurichten, der die Menschenrechtssitua
tion in verschiedenen Ländern und Systemen 
erfaßt. 

II. Im Zusammenhang mit den Themen Skla
verei, Apartheid und Kolonialismus wurde 
nicht nur Südafrika wegen seiner Politik 
scharf verurteilt, sondern auch die Bewertung 
übernommen, daß Apartheid als eine mo
derne kollektive Form der Sklaverei anzuse
hen ist, die der Systematisierung und Formali-
sierung der Kontrolle über die schwarze Be
völkerung in Südafrika dient. Zum Vorwurf der 
Duldung sklavereiähnlicher Praktiken soll sich 
auch die Regierung Guatemalas äußern. 
III. Nachdrücklich setzte sich die Unterkom
mission für eine Beendigung der Praxis des 
Verkaufs von Kindern ein, von dem auch 
Flüchtlingskinder betroffen sind. Eine Mah
nung wurde in diesem Zusammenhang an die 
Adresse Thailands gerichtet. Beim Thema 
Ausbeutung von Kinderarbeit wurden eben
falls die Regierung Thailands, aber auch dieje
nigen Malaysias, Italiens und Spaniens ge
mahnt. Tiefe Besorgnis äußerte die Unter
kommission wegen der ernstzunehmenden 
Berichte über Menschenrechtsverletzungen 
in Bolivien und wegen der Lage in Kam-
putschea. Gegen den Widerstand eines Vier
tels der Kommissionsmitglieder wurde der 
Menschenrechtskommission empfohlen, die 
Lage in Kamputschea ständig zu beobachten 
und einen Sonderbeauftragten durch den Ge
neralsekretär zu ernennen, der bei der 
schnellstmöglichen Wiederherstellung der 

Achtung der Menschenrechte und Grundfrei
heiten Hilfestellung leisten soll. Eine gewisse 
Zurückhaltung wurde auch von einigen Mit
gliedern gezeigt, als es darum ging, die welt
weite Respektierung des Rechtes der Völker 
auf Selbstbestimmung als grundlegende Vor
aussetzung für die Bewahrung und Förde
rung der Menschenrechte in zahlreichen Tei
len der Welt zu bezeichnen. Die Unterkom
mission bezog Stellung gegen Akte ausländi
scher militärischer Intervention und Besat
zung, wenn sie es auch vermied, Staaten di
rekt zum Rückzug aus den von ihnen besetz
ten Gebieten aufzufordern. Sie verlangte von 
den Interventionsmächten lediglich eine Un
terlassung von Unterdrückungshandlungen 
gegenüber der Bevölkerung. Besorgnis äu
ßerte die Unterkommission über die Fest
nahme und Verfolgung von Mitgliedern der 
Religionsgemeinschaft der Baha'i im Iran. 
IV. Mehrere der insgesamt 27 von der Un
terkommission verabschiedeten Resolutio
nen befaßten sich mit Israel: Im einzelnen be
zeichneten sie die Haftbedingungen für Palä
stinenser in israelischen Gefängnissen auf
grund von Informationen als grausam, un
menschlich und entwürdigend. Israel wurde 
zur Freilassung palästinensischer politischer 
Gefangener sowie zur Verbesserung der 
Haftbedingungen entsprechend den interna
tionalen Standards aufgefordert. Drei vom 
Ausschußvorsitzenden zu benennende Mit
glieder sollen vor Ort die Haftbedingungen 
von Palästinensern in Israel untersuchen und 
darüber Bericht erstatten. Dabei soll Israel ih
nen die nötige Unterstützung gewähren, 
Nachforschungen gestatten und freien Zu
gang gewähren. Erhebliche Skepsis hinsicht
lich der Durchführbarkeit dieses Vorhabens 
ist jedoch angebracht, da Israel durch seinen 
Botschafter bereits zuvor als Reaktion auf 
eine Auseinandersetzung zwischen dem is
raelischen Beobachter und der Unterkommis
sion erklärt hatte, daß Vorschläge der Unter
kommission wegen ihres Mangels an Objekti
vität nicht akzeptiert würden. Eine weitere Re
solution, in der Israel erneut zur Räumung der 
besetzten Gebiete und der Heiligen Stadt Je
rusalem aufgefordert und unmenschlicher 
Praktiken in den besetzten Gebieten gezie
hen wurde, wird einer Zusammenarbeit des 
Gremiums mit Israel wohl ebenfalls nicht zu
träglich sein. Lai 

Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung: 
Prüfung von 23 Staatenberichten — Auseinander
setzungen um den israelischen und chilenischen 
Bericht — Zusammenarbeit mit der UNESCO 
(23) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1981 S.29ff. fort.) 

I. Vom 23.März bis zum 10.April traf sich in 
Genf der Rassendiskriminierungsausschuß 
zu seiner 23.Tagung, deren Schwerpunkt auf 
der Prüfung der Berichte aus 22 Staaten und 
dem Bericht des Heiligen Stuhles lag. 
Dabei fiel auf, daß sich die berichtspflichtigen 
Staaten mit wenigen Ausnahmen (darunter 
Frankreich) noch nicht auf die im Vorjahr ver
abschiedeten allgemeinen Richtlinien über 
das Abfassen von Staatenberichten umge
stellt hatten, so daß wiederum die Beantwor
tung einer Vielzahl von Fragen auf den näch
sten periodischen Bericht verschoben und 
die Vorenthaltung einschlägiger innerstaatli

cher Materialien aus Legislative und Judika
tive gerügt werden mußten. Nahezu allen Be
richten fehlten die gewünschten demographi
schen Angaben zur Bevölkerungsstruktur. 
Erschwert wurde die Arbeit des Ausschusses 
auch durch die Abwesenheit der Vertreter der 
Regierungen Rwandas und Madagaskars und 
die Entsendung einiger mit der Thematik we
niger vertrauter Regierungsvertreter. Gerade 
der Dialog mit einem Vertreter des Staates, 
dessen Bericht sich auf dem Prüfstand befin
det, ermöglicht es dem Ausschuß, Anregun
gen und Kritik mit unmittelbarer Wirkung zu 
äußern. Die von den inzwischen 108 Vertrags
staaten hinsichtlich der Einhaltung ihrer Be
richtspflicht aus dem Übereinkommen nicht 
gerade verwöhnten Ausschußmitglieder nah
men an der Praxis einiger Staaten (Elfenbein
küste, Libanon, Costa Rica), mehrere fällige 
Berichte zu einem Gesamtbericht zusammen
zufassen, keinen Anstoß. Immer wieder muß
ten Staaten darauf hingewiesen werden, daß 
es zur Erfüllung der Vorschriften des Überein
kommens nicht genüge, sich auf die Nichtexi-
stenz von Rassendiskriminierung im jeweili
gen Land zu berufen. Das Übereinkommen 
fordert außerdem von seinen Mitgliedstaaten 
die Vornahme bestimmter gesetzgeberischer 
Maßnahmen, eine Verpflichtung, die sich nicht 
dadurch erübrigt, daß derzeit keine Rege
lungsnotwendigkeit besteht. Nicht zuletzt 
diese Schwierigkeiten der Staaten bei der Be
achtung von Art.4 des Übereinkommens ver-
anlaßten den Ausschuß, sein Mitglied J. In
gles (Philippinen) mit der Erstellung einer 
Studie zu beauftragen, die die Möglichkeiten 
des Ausschusses zur Hilfestellung bei der 
Einhaltung dieser Vorschrift aufzeigen soll. 
Gegenstand der Diskussion zu den einzelnen 
Berichten waren vor allem die Beziehungen 
zu Südafrika, über deren Ausgestaltung von 
den einzelnen Staaten in sehr unterschiedli
cher Weise Bericht erstattet wurde — das 
Spektrum reichte von einer völligen Unterbin
dung aller Kontakte und scharfen Verurteilung 
Südafrikas (unter anderem durch die DDR) 
über die Begrenzung der geduldeten Bezie
hungen auf private Firmen und Personen bis 
hin zu der Äußerung des französischen Re
gierungsvertreters, daß die Erörterung der 
Beziehungen Frankreichs zu anderen Län
dern nicht in die Kompetenz des Ausschus
ses falle. Ein besonderes Lob wurde der El
fenbeinküste durch ein Ausschußmitglied für 
ihre »realistische« Politik Südafrika gegen
über zuteil, die er darin sah, daß einerseits die 
Apartheidpolitik verurteilt, andererseits aber 
dennoch der Dialog mit Pretoria gesucht 
wird 

Zahlreiche Fragen an Regierungsvertreter 
vom afrikanischen Kontinent bezogen sich 
auf die Auswirkungen der Flüchtlingsströme 
in dieser Region. In diesem Zusammenhang 
zeigte sich deutlich (was vor allem von Bu
rundi offen ausgesprochen wurde), daß die 
Hilfe internationaler Organisationen und be
freundeter Staaten unabdingbar ist. 
Weitere Fragen galten der Stellung nationaler 
Minderheiten, einzelner Völker oder religiöser 
Gemeinschaften innerhalb des jeweiligen 
Staatsganzen: Die Sorben in der DDR, India
ner und Inuit in Kanada, >Zigeuner< in Spanien 
oder in Jugoslawien, die ethnischen Minder
heiten an der Atlantikküste Nicaraguas, der 
Weg Nigerias zu 19, demnächst 30 Bundes
staaten unter Berücksichtigung der ethni
schen Vielfalt, die 16 religiösen Gemeinschaf
ten im Libanon zeigen, daß nahezu keiner der 
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berichtenden Staaten ein völlig homogenes 
Staatsvolk hat. Neben der sich möglicher
weise daraus ergebenden Problematik stellt 
sich in vielen Staaten die Frage der Behand
lung ausländischer Arbeitnehmer — für 
Frankreich und Luxemburg ebenso wie etwa 
für Kuwait. Hier, wie bei der ebenfalls ange
sprochenen Gewährung politischen Asyls 
und der generellen Rechtsstellung von Aus
ländern, weichen die Staaten in ihrer Handha
bung, auch entsprechend den wirtschaftli
chen Gegebenheiten, teilweise erheblich von
einander ab. 
Andere Fragen waren auf die Stellung des 
Staatsbürgers in den einzelnen Staaten ge
richtet, wie diejenigen nach der Ausgestal
tung des Einparteisystems in Burundi und der 
Elfenbeinküste, nach der Aufhebung der bis
herigen Beschränkung auf vier Parteien im 
Senegal, nach Meinungs- und Pressefreiheit, 
Streikrecht, Recht auf Gewerkschaftsgrün
dung und -Zugehörigkeit und nach der Be
schränkung des Wahlrechts auf Männer in 
Kuwait, wo sich eine Ausdehnung auf die 
Frauen abzeichnet. 
II. Eine grundsätzlichere Fragestellung 
wurde bei der Behandlung des chilenischen 
Berichts aufgeworfen. Einige Ausschußmit
glieder wandten sich dagegen, den chileni
schen Bericht überhaupt zu prüfen, weil in 
Chile aufgrund des fortdauernden Ausnahme
zustandes die Grundrechte aufgehoben und 
dadurch Art.5 des Übereinkommens verletzt 
sei (wobei von einem Experten aber aus
drücklich betont wurde, daß die Verhängung 
des Ausnahmezustandes an sich nicht zu ver
urteilen sei). Dem wurde entgegengehalten, 
daß es bei der Prüfung der gemäß dem Über
einkommen vorgelegten Staatenberichte um 
die Gleichstellung jedes einzelnen bei der Ge
währung von Menschenrechten gehe und 
nicht um die grundsätzliche Beachtung oder 
Nichtbeachtung von Menschenrechten. Ent
sprechend setzte der Ausschuß die Diskus
sion des chilenischen Berichts fort. 
III. Die 1980 auf die Frühjahrstagung 1981 
verschobene Beratung über den israelischen 
Bericht rief erneut lebhafte Diskussionen her
vor. Aufgrund der im Vorjahr geäußerten Kri
tik an der Einbeziehung der besetzten Ge
biete in diesen Bericht war dieser Bereich in 
der revidierten Fassung gänzlich gestrichen 
worden, was ebenfalls nicht die ungeteilte Zu
stimmung des Ausschusses fand. Es zeigte 
sich, daß ein Konsens in der Frage, ob diese 
Gebiete in dem Bericht zu behandeln und ob 
das Übereinkommen dort anzuwenden sei, 
nicht zu erzielen war. Einerseits wurde es aus 
Gründen der Humanität gutgeheißen, den 
Schutz des Übereinkommens möglichst auch 
auf die in den besetzten Gebieten lebenden 
Menschen und auf die auf israelischem Ge
biet arbeitenden Palästinenser auszudehnen. 
Andererseits befürchtete man, daß eine der
artige Handhabung als mindestens still
schweigende Anerkennung der israelischen 
Souveränität über die besetzten Gebiete aus
gelegt werden könnte. 
IV. Die Zusammenarbeit des Ausschusses 
mit der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur hat 
sich inzwischen zur Planung eines konkreten 
Projektes verdichtet, nachdem die UNESCO 
anläßlich der Tagung einen an die Staaten ge
richteten Fragebogen vorgelegt hatte, der an
hand von 90 Fragen Aufschluß geben soll 
über Maßnahmen, die die Staaten für sinnvoll 
halten, um Vorurteile zu bekämpfen, die zu 

Rassendiskriminierung führen können (Art.7 
des Übereinkommens); dabei sollen schwer
punktmäßig Unterricht und Erziehung, Kultur, 
Information, Forschung und Förderung der 
Menschenrechte angesprochen werden. Da 
der Ausschuß das Projekt prinzipiell begrüß
te, er aber einem den Staaten weniger Mühe 
abverlangenden Verfahren den Vorzug geben 
möchte, wird er es nach Vorarbeiten des ei
gens ernannten Sonderberichterstatters 
O. Goundiam (Senegal) und einer informellen 
Arbeitsgruppe weiterverfolgen. Lai 

Menschenrechtsausschuß: 12. Tagung — Interna
tionaler Pakt und Ein-Partei System — Ausschuß 
tagt im Oktober zwei Wochen in Bonn (24) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1981 S. 31 f. fort.) 

Als die produktivste seit Beginn der 
Ausschußtätigkeit bezeichnete Vorsitzender 
Andreas Mavrommatis aus Zypern die vergan
gene 12. Tagung des Menschenrechtsaus
schusses (23.März—lO.April 1981 in New 
York). In seiner abschließenden Stellung
nahme kündigte er außerdem an, daß der 
Ausschuß nach seiner Sommertagung in 
Genf (13.—31.Juli) die übernächste Tagung 
teils in Genf (12.—17.0ktober), teils — auf 
Einladung der Bundesregierung — in Bonn 
(19.—30.Oktober) abhalten werde. 
Das internationale Sachverständigengremium 
prüfte während der vergangenen Tagung vier 
Staatenberichte und nahm zu neun Individual
beschwerden nach dem Fakultativprotokoll 
abschließend Stellung. 

Staatenberichte 

Der unter dem internationalen Pakt über bür
gerliche und politische Rechte errichtete 
Ausschuß befaßte sich mit der Prüfung der 
Erstberichte von Barbados, Kenia, Tansania 
und Mali. Die Prüfung des Berichts von Peru, 
die zunächst ebenfalls auf der Tagesordnung 
stand, wurde im Einvernehmen mit der peru
anischen Regierung verschoben, da das Land 
nach einem Regierungswechsel und ver
schiedenen Verfassungsänderungen einen 
neuen Bericht zu erstellen wünscht. 
Barbados: Die Rechtsordnung von Barbados 
ist geprägt vom angelsächsischen »Common 
Law<-System. Diese Tatsache gab dem Aus
schuß Anlaß zu verschiedenen Fragen nach 
dem Status des Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte in dem karibischen Insel
staat. Der Pakt ist nicht in die Verfassung in
korporiert, diese gewährleistet aber die Mehr
zahl der international verbürgten Menschen
rechte. Verletzungen dieser Rechte können 
vor den ordentlichen Gerichten geltend ge
macht werden; unmittelbar auf die Bestim
mungen des Paktes kann sich der Beschwer
deführende dabei nicht berufen, diese wer
den vielmehr durch das einfache Gesetzes
recht mediatisiert. Der Ausschuß hob hervor, 
daß der Pakt allen Bürgern von Barbados be
kannt gemacht werden müsse, um ihnen die 
Möglichkeit der Individualbeschwerde effektiv 
zu eröffnen, die de jure durch die Unterwer
fung des Landes unter das Fakultativprotokoll 
geschaffen worden sei. Neben diesen rechts
dogmatischen Fragen wurden von den Sach
verständigen Probleme von Beschränkungen 
der Grundfreiheiten in Notstandssituationen, 
der Unabhängigkeit der Justiz und der 
Rechtsstellung der Frau angesprochen. 

Kenia: Allgemein mißbilligte der Ausschuß die 
Dürftigkeit des nur zwei Seiten umfassenden 
Berichts. Die ungenügende Information 
wurde um so mehr bedauert, als Kenia in be
zug auf die Verwirklichung der Menschen
rechte eine vergleichsweise günstige Stel
lung einnimmt, eine Tatsache, die in dem 
Staatenbericht keinen entsprechenden Nie
derschlag gefunden hat. Ausschußvorsitzen
der Mavrommatis regte deshalb an, das Land 
möge auf der Grundlage der vielfältigen Fra
gen der Sachverständigen einen zweiten, um
fassenden Bericht erarbeiten. Anstelle pau
schaler Mitteilungen darüber, daß beispiels
weise ein Kapitel der Verfassung den Men
schenrechten gewidmet sei, wünschte das 
Expertengremium Sachinformationen über 
die Geburtenregelung, die Berufs- und Bil
dungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen 
und den Status der Flüchtlinge aus Uganda. 
Tansania: Bei dem von Frau Monica Mbapila 
erläuterten Bericht konzentrierte sich das In
teresse des Ausschusses schwerpunktmäßig 
auf den Problemkreis des Ein-Partei-Systems 
und des verfassungsrechtlichen Status von 
Sansibar, auf Fragen der Unabhängigkeit der 
Justiz, der Stellung von Minderheiten und 
Frauen sowie bekannt gewordener Verstöße 
gegen das Folterverbot. Die Vertreterin der 
tansanischen Regierung bezeichnete Fragen 
bezüglich des Ein-Partei-Systems als für die 
Durchführung der Paktbestimmungen irrele
vant. Demgegenüber betonte der kanadische 
Sachverständige Tarnopolski, der Ausschuß 
habe ein legitimes Interesse an der Beantwor
tung dieser Fragen, da durch das genannte 
System Gefahren für die Meinungs- und Ver
einigungsfreiheit sowie für politische Teilnah
merechte entstehen könnten. Zur Stellung 
von Sansibar, das seit 1964 mit dem einstigen 
Tanganjika die Vereinigte Republik von Tansa
nia bildet, führte Frau Mbapila aus, diese sei 
durch die 1977 in Kraft getretene Unionsver
fassung geregelt. Die Justiz, die weitgehend 
nach britischem Muster organisiert sei, sei 
demzufolge unabhängig. Im Hinblick auf Ver
stöße gegen das Folterverbot räumte die Re
gierungsvertreterin ein, daß in den vergange
nen Jahren Folterungen stattgefunden hät
ten, daß es sogar zu Todesfällen gekommen 
sei; die Schuldigen seien aber zur Verantwor
tung gezogen worden und verbüßten zum Teil 
langjährige Gefängnisstrafen. Rassendiskri
minierung gebe es in Tansania nicht. Die Do
minanz von Menschen schwarzer Hautfarbe 
in allen Bereichen des öffentlichen Lebens er
kläre sich aus der Tatsache, daß diese die 
überwältigende Mehrheit der Bevölkerung bil
deten. Die positive Entwicklung auf dem Ge
biet der Gleichberechtigung der Frau unter
strich Frau Mbapila mit dem Hinweis darauf, 
daß die Posten des Justiz- und Erziehungsmi
nisters von Frauen bekleidet würden. 
Mali: In drastischer Weise konfrontierte der 
Bericht Malis, eines der ärmsten Länder der 
Welt, den Ausschuß mit den Problemen eines 
Entwicklungslandes, die auch auf den Bereich 
des Menschenrechtsschutzes Rückwirkun
gen haben. Der von Dürrekatastrophen und 
Inflation schwer getroffene Staat hat wie viele 
andere Länder der Dritten Welt ein Ein-Partei-
System. Der Vertreter der malischen Regie
rung bezeichnete die politische Organisa
tionsform seines Landes als »demokrati
schen Zentralismus« und stellte die schlichte 
Gleichung auf, die Partei sei das Volk. Kritik 
an der Regierung ist nur durch offizielle Ka
näle möglich. Der Ausschuß, der viel Ver-
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ständnis für die schwierige Lage Malis zeigte, 
wünschte Informationen darüber, unter wel
chen Voraussetzungen dort die Todesstrafe 
verhängt werden kann. Dies ist möglich bei 
besonders schweren Verbrechen, aber auch 
in Fällen von politischen und Wirtschaftsstraf
taten, insbesondere Korruption: Auf die 
Frage nach Möglichkeiten der Geburtenrege
lung erklärte Malis Regierungsvertreter Keita, 
diese gebe es zwar, sie seien aber nicht von 
großem Interesse, da in seinem Land kein 
Mangel an Raum herrsche. Zum Abschluß der 
Behandlung des Berichts von Mali wies An
dreas Mavrommatis darauf hin, daß die Prü
fung nicht als Konfrontation, sondern als Dia
log verstanden werden solle. 

Individualbeschwerden 

Der Ausschuß hat zu neun Individualbe
schwerden wie folgt entschieden: 
Die Beschwerden Hartikainen gegen Finnland 
und Maroufidou gegen Schweden wurden ge
mäß Art.3 des Fakultativprotokolls zurückge
wiesen. Im Falle Silva Landinelli gegen 
Uruguay sah das Sachverständigengremium 
in seinen Auffassungen nach Art.5 (4) des Fa
kultativprotokolls einen Verstoß gegen Art.4 
des Paktes durch das lateinamerikanische 
Land als erwiesen an. Uruguay wurde noch in 
fünf weiteren Fällen einer Verletzung der 
Menschenrechte für schuldig befunden. 
Auf die Beschwerde von mauritischen Frauen 
hin entschied der Ausschuß, daß Regelungen 
des Aufenthaltsrechts von Mauritius, denen 
zufolge ein ausländischer Mann, der eine 
Mauritierin heiratet, im Gegensatz zu der aus
ländischen Ehefrau eines Mauritiers kein Auf
enthaltsrecht auf der Insel erwirbt, eine unzu
lässige Beeinträchtigung der in Art.17 und 23 
des Paktes garantierten Rechte (Schutz des 
Privatlebens und von Ehe und Familie) dar
stellen. KS 

Rechtsfragen 

Seerecht: 10. Tagung der III. Seerechtskonferenz 
der Vereinten Nationen, erster Teil — Eklat durch 
neue US-Regierung — Tommy Koh neuer Präsi
dent — Vorbereitungskommission im Vordergrund 
der Sachberatungen (25) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 5/1980 S.1841 fort.) 
I. Die Vereinigten Staaten verhalten sich auf 
der Seerechtskonferenz bis auf weiteres völ
lig passiv. Das herausragende Ereignis der 
jüngsten Verhandlungsrunde (9.März — 
16. April 1981 in New York) war die Ankündi
gung der USA, ihre Haltung zu den bisherigen 
Konferenzergebnissen grundlegend und um
fassend zu überprüfen und bis zum Abschluß 
dieses Prozesses zu Sachfragen nicht mehr 
Stellung zu nehmen. Wie ernst es die Reagan-
Regierung meint, wurde auch an einer radika
len Personalveränderung in der US-Delega
tion deutlich. 
Am 28April 1981 gab der neue Chefunter
händler J.L. Malone — designierter »Assistant 
Secretary of State< — vor einem Unteraus
schuß des Repräsentantenhauses eine Erklä
rung ab, in der er die Motive nannte, die die 
Regierung zu ihrem ungewöhnlichen Schritt 
veranlaßt hätten. Wegen der hohen Bedeu
tung für den weiteren Konferenzverlauf — 
und überhaupt für die Erfolgsaussichten des 
bald 15 Jahre alten Vorhabens einer univer

sellen Seerechtskonvention — seien hier die 
zehn Einzelpunkte (»areas of concern«) von 
Malones Kritik am Konventionsentwurf vom 
August 1980 vollständig wiedergegeben. 
• Die Erschließung aller Ressourcen des 
Tiefseebodens und -Untergrundes werde ei
ner schwerfälligen internationalen Regulie
rung unterworfen. Davon wären auch Minera
lien im Meeresuntergrund betroffen, über die 
man noch gar nichts wisse. 
• Das supranationale Bergbauunterneh
men (>Enterprise<), dessen Anfangskapital 
u. a. von den USA zu finanzieren sei, werde zu 
Lasten der Firmen der Industrieländer begün
stigt und könne eventuell ein Abbaumonopol 
gewinnen. 
• Die Bestimmungen über Technologie
transfer würfen schwierige Fragen des ge
werblichen Rechtsschutzes und der Sicher
heitsrelevanz auf. 
• Die jährliche Abbaubeschränkung zugun
sten der Landproduzenten schotte diese pro-
tektionistisch ab und könne auf potentielle In
vestoren abschreckend wirken. Außerdem 
könne die Internationale Behörde bei der Er
teilung von Abbauerlaubnissen von ihrem be
achtlichen Auswahlermessen zum Nachteil 
amerikanischer Unternehmen Gebrauch ma
chen. 
• Für die Abstimmungen in den Behörden
organen sei das Prinzip >Ein Staat — eine 
Stimme< vorgesehen. Dabei seien allerdings 
drei der 36 Ratssitze für sozialistische Staa
ten Osteuropas reserviert, während die USA 
bei der Sitzvergabe mit ihren Verbündeten 
konkurrieren müßten. 
• Die Konvention könnte im Wege des for
mell vorgesehenen Überprüfungsverfahrens 
auch gegen den Willen der USA — aber für 
sie bindend — geändert werden. 
• Die Meeresbergbau betreibenden Unter
nehmen müßten Förderabgaben entrichten, 
die die Kosten des Meeresbergbaus erheb
lich erhöhen würden. 
• Internationale Gewinnbeteiligung sei 
auch bei der Gewinnung von Kohlewasser
stoffen aus dem Festlandsockel jenseits der 
200-Meilen-Grenze vorgeschrieben. 
• Den Befreiungsbewegungen würden 
Rechtspositionen eingeräumt, namentlich im 
Zusammenhang mit der Gewinnverteilung 
durch die Meeresbodenbehörde. 
• Es fehlten Bestimmungen zum Schutz 
von Investitionen, die vor Inkrafttreten der 
Konvention vorgenommen würden. 
Malone ließ dieser Aufzählung einige Bemer
kungen folgen, die an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig ließen: Die Reagan-Regie
rung glaube nicht, daß der vorliegende Kon
ventionsentwurf die Zustimmung des Senats 
erhalten werde, und sie habe Zweifel an der 
Bereitschaft des Repräsentantenhauses, die 
erforderliche Durchführungsgesetzgebung 
zu erlassen. Es müsse ernsthaft überlegt wer
den, ob die fraglichen Bestimmungen des 
Konventionsentwurfs in einem Vertrag stehen 
dürften, an dem sich die USA beteiligten. Es 
müsse auch sehr sorgfältig geprüft werden, 
ob für die nationalen Ziele und Interessen der 
USA im Falle des NichtZustandekommens ei
nes Vertrages Vorteile oder Nachteile zu er
warten seien (»fare better or worse«). Die 
Reagan-Regierung wolle vermeiden, daß an
dere Länder einen Vertrag schlössen in der 
Annahme, er genüge in vielfacher Hinsicht 
auch den US-Interessen, und dann feststellen 
müßten, die Vereinigten Staaten sähen sich 

außerstande, bei dem Endergebnis mitzuma
chen ( » . . . find us unable to participate in the 
final result«). 
II. Da die Möglichkeit, sinnvolle Verhandlun
gen zu führen, wegen der amerikanischen Ab
stinenz stark eingeschränkt war, hatte die 
Konferenz viel Zeit für Verfahrensfragen. 
Gleich zu Anfang galt es, einen Nachfolger für 
den im Dezember 1980 verstorbenen langjäh
rigen Konferenzpräsidenten H.S. Amera-
singhe (Sri Lanka) zu wählen. Es bewarben 
sich zunächst S.N. Nandan (Fidschi) und C.W. 
Pinto (Sri Lanka). Für letzteren sollen sich 
zeitweilig die USA eingesetzt haben — laut 
»Washington Post< in der Hoffnung, mit ihm 
die Konferenz manipulieren zu können. Nach 
langem Gerangel verzichteten die beiden 
Kandidaten schließlich zugunsten von T.T.B. 
Koh (Singapur), den die Konferenz dann 
durch Akklamation wählte. 
III. Hauptthema der Sachberatungen war die 
Vorbereitungskommission, die bis zum In
krafttreten der Konvention tätig sein und ins
besondere das Tiefseebodenregime mate
riellrechtlich (Vorformulierung des Sekundär
rechts für die Behörde) und institutionell vor
bereiten soll. Die Frage, inwieweit der Kom
mission auch Aufgaben im Rahmen eines 
»vorbereitenden lnvestitionsschutzes< über
tragen werden könnten, blieb ausgeklam
mert. Umstritten waren weiterhin die Voraus
setzungen für die Mitgliedschaft. Während 
vor allem die Bundesrepublik Deutschland 
dafür plädierte, an die Unterzeichnung der 
Konferenzschlußakte anzuknüpfen, setzten 
sich die Entwicklungsländer sowie die soziali
stischen Staaten Osteuropas — also die 
große Mehrheit — dafür ein, auf die Unter
zeichnung der Konvention selber abzustellen. 
In deutlicher Anspielung auf den Artikel 18 
der Wiener Vertragsrechtskonvention erin
nerte die Sowjetunion an die Verpflichtung 
von Signataren eines Vertrages, dessen Ziel 
und Zweck vor dem Inkrafttreten nicht zuwi
derzuhandeln. Gerade hieraus lasse sich die 
Vorzugsstellung einer Mitgliedschaft in der 
Vorbereitungskommission rechtfertigen. 

Es zeichnet sich auch noch kein klares Bild 
von dem künftigen Verfahren innerhalb der 
Kommission ab, vor allem nicht von den 
Mehrheitserfordernissen für die jeweils zu 
treffenden Entscheidungen. Besonders un
klar ist, in welchem Abstimmungsverfahren 
die Geschäftsordnung verabschiedet werden 
soll. Die Verschachtelung der formellen und 
materiellen Fragen war für die Konferenz stra
paziös. Auch die Finanzierung des Gremiums 
bleibt einstweilen ein ungelöstes Problem. 
Von den sonstigen Sachthemen sei hier eine 
Initiative von vier afrikanischen Kobaltprodu
zenten erwähnt, die darauf abzielte, das Sy
stem der Produktionsbeschränkung erneut 
zur Debatte zu stellen, und zwar konkret die 
sogenannte Nandan-Formel der Artikel 150 
und 151 des Konventionsentwurfs (die »Nik-
kelleitlinie<, die ihrerseits früher einmal auf 
Betreiben Kanadas an die Stelle einer Kupfer
leitlinie getreten war). Der Vorstoß wurde ein
hellig zurückgewiesen, auch von Sprechern 
anderer Entwicklungsländer. 

IV. Die Konferenz nahm die Debatte über 
die Zulassung zur Teilnahme an der Konven
tion auf. Die großen Problemfälle sind die Eu
ropäische Gemeinschaft und die Befreiungs
bewegungen. Die Entwicklungsländer und die 
Sowjetunion erklärten die Regelung dafür zur 
Junktimsvorlage. Mit diesem Vorbehalt — 
und mit der zusätzlichen Einschränkung, daß 
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die USA die Beteiligung von Befreiungsbewe
gungen nicht wünschen — kann die Pro
gnose gewagt werden, daß der fertige Kon
ventionstext eine EG-Klausel enthalten wird. 
Es ist allerdings damit zu rechnen, daß von 
der EG eine förmliche Erklärung verlangt wer
den wird, über welche Kompetenzen sie im 
Bereich der Seerechtskonvention verfügt. 
V. Die Seerechtskonferenz wird am S.Au
gust 1981 erneut zusammentreten. Die Ses
sion soll in Genf stattfinden und vier oder fünf 
Wochen dauern. Die Vereinigten Staaten 
stimmten diesem Termin schließlich wider
strebend zu, machten aber deutlich, daß sie 
ihre interne Überprüfung des Konventions
entwurfs bis dann vermutlich nicht abge
schlossen haben würden. NJP 

35. Generalversammlung: Ad-hoc-Ausschuß zur 
Ausarbeitung einer Söldner-Konvention einge
setzt — Stoffsammlung (26) 

Schon fast ein Stück Zeitgeschichte ist der 
Einsatz von Söldnern gegen bzw. in afrikani
schen Staaten; die Weltorganisation hatte 
sich seit 1966 bereits mehrfach mit dem 
Thema zu befassen. Es überrascht daher 
nicht, daß ein afrikanisches Land die Initiative 
für ein Übereinkommen gegen das Söldner
unwesen ergriff. Der Entscheidung der 34. 
Generalversammlung, die Ausarbeitung einer 
derartigen Konvention in Betracht zu ziehen 
(UN-Doc.A/Res/34/140 v. 14.12.1979), folgte 
die Gründung des Ad-hoc-Ausschusses zur 
Ausarbeitung einer internationalen Konven
tion gegen die Anwerbung, den Einsatz, die 
Finanzierung und Ausbildung von Söldnern 
mit Resolution 35/48 der Generalversamm
lung vom 4. Dezember 1980. Das neue Gre
mium (Zusammensetzung s. S.108 dieser 
Ausgabe) hielt vom 20. Januar bis zum 13. Fe
bruar in New York seine erste Tagung ab; in 
seinem Abschlußbericht für die 36. General
versammlung konnte es sich allerdings nicht 
auf Empfehlungen für das weitere Vorgehen 
einigen und beschränkte sich auf die Wieder
gabe der Diskussion. 

Nigeria, das 1979 die Initiative eingebracht 
hatte, hatte für diese Zusammenkunft einen 
Vorentwurf erarbeitet (UN-Doc.A/AC.207/ 
L.3), der allgemein als brauchbare Arbeits
grundlage begrüßt wurde. Er sieht strafrecht
liche Maßnahmen gegen Söldner auf nationa
ler Ebene vor, erkennt Söldnern den Kombat
tanten- und Kriegsgefangenenstatus ab und 
übernimmt hinsichtlich der Begriffsbestim
mung die Söldnerdefinition des Art.47 des 
I.Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen 
(1977). Auf regionaler Ebene existiert bereits 
eine OAU-Konvention zur Beseitigung des 
Söldnertums in Afrika aus dem Jahre 1977. 
Der Ausschuß befaßte sich zunächst mit der 
Frage, ob eine möglichst gründliche Bearbei
tung des Themas vorgenommen werden solle 
und demzufolge andere Instrumente wie die 
Konventionen gegen Geiselnahme bzw. Flug
zeugentführungen in die Beratungen einzu
beziehen seien oder aber möglichst schnell 
ein Übereinkommensentwurf auf der Grund
lage des nigerianischen Vorschlags vorgelegt 
werden solle. 

Einigkeit konnte darüber erzielt werden, daß 
das Söldnerproblem nicht nur im Hinblick auf 
Afrika gesehen werden dürfe, sondern eine 
umfassende Lösung erzielt werden müsse. 
Einige Delegationen legten Wert auf die Fest
stellung, daß nicht zwischen >bösen< und »gu

t en Söldnern unterschieden werden könne; 
derartige Differenzierungen würden einen 
Rückfall in die Lehre vom gerechten Krieg be
deuten, die als überwunden anzusehen sei. 
Andererseits wurde gefordert, daß die zu
künftige Konvention der Aufstellung interna
tionaler Freiwilligenkorps, die gegen Kolonia
lismus, Rassismus, Apartheid und fremde 
Vorherrschaft im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen kämpfen, nicht entgegen
stehen dürfe. Die neue Konvention solle sich 
auch nicht gegen ausländische Militärberater, 
die aufgrund vertraglicher Regelungen in 
fremden Ländern eingesetzt sind, und gegen 
die Rekrutierung von Ausländern für die 
Streitkräfte eines Staates richten. Dies er
scheint im Hinblick auf die spanische und die 
französische Fremdenlegion bedeutsam. 
Besonderen Wert legte der Ausschuß auf die 
Definition des Söldnerbegriffs. Hierzu wurden 
im wesentlichen zwei Auffassungen vertre
ten: Ein Teil der Delegationen sprach sich für 
die Übernahme der in Art.47 des I.Zusatzpro
tokolls zu den Genfer Abkommen enthalte
nen Definition aus, die im wesentlichen auf die 
Motivation des Kämpfers abstellt. Söldner ist 
danach derjenige, der an den Feindseligkei
ten vor allem aus persönlichem Gewinnstre
ben teilnimmt und eine wesentlich höhere 
Vergütung erhält als die gewöhnlichen Ange
hörigen der Streitkräfte der Konfliktpartei mit 
vergleichbarem Rang. Diese Definition, so ein 
Teil der Ausschußmitglieder, sei das durch 
Konsens angenommene Ergebnis jahrelanger 
Verhandlungen, ihre Übernahme würde die 
Arbeit des Ausschusses erheblich erleich
tern. Dagegen wurde vorgetragen, daß sie zu 
vage sei und auf den bewaffneten Konflikt als 
solchen abstelle, die zu erarbeitende Konven
tion wende sich aber auch gegen die Tätigkeit 
von Söldnern außerhalb des bewaffneten 
Konflikts. Darüber hinaus erfasse diese Defi-

j nition nur den individuellen Kämpfer, ohne zu 
berücksichtigen, daß dieser oft nur das Werk
zeug einer Interessengruppe oder eines Lan
des sei. 
Die Delegationen waren sich jedoch darüber 
einig, daß keine den Genfer Abkommen und 
ihren Zusatzprotokollen widersprechenden 
Regeln in die zukünftige Konvention aufge
nommen werden dürften. Dies soll wohl auch 
für die Mindestgarantie der menschlichen Be
handlung im Sinne des Art.75 des I.Zusatz
protokolls gelten. 
Breiten Raum nahm die Diskussion der Frage 
ein, unter welchen Umständen die Handlun
gen eines Söldners zur direkten Verantwort
lichkeit eines Staates führen sollen. Eine Lö
sung dieses Problems ist zur Zeit nicht ab
sehbar. 
Jedenfalls soll nach Auffassung des Aus
schusses die Aktivität von Söldnern generell 
als (internationales) Verbrechen definiert wer
den, was auch für die dahinterstehenden Indi
viduen und Organisationen im weitesten 
Sinne gelten soll. Den Staaten soll es verbo
ten sein, Rekrutierung, Ausbildung, Finanzie
rung, Ausrüstung, Bewaffnung, Transport und 
Einsatz von Söldnern zu dulden oder gar zu 
unterstützen. Jegliche Propaganda für das 
Söldnertum soll verboten werden, der Einsatz 
von Söldnern in größerem Umfang soll als An
griff im Sinne des Art.3(g) der Aggressions
definition (UN-Doc.A/Res/3314 (XXIX) v. 14.12. 
1974) und schweres internationales Verbre
chen angesehen werden. Vorgesehen ist 
schließlich die Zusammenarbeit der Staaten 
bei der Bekämpfung des Söldnertums. HHR 

Charta-Ausschuß: Deklarationsentwurf zur friedli
chen Streitbeilegung — Staatenvorschläge zum 
Thema Frieden und Sicherheit (27) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 3/1979 S.107 fort.) 
Die Vorbereitung einer Erklärung der Verein
ten Nationen über die friedliche Streitbeile
gung hat im Mittelpunkt der sechsten Tagung 
des Sonderausschusses für die Charta der 
Vereinten Nationen und die Stärkung der 
Rolle der Organisation (Zusammensetzung s. 
S.108 dieser Ausgabe) vom 17.Februar bis 
zum 14.März 1981 in New York gestanden. 
Daneben ist insbesondere auch über Staaten
vorschläge zum Thema Frieden und Sicher
heit beraten worden, unter besonderer Be
rücksichtigung von Anregungen zur Funktion 
des Sicherheitsrats. Schließlich hat sich der 
Ausschuß auch mit einer Rationalisierung der 
Verfahrensweisen der Vereinten Nationen so
wie der Fortschreibung des > Repertory of 
Practice of United Nations Organs< — es soil 
die Entscheidungsfindung bei den Überle
gungen hinsichtlich einer Charta-Revision er
leichtern und zur Kenntnis der Anwendung 
der Charta seitens der UN-Organe beitragen 
— auseinandergesetzt. Von der Gesamt-Re-
vision der Charta der Vereinten Nationen, die 
vor einigen Jahren im Mittelpunkt auch des 
öffentlichen Interesses stand, ist dagegen im
mer weniger die Rede. 
I. Ein Entwurf für eine Erklärung über friedli
che Streitbeilegung war auf der fünften Aus
schußtagung (28.Januar — 22.Februar 1980) 
vorgelegt und sodann nach dem Tagungsort 
als >Draft Manila Declaration bekanntgewor
den. Urheber waren Ägypten, El Salvador, 
Ghana, Indonesien, Nigeria, die Philippinen, 
Rumänien, Sierra Leone und Tunesien gewe
sen. Der Entwurf hatte dem Ziel dienen — und 
Wege dazu weisen — sollen, daß Staaten ihre 
internationalen Streitigkeiten ausschließlich 
mit friedlichen Mitteln und unter Achtung ihrer 
jeweiligen nationalen Unabhängigkeit, Souve
ränität und territorialen Integrität beilegen. 
Die UN-Generalversammlung meinte auf ihrer 
35. Jahrestagung, dieses Thema müsse zu 
den zentralen Anliegen der Staatengemein
schaft gehören, und äußerte die Hoffnung, 
der Ausschuß werde den Deklarationstext auf 
der 36. Jahrestagung im Herbst 1981 vorle
gen können (Resolutionen 35/160 und 35/164 
vom 15.Dezember 1980). 
Dazu wird es nun zwar nicht kommen, doch in 
dem Ausschuß ist immerhin über zahlreiche 
Passagen der vorgesehenen Erklärung Einig
keit erzielt worden. Es zeichnet sich ab, daß 
die Deklaration aus zwei Abschnitten beste
hen wird, nämlich einem ersten über allge
meine Prinzipien mit etwa fünfzehn Absätzen 
sowie einem zweiten über die Rolle der Ver
einten Nationen (sieben Absätze). Allerdings 
darf die Subtilität einiger unbereinigter Textal
ternativen nicht über die Tiefe der zugrunde
liegenden Meinungsverschiedenheiten hin
wegtäuschen, mag es in einigen Fällen auch 
schwer fallen, den Hintergedanken der For
mulierungskünstler auf die Spur zu kommen. 
Hier sollen nur einige Einzelpunkte aus dem 
recht umfangreichen Regelwerk herausge
griffen werden. Wichtig sind die Leitlinien für 
die friedliche Streitbeilegung im dritten Ab
satz des ersten Abschnitts. Dessen Satz 1 
könnte später lauten: »Internationale Streitig
keiten werden auf der Grundlage der souverä
nen Gleichheit der Staaten und in Überein
stimmung mit dem Prinzip der freien Wahl der 

100 Vereinte Nationen 3/81 



Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtig
keit und des Völkerrechts beigelegt.« Die Ma
xime >nach den Grundsätzen der Gerechtig
keit und des Völkerrechts< wäre dem Artikel 1 
Ziffer 1 der UN-Charta entlehnt. Zur Debatte 
stehen aber auch die kürzere Formulierung 
»nach Gerechtigkeit und Völkerrecht« sowie 
ausdrückliche Bezugnahmen auf »die Charta 
der Vereinten Nationen« bzw. den »gegen
seitigen Nutzen«. Weitere Richtlinien sollen in 
Absatz 4 gegeben werden. Hier stehen zwei 
sehr unterschiedliche Konzeptionen im Wett
streit miteinander. Während die eine Seite für 
eine globale Verweisung auf die Prinzipien der 
>Friendly-Relations<-Deklaration eintritt (Er
klärung über völkerrechtliche Grundsätze für 
freundschaftliche Beziehungen und Zusam
menarbeit zwischen den Staaten im Sinne der 
Charta der Vereinten Nationen vom 24.0kto-
ber 1970, Text: VN 4/1978 S.138ff.) und even
tuell auch für eine ergänzende pauschale Be
zugnahme auf andere einschlägige Resolutio
nen der Generalversammlung, plädiert die an
dere Seite für eine detaillierte Auflistung der 
zu beachtenden Grundsätze, also einen eige
nen Prinzipienkatalog. Zu den strittigen Vor
schlägen dafür gehören: Gegenseitiger Nut
zen; Nichtanerkennung von Sondervorteilen, 
die auf der Androhung oder Anwendung von 
Gewalt beruhen; Nichteinmischung in die in
neren oder äußeren Angelegenheiten von 
Staaten; Selbstbestimmungsrecht von Völ
kern unter Kolonial- oder Fremdherrschaft 
einschließlich Apartheid oder anderer Formen 
von Rassendiskriminierung; ständige Souve
ränität der Staaten über ihre natürlichen Res
sourcen; Erfüllung völkerrechtlicher Ver
pflichtungen bona fide. Schroffe Meinungsun
terschiede bestehen auch noch bei der Fra
ge, welche Bedeutung der internationalen 
Gerichtsbarkeit zuzuerkennen sei. Die Vertre
ter einer negativen Grundeinstellung gingen 
so weit zu sagen, die Anpreisung internatio
naler Gerichte verstieße gegen den Grund
satz der freien Wahl der Mittel. Die Befürwor
ter waren sich ihrerseits nicht einig, wie nach
drücklich der entsprechende Absatz gefaßt 
werden solle; einige traten dafür ein, dort nur 
diejenigen Staaten anzusprechen, die sich in 
Verträgen zur internationalen Gerichtsbarkeit 
bekannt hätten. Weit entfernt von einer Eini
gung scheint man auch bei einem Thema zu 
sein, das getrost als UN-Klassiker eingestuft 
werden darf, nämlich dem der nationalen Be
freiungsbewegungen. Ausgangspunkt war 
folgender Formulierungsvorschlag: »Die Be
stimmungen dieser Erklärung finden Anwen
dung auf die authentischen Vertreter eines 
Volkes, welche durch die jeweilige Regional
organisation und die Vereinten Nationen aner
kannt werden, bei der Ausübung von dessen 
Recht auf Selbstbestimmung und Unabhän
gigkeit, wenn es zu einem Verfahren friedli
cher Streitbeilegung kommt.« Kritiker mein
ten, mit der beabsichtigten Deklaration habe 
dies nichts zu tun, denn Staaten und Befrei
ungsbewegungen seien wahrlich nicht das
selbe. Doch auch die Befürworter des Gedan
kens folgten keiner einheitlichen Linie. Von 
den Debattenbeiträgen seien hier nur die Vor
schläge erwähnt, Hegemoniepolitik und über
haupt Fremdherrschaft zu den Opfermerkma
len der dieserart zu begünstigenden Völker 
zu zählen. Schwer überbrückbare Gegen
sätze wurden überdies bei Absatz 3 des Ab
schnitts über die Rolle der Vereinten Natio
nen deutlich, in dem es um die Kompetenzen 
von Sicherheitsrat und Generalversa.nmlung 

ging. Schließlich soll hier auch noch ein be
sonders hübsches Beispiel für die Textfines
sen der Ausschußmitglieder referiert werden. 
Im Zusammenhang mit der Nothelferfunktion 
des Sicherheitsrats bei der friedlichen Streit
beilegung stehen für die Umschreibung von 
dessen Rolle zur Auswahl: »Verantwortlich
keiten« (responsibilities), »Befugnisse und 
Verantwortlichkeiten« (powers and responsi
bilities), »Aufgaben und Befugnisse« (func
tions and powers), »Stellung« (authority) so
wie »Prärogativen« (prerogatives). 
II. Frieden und Sicherheit: Der Ausschuß
vorsitzende Gonzalez-Gälvez (Mexiko) hat 
seine Einschätzung des erzielten Fortschritts 
in einem Dokument niedergelegt, in welchem 
die Einzelthemen jeweils drei Kategorien zu
geordnet werden: Vorschläge, über die allge
meines Einvernehmen erzielt werden kann, 
über deren spezifische Ausformulierung aber 
noch verhandelt werden muß; Vorschläge, die 
besonderes Interesse erweckt haben, die 
aber noch weiterer Prüfung bedürfen; Vor
schläge, über die gegenwärtig allgemeines 
Einvernehmen nicht möglich erscheint. 
Aus der ersten Kategorie verdient die Überle
gung erwähnt zu werden, eine Bestimmung 
des Artikels 23 Absatz 1 der UN-Charta in Er
innerung zu rufen, wonach bei der Wahl der 
nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrats 
in erster Linie der Beitrag zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit zu berücksichtigen ist (man denke an die 
Kandidatur Kubas im Jahre 1979). Interessant 
ist auch die Wunschvorstellung, daß die stän
digen Mitglieder des Sicherheitsrats in einem 
>gentlemen's agreement< zusagen, im Falle 
bewaffneter Konflikte gegen Aufrufe des Si
cherheitsrats zur Feuereinstellung und Wie
derherstellung des militärischen Status quo 
ante vom Vetorecht nicht Gebrauch zu ma
chen. 
Die Liste der in die zweite Kategorie einge
ordneten Vorschläge ist lang. Hier seien her
ausgegriffen: Die Aufstellung eines Verhal
tenskodex mit den Grundrechten und -pflich
ten der Staaten; Ausarbeitung eines Vertra
ges über die Nichtanwendung von Gewalt in 
den internationalen Beziehungen (sowjeti-

Behinderte 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Erklärung über die Rechte der gei
stig Zurückgebliebenen. — Resolution 
2856(XXVI) vom 20.Dezember 1971 

Die Generalversammlung, 
— eingedenk dessen, daß sich die Mitglied

staaten der Vereinten Nationen in der 
Charta verpflichtet haben, gemeinsam 
und einzeln in Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen darauf hinzuwirken, 
daß die Verbesserung des Lebensstan
dards, die Vollbeschäftigung und die Vor
aussetzung für wirtschaftlichen und so
zialen Fortschritt und Aufstieg gefördert 
werden, 

— in Bekräftigung ihres Glaubens an die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
und an die in der Charta verkündeten 
Grundsätze des Friedens, der Würde und 

scher Entwurf von 1976); Anfertigung von Be
richten über die Durchführung der Resolutio
nen der wichtigsten UN-Organe; Erhöhung 
der Mitgliederzahl des Sicherheitsrats; Ände
rung des Artikels 25 der UN-Charta dahinge
hend, daß die Mitgliedstaaten gehalten sind, 
auch Resolutionen und Beschlüsse der Ge
neralversammlung zur Erhaltung von Weltfrie
den und internationaler Sicherheit anzuneh
men und durchzuführen sowie friedenssi
chernde Operationen der Vereinten Nationen 
zu unterstützen; Einschränkung des Veto
rechts nach Maßgabe des jeweiligen Be
schlußgegenstandes; Einführung eines im 
Rotationsverfahren wechselnden Vetorechts 
für ein oder zwei nichtständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats; Verbesserung der Untersu
chungsmethoden des Sicherheitsrats. 
Schließlich seien hier noch einige Vorschläge 
wiedergegeben, über die eine Einigung nicht 
in Aussicht steht: Aufnahme der Aggres
sionsdefinition in die UN-Charta; Einfügung 
einer Bestimmung in die Charta, wonach ein
stimmig oder im Konsens verabschiedete Re
solutionen alle Mitgliedstaaten binden; in Arti
kel 18 der Charta Anerkennung des Konsens
verfahrens für wesentliche Fragen von Welt
frieden und internationaler Sicherheit; Aus
stattung des Sicherheitsrats mit einem Aus
schuß für die Überwachung friedenssichern
der Operationen. 
III. Der Rechtsberater der Vereinten Natio
nen, ErikSuy, schilderte ausführlich die prak
tischen Probleme, die durch die Fortschrei
bung des >Repertory of Practice of United Na
tions Örgans< aufgeworfen würden. Er erin
nerte daran, daß dies nicht allein eine juristi
sche Leistung, sondern auch erheblichen 
Verwaltungs- und Koordinationsaufwand be
deute. Der große Rückstand bei den Arbeiten 
sei auf Personalmangel zurückzuführen. Die 
Ausschußmitglieder waren sich zumindest 
über das Ziel einer möglichst raschen Aktuali
sierung des >Repertory< einig. NJP 

Beiträge 22, 23: Birgit Laitenberger, Bonn (Lai); 20, 
25, 27: Dr. Norbert J . Prill, Bonn (NJP); 26: Horst 
H. Risse, Bonn (HHR); 19: Prof. Dr. Ingo von Ruck-
teschell, New York (vR); 24: Klaus Schröder, Bonn 
(KS) ; 21: Redaktion (Red). 

des Werts der menschlichen Person und 
der sozialen Gerechtigkeit, 

— unter Hinweis auf die Grundsätze der 
Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte, die Internationalen Menschen
rechtspakte, die Erklärung der Rechte 
des Kindes und die bereits in den Satzun
gen, Übereinkommen, Empfehlungen 
und Resolutionen der Internationalen Ar
beitsorganisation, der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wis
senschaft und Kultur, der Weltgesund
heitsorganisation, des Kinderhilfswerks 
der Vereinten Nationen und anderer zu
ständiger Organisationen aufgestellten 
Normen für den sozialen Fortschritt, 

— unter Hervorhebung der Tatsache, daß in 
der Erklärung über sozialen Fortschritt 
und Entwicklung die Notwendigkeit des 
Schutzes der Rechte und der Sorge für 
die Betreuung und Rehabilitation der 
körperlich und geistig Behinderten ver
kündet wurde, 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Behinderte, El Salvador, Bolivien, Nahost, Trinkwasser-Dekade, 
Industrielle Entwicklungsdekade in Afrika, Namibia 
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— eingedenk der Notwendigkeit, geistig Zu
rückgebliebenen zur Entfaltung ihrer Fä
higkeiten auf verschiedenen Gebieten zu 
verhelfen und ihre möglichst weitge
hende Eingliederung ins normale Leben 
zu fördern, 

— in Kenntnis der Tatsache, daß manche 
Länder bei ihrem derzeitigen Entwick
lungsniveau nur beschränkte Anstren
gungen in dieser Richtung unternehmen 
können, 

> verkündet diese Erklärung über die 
Rechte der geistig Zurückgebliebenen 
und fordert dazu auf, durch nationale und 
internationale Maßnahmen dafür zu sor
gen, daß sie eine gemeinsame Grundlage 
und einen gemeinsamen Bezugsrahmen 
für den Schutz dieser Rechte bildet: 

1. Geistig Zurückgebliebene haben, soweit 
dies irgend möglich ist, die gleichen Rechte 
wie andere Menschen. 
2. Geistig Zurückgebliebene haben An
spruch auf angemessene ärztliche Betreu
ung und Behandlung sowie auf eine Schul
bildung, berufliche Ausbildung, Rehabilita
tion und Beratung, die ihnen die höchstmög
liche Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Anla
gen erlauben. 
3. Geistig Zurückgebliebene haben An
spruch auf wirtschaftliche Sicherheit und ei
nen menschenwürdigen Lebensstandard. 
Sie haben das Recht, unter weitestmöglicher 
Ausnutzung ihrer Fähigkeiten einer produk
tiven Arbeit nachzugehen oder eine sonstige 
sinnvolle Beschäftigung auszuüben. 
4. Soweit dies möglich ist, sollte der geistig 
Zurückgebliebene bei seiner Familie oder 
bei Pflegeeltern wohnen und sich in ver
schiedener Form am Leben in der Gemein
schaft beteiligen. Die Familie, in der er lebt, 
sollte Unterstützung erhalten. Ist die Betreu
ung in einer Sonderanstalt erforderlich, so 
sollte die dortige Umgebung und die sonsti
gen Lebensbedingungen den normalen Le
bensbedingungen so nahe wie möglich kom
men. 
5. Geistig Zurückgebliebene haben An
spruch auf qualifizierte Vormundschaft, falls 
sich dies für den Schutz ihrer Person und ih
res Eigentums als unerläßlich erweist 
6. Geistig Zurückgebliebene haben das 
Recht auf Schutz vor Ausbeutung, Mißhand
lung und erniedrigender Behandlung. Wird 
gegen einen geistig Zurückgebliebenen we
gen irgend eines Vergehens gerichtlich vor
gegangen, hat er Anspruch auf ein ordentli
ches Gerichtsverfahren, wobei jedoch das 
Maß seiner geistigen Zurechnungsfähigkeit 
voll berücksichtigt werden muß. 
7. Wenn ein geistig Zurückgebliebener auf
grund der Schwere seiner Behinderung 
nicht alle seine Rechte auch tatsächlich aus
üben kann bzw. wenn einige oder alle seiner 
Rechte eingeschränkt oder völlig aufgeho
ben werden müssen, hat das zur Einschrän
kung oder Aufhebung dieser Rechte ange
wandte Verfahren dem geistig Behinderten 
gesetzlichen Schutz vor jeder Ar t der Aus
beutung zu bieten. Dieses Verfahren muß 
von einer Beurteilung der Rechts- und Hand
lungsfähigkeit des geistig Behinderten 
durch qualifizierte Sachverständige ausge
hen; es muß in regelmäßigen Abständen 
überprüft werden und das Recht auf Beru
fung bei einer höheren Instanz vorsehen. 

Abstimmungsergebnis: +110; —0; =9. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Verwirklichung der Erklärung 
über die Rechte der Behinderten. — Re
solution 31/82 vom 13.Dezember 1976 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 

3447(XXX) vom 9.Dezember 1975, in der 

die Erklärung über die Rechte der Behin
derten verkündet wurde, 

— in dem Wunsche, die in dieser Erklärung 
niedergelegten Rechte und Grundsätze 
erfolgreich zu verwirklichen, 

1. empfiehlt allen Mitgliedstaaten, bei der 
Festlegung ihrer Politik, ihrer Pläne und 
Programme die in der Erklärung über die 
Rechte der Behinderten enthaltenen 
Rechte und Grundsätze zu berücksichti
gen; 

2. empfiehlt allen in Frage kommenden in
ternationalen Organisationen und Insti
tutionen, in ihre Programme Bestimmun
gen zur Gewährleistung der erfolgrei
chen Verwirklichung dieser Rechte und 
Grundsätze aufzunehmen; 

3. ersucht den Generalsekretär, die Gene
ralversammlung in einem Anhang zu sei
nen Berichten über die Weltsoziallage zu
sammenfassend über die Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten und der in Frage 
kommenden internationalen Organisa
tionen und Institutionen zur Gewährlei
stung der erfolgreichen Verwirklichung 
der Rechte und Grundsätze der Erklä
rung und dieser Resolution zu unterrich
ten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Internationales Jahr der Behinder
ten. — Resolution 31/123 vom lö.Dezem-
ber 1976 

Die Generalversammlung, 
— in Bekräftigung ihres tief verwurzelten 

Glaubens an die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und an die in der Charta 
der Vereinten Nationen verkündeten 
Grundsätze des Friedens, der Würde und 
des Werts der menschlichen Persönlich
keit und der Förderung der sozialen Ge
rechtigkeit, 

— unter Hinweis auf die Verkündung der 
Erklärung über die Rechte der geistig Zu
rückgebliebenen in ihrer Resolution 
2856(XXVI) vom 20.Dezember 1971, 

— unter Hinweis auf die Verkündung der 
Erklärung über die Rechte der Behinder
ten in ihrer Resolution 3447(XXX) vom 
9.Dezember 1975, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 31/82 
vom 13.Dezember 1976 über die Verwirk
lichung der Erklärung über die Rechte 
der Behinderten, 

1. erklärt das Jahr 1981 unter dem Leitge
danken einer »vollen Teilnahme der Be
hinderten an allen Lebensbereichen< 
(»füll participation*) zum Internationa
len Jahr der Behinderten; 

2. beschließt, dieses Jahr der Verwirkli
chung unter anderem folgender Ziele zu 
widmen: 
a) Unterstützung der Behinderten bei 

der physischen und psychischen An
passung an die Gesellschaft; 

b) Förderung aller nationalen und inter
nationalen Bemühungen, die den Be
hinderten die richtige Unterstützung, 
Ausbildung, Fürsorge und Anleitung 
verschaffen, geeignete Arbeitsmög
lichkeiten verfügbar machen und ihre 
volle Eingliederung in die Gesellschaft 
sichern sollen; 

c) Förderung von Untersuchungs- und 
Forschungsprojekten zur Erleichte
rung der praktischen Teilnahme der 
Behinderten am täglichen Leben, z. B. 
durch die Verbesserung ihrer Zu
gangsmöglichkeiten zu öffentlichen 
Gebäuden und Verkehrsmitteln; 

d) Erziehung und Unterrichtung der Öf
fentlichkeit über das Recht der Behin
derten auf aktive Teilnahme an den 
verschiedenen Bereichen des wirt

schaftlichen, sozialen und politischen 
Lebens; 

e) Förderung wirksamer Maßnahmen 
zur Verhinderung von Erwerbsunfä
higkeit und zur Rehabilitation von Be
hinderten; 

3. bittet alle Mitgliedstaaten und die betref
fenden Organisationen, ihre Aufmerk
samkeit auf die Festlegung von Maßnah
men und Programmen zur Verwirkli
chung der Ziele des Internationalen Jah
res der Behinderten zu richten; 

4. ersucht den Generalsekretär, in Abspra
che mit den Mitgliedstaaten, den Sonder
organisationen und den betreffenden Or
ganisationen einen Programmentwurf 
für das Internationale Jahr der Behinder
ten auszuarbeiten und diesen der Gene
ralversammlung auf ihrer zweiunddrei
ßigsten Tagung vorzulegen; 

5. beschließt die Aufnahme des Punkts »In
ternationales Jahr der Behinderten< in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer zwei
unddreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

El Salvador 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Die Situation der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten in El Salvador. — 
Resolution 35/192 vom lö.Dezember 
1980 

Die Generalversammlung, 
— geleitet von den in der Charta der Verein

ten Nationen und der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte niedergelegten 
Grundsätzen, 

— in dem Bewußtsein, daß sie die Aufgabe 
hat, die Achtung vor den Menschenrech
ten und Grundfreiheiten für alle zu för
dern und zu festigen, 

— im Hinblick darauf, daß es Pflicht aller 
Staaten ist, die Menschenrechte gemäß 
den von ihnen im Rahmen verschiedener 
internationaler Instrumente eingegange
nen Verpflichtungen zu achten und zu 
fördern, 

— eingedenk der von der Weltkonferenz zur 
Frauendekade der Vereinten Nationen 
am 30Juli 1980 verabschiedeten Resolu
tion 19, 

— entsetzt über Berichte von Menschen
rechtsverletzungen in El Salvador und 
insbesondere über den Tod von Tausen
den von Personen und das in diesem 
Land herrschende Klima der Unterdrük-
kung und Unsicherheit, das den von para
militärischen Gruppen ausgeübten Ter
rorismus begünstigt und es ihnen ermög
licht, ungestraft terroristische Handlun
gen zu begehen, 

— zutiefst erschüttert über die schändliche 
Ermordung von Erzbischof Oscar Ar-
nulfo Romero, einer angesehenen Per
sönlichkeit, die sich durch ihre Verteidi
gung der Menschenrechte des salvadoria-
nischen Volkes ausgezeichnet hat, sowie 
über die Verfolgung prominenter Salva-
dorianer, wie Monsignore Arturo Rivera 
Damas, des Apostolischen Administra
tors der Erzdiözese San Salvador, 

— tief besorgt über die Tatsache, daß über 
das Schicksal zahlreicher von den Behör
den gefangengehaltener Personen nichts 
bekannt ist, 

— zutiefst empört über den am 27.Novem-
ver 1980 in San Salvador begangenen 
Mord an Enrique Alvarez Cordova, dem 
Präsidenten der Demokratischen Revolu
tionären Front El Salvadors, wie auch 
über die Ermordung von fünf weiteren 
Mitgliedern des Exekutivausschusses 
dieser Front, 
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— in der Auffassung, daß Waffenlieferun
gen und sonstige Militärhilfe zu einer Zu
spitzung der Lage in diesem Land führen 
werden, 

1. äußert ihre tiefe Besorgnis angesichts 
der schweren Verletzungen der Men
schenrechte und Grundfreiheiten in El 
Salvador; 

2. beklagt die aus El Salvador berichteten 
Morde, das Verschwinden von Personen 
und andere Verletzungen der Menschen
rechte und ersucht die Behörden El Sal-
vadors, unverzüglich Maßnahmen zur 
Eindämmung der verwerflichen Aktivitä
ten paramilitärischer Gruppen zu ergrei
fen; 

3. bittet die Regierung El Salvadors ein
dringlich, die erforderlichen Schritte zu 
unternehmen, um die uneingeschränkte 
Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in diesem Lande sowie 
die Sicherheit von Monsignore Arturo Ri
vera Damas, dem Apostolischen Admi
nistrator der Erzdiözese San Salvador, 
dessen Leben in Gefahr ist, zu gewährlei
sten; 

4. ruft dazu auf, daß in El Salvador die Ge
walt beendet und die Menschenrechte 
voll und ganz geachtet werden; 

5. fordert die Staaten auf, unter den gegebe
nen Umständen von Waffenlieferungen 
und sonstiger Militärhilfe abzusehen; 

6. ersucht die Menschenrechtskommission, 
auf ihrer siebenunddreißigsten Tagung 
die Situation der Menschenrechte in El 
Salvador zu untersuchen. 

Abstimmungsergebnis: + 70 (darunter 
Deutschland, Bundesrepublik); —12; =55 
(darunter die Vereinigten Staaten). 

Bolivien 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Menschenrechte in Bolivien. — 
Resolution 35/185 vom lö.Dezember 
1980 

Die Generalversammlung, 
— im Hinblick darauf, daß es Pflicht aller 

Mitgliedstaaten ist, die Menschenrechte 
gemäß den von ihnen mit verschiedenen 
internationalen Instrumenten eingegan
genen Verpflichtungen zu achten und zu 
fördern, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 34/175 
vom 17.Dezember 1979 über wirksame 
Maßnahmen gegen massenhafte und 
flagrante Verletzungen der Menschen
rechte, 

— nach Kenntnisnahme von Berichten über 
Menschenrechtsverletzungen in Boli
vien, 

— mit Befriedigung Kenntnis nehmend 
vom Beschluß des Vorbereitungsaus
schusses der Generalversammlung der 
Organisation der amerikanischen Staa
ten (OAS), die Frage Boliviens in die Ta
gesordnung der zehnten ordentlichen Ta
gung der Generalversammlung der OAS 
aufzunehmen, sowie der Resolution 308 
ihres Ständigen Rates vom 25Juli 1980, 

— ferner in Kenntnisnahme des Schreibens 
der bolivianischen Behörden an den Ge
neralsekretär vom 29.0ktober 1980, in 
dem sie sich bereit erklärten, ein Datum 
für den Besuch einer Delegation der 
Menschenrechtskommission in Bolivien 
festzusetzen, 

1. bittet die bolivianischen Behörden ein
dringlich, für die Achtung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten, einschließ
lich der Meinungsfreiheit und der Ge
werkschaftsrechte, zu sorgen; 

2. ersucht die Menschenrechtskommission, 
die Einladung der bolivianischen Behör
den anzunehmen, damit sie die uage der 

Menschenrechte an Ort und Stelle unter
suchen und auf ihrer siebenunddreißig
sten Tagung eine Übersicht über die Lage 
der Menschenrechte in Bolivien geben 
kann. 

Abstimmungsergebnis: +83; —9; =47. 

Nahost 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 

Lage in den von Israel besetzten arabi
schen Gebieten. — Resolution 484(1980) 
vom 19. Dezember 1980 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolution 468 

(1980) und 469(1980), 
— in Kenntnisnahme der Resolution 35/ 

122F der Generalversammlung, 
— mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorg

nis über die Ausweisung des Bürgermei
sters von Hebron und des Bürgermeisters 
von Halhoul durch Israel, 

1. erklärt erneut, daß das Vierte Genfer Ab
kommen von 1949 auf alle von Israel seit 
1967 besetzten arabischen Gebiete an
wendbar ist; 

2. fordert Israel als Besatzungsmacht auf, 
sich an das Abkommen zu halten; 

3. erklärt es für zwingend notwendig, daß es 
dem Bürgermeister von Hebron und dem 
Bürgermeister von Halhoul ermöglicht 
wird, in ihre Heimat zurückzukehren und 
ihre Ämter wieder aufzunehmen; 

4. ersucht den Generalsekretär, so bald wie 
möglich über die Durchführung dieser 
Resolution zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT — Mitteilung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 19.März 1981 
(UN-Doc.S/14414) 

Im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Tagesordnungspunkts >Die Lage im Nahen 
Osten' verlas der Präsident des Sicherheits
rats auf der 2266.Ratssitzung am 19.März 
1981 folgende Erklärung: 
»In Anbetracht einer vorangegangenen Be
schwerde der Regierung des Libanon, die 
der Sicherheitsrat bereits behandelt, und 
des am 16.März 1981 vorgelegten Berichts 
des Generalsekretärs (S/14407) bin ich als 
Präsident des Sicherheitsrats ermächtigt 
worden, im Namen der Ratsmitglieder fol
gende Erklärung abzugeben: 
>Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind zu
tiefst erschüttert und empört über die Mel
dung, daß erneut Angriffe auf die Interims
streitkräfte der Vereinten Nationen im Liba
non (UNIFIL) stattgefunden haben und daß 
abermals Soldaten der Friedenssicherungs
truppe im südlichen Libanon getötet worden 
sind. 
Diese wiederholten barbarischen Handlun
gen gegen eine Friedenssicherungstruppe 
bedeuten eine direkte Mißachtung der Auto
rität des Sicherheitsrats und stellen eine un
tragbare Herausforderung für den Auftrag 
der Vereinten Nationen dar, den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit zu wah
ren. 
Der Rat verurteilt diese empörenden Aktio
nen der sogenannten De-facto-Streitkräfte, 
die den Tod und die Verwundung von auf
grund eines internationalen Mandats im Li
banon befindlichem Personal der UNIFIL 
verursacht haben. Gleichzeitig mit seiner 
Verurteilung dieser jüngsten empörenden 
Handlungen der sogenannten De-facto-
Streitkräfte ruft der Rat auch alle, die die 
Mitverantwortung für diese angespannte 
Lage tragen, zur Beendigung jeglicher 
Handlungen, die die Bedrohung für den 
Weltfrieden und die internationale Sicher

heit verschärfen könnten, und zur Einstel
lung jeglicher Militärhilfe für alle Streit
kräfte auf, die die UNIFIL bei der Ausübung 
ihres Mandates behindern. 
Der Rat richtet eine ernste Warnung an alle 
Kräfte, die die Verantwortung für diese ge
fährlichen Handlungen tragen, welche die 
Souveränität und territoriale Integrität des 
Libanon verletzen, die UNIFIL sowie auch 
die libanesischen Streitkräfte in diesem Ge
biet an der vollen Entfaltung ihrer Truppen 
hindern und die UNIFIL in der Ausübung ih
res Mandats schwer beeinträchtigen, das in 
Resolution 425(1978) des Sicherheitsrats nie
dergelegt ist, die folgendermaßen lautet: 
Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnisnahme der Schreiben des Ständigen 

Vertreters des Libanon und des Ständigen Ver
treters Israels, 

— nach Anhörung der Erklärungen der Ständigen 
Vertreter des Libanon und Israels, 

— tief besorgt über die Verschlechterung der Lage 
im Nahen Osten und ihre Folgen für die Wah
rung des Weltfriedens, 

— in der Überzeugung, daß die jetzige Lage die 
Herbeiführung eines gerechten Friedens im Na
hen Osten behindert, 

1. fordert die strikte Achtung der territorialen In
tegrität, der Souveränität und der politischen 
Unabhängigkeit des Libanon in seinen interna
tional anerkannten Grenzen; 

2. fordert Israel auf, seine militärische Aktion ge
gen die libanesische territoriale Integrität sofort 
zu beenden und seine Streitkräfte unverzüglich 
aus dem gesamten libanesischen Territorium 
abzuziehen; 

3. beschließt, im Hinblick auf das Ersuchen der 
Regierung des Libanon unverzüglich eine Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen für den Süd
libanon unter seiner Befehlsgewalt aufzustel
len, die sich aus Personal aus Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen zusammensetzt und 
den Abzug der israelischen Streitkräfte bestäti
gen, den Weltfrieden und die internationale Si
cherheit wiederherstellen und der Regierung 
des Libanon helfen soll, die Wiedereinsetzung 
ihrer tatsächlichen Autorität in diesem Gebiet 
zu gewährleisten; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat binnen 
vierundzwanzig Stunden über die Durchfüh
rung dieser Resolution zu berichten. 

Der Rat betont, wie wesentlich es ist, daß die 
UNIFIL die volle Unterstützung aller Par
teien erhält, damit sie in ihrem gesamten 
Operationsgebiet bis zu den international 
anerkannten Grenzen ihr Mandat erfüllen 
und so zur uneingeschränkten Verwirkli
chung der Resolution 425(1978) des Sicher
heitsrats beitragen kann. 
Ferner fordert der Rat die sofortige Freilas
sung des libanesischen Militärpersonals und 
aller während der jüngsten Feindseligkeiten 
von den sogenannten De-facto-Streitkräften 
entführten Personen. 
Der Rat drückt der Regierung der Bundesre
publik Nigeria und den Angehörigen der Op
fer sein Mitgefühl und sein tiefes Beileid 
aus. 
Ferner würdigt der Rat die Tapferkeit und 
den Mut der Offiziere und Soldaten der 
UNIFIL, die sie unter diesen außerordent
lich widrigen Umständen beweisen, und 
bringt seine uneingeschränkte Unterstüt
zung für ihre Bemühungen zum Aus
druck/ « 

Trinkwasser- Dekade 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Proklamierung der Internatio
nalen Dekade für Trinkwasserversor
gung und Abwasserhygiene. — Resolu
tion 35/18 vom lO.November 1980 

Die Generalversammlung, 
— in großer Sorge darüber, daß ein Großteil 

der Weltbevölkerung keinen ver
nünftigen Zugang zu einer sicheren und 
ausreichenden Wasserversorgung hat 
und daß sogar ein noch größerer Teil 
nicht über angemessene sani täre Ein
richtungen verfügt, 
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— ferner darüber besorgt, daß sich die be
dauernswürdige Lage dieser Menschen 
ohne ein größeres Engagement und grö
ßere Anstrengungen seitens der Regie
rungen und der internationalen Gemein
schaft zur Herbeiführung der erforderli
chen Veränderungen nicht wesentlich 
verbessern wird, 

— unter Hinweis darauf, daß die Regierun
gen in der Erklärung der Habitat-Konfe-
renz der Vereinten Nationen über Wohn-
und Siedlungswesen aufgefordert wur
den, möglichst bis spätestens 1990 Pro
gramme zur Bereitstellung von gesund
heitlich unbedenklichem Trinkwasser 
für alle zu verabschieden, 

— ferner unter Hinweis darauf, daß in dem 
von der Wasserkonferenz der Vereinten 
Nationen verabschiedeten Aktionsplan 
von Mar del Plata gefordert wurde, die 
Jahre 1981 bis 1990 zur Internationalen 
Dekade für Trinkwasserversorgung und 
Abwasserhygiene zu erklären, 

— mit Befriedigung Kenntnis nehmend 
von den zunehmenden Bemühungen der 
Regierungen, der zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, als 
Reaktion auf diesen Plan, die technische 
und finanzielle Zusammenarbeit mit den 
Entwicklungsländern im Bereich der 
Wasserversorgung und Abwasserhy
giene zu erhöhen, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 
34/191 vom 18.Dezember 1979, mit der sie 
beschloß, eine eintägige Sondersitzung 
zur formellen Eröffnung der Internatio
nalen Dekade für Trinkwasserversor
gung und Abwasserhygiene abzuhalten, 

— im Hinblick auf die am 30. Juli 1980 von 
der Weltkonferenz zur Frauendekade 
der Vereinten Nationen für Gleichheit, 
Entwicklung und Frieden verabschie
dete Resolution 25 mit dem Titel »Inter
nationale Dekade für Trinkwasserver
sorgung und Abwasserhygiene<, 

1. erklärt den Zeitraum 1981 bis 1990 zur 
Internationalen Dekade für Trinkwas
serversorgung und Abwasserhygiene, 
während der die Mitgliedstaaten die Ver
pflichtung übernehmen werden, bis zum 
Jahre 1990 die Maßstäbe und die Qualität 
der Dienstleistungen im Bereich der 
Trinkwasserversorgung und der Abwas
serhygiene wesentlich zu verbessern; 

2. fordert alle Regierungen auf, die dies bis 
jetzt noch nicht getan haben, die hierzu 
erforderlichen Politiken zu erarbeiten 
und die entsprechenden Ziele zu setzen, 
alle geeigneten Maßnahmen für deren 
Durchführung zu ergreifen, den betref
fenden Aktivitäten eine ausreichend 
hohe Priorität zu geben und angemes
sene Mittel zur Erreichung der Ziele der 
Dekade zu mobilisieren; 

3. bittet die Regierungen eindringlich, ge
gebenenfalls den institutionellen Rah
men zur Durchführung dieser Aktivitä
ten zu stärken, auf allen Ebenen das er
forderliche technische Fachwissen zu 
mobilisieren und ganz allgemein durch 
Aufklärung und Programme zur Beteili
gung der Öffentlichkeit das Bewußtsein 
der Bevölkerung für diese Fragen zu 
schärfen und ihre Unterstützung zu ge
winnen; 

4. fordert die Regierungen, Organe, Orga
nisationen und Gremien des Systems der 
Vereinten Nationen und andere in Frage 
kommende zwischenstaatliche und 
nichtstaatliche Organisationen auf, ihre 
technische und finanzielle Zusammenar
beit mit den Entwicklungsländern fort
zusetzen und wenn möglich auszubauen, 
um diese in die Lage zu versetzen, die 
von ihnen gesetzten Ziele zu erreichen, 
und auch in ihren Bemühungen zur Ko
ordinierung ihrer eigenen Aktivitäten 
fortzufahren, um ihrer Hilfe für die Ent

wicklungsländer die größtmögliche Wir
kung zu geben; 

5. fordert die Regionalkommissionen auf, 
aufgrund der Länderberichte in regelmä
ßigen Abständen die Fortschritte zu 
überprüfen, die von den Regierungen ih
rer jeweiligen Regionen bei der Erstel
lung nationaler Ziele und Durchführung 
der Programme zur Erreichung dieser 
Ziele gemacht wurden; 

6. beschließt, die Fortschritte bei der Errei
chung der nationalen und internatio
nalen Ziele der Dekade, wie sie in den Be
richten des Generalsekretärs über die 
gegenwärtige Situation und die Aussich
ten für die Dekade dargelegt wurden, auf 
ihrer vierzigsten Tagung zu überprüfen, 
und ersucht den Generalsekretär, in Ab
sprache mit dem Verwaltungsausschuß 
für Koordinierung eine umfassende Ana
lyse der Situation auf der Grundlage der 
Zwischenberichte der betreffenden Re
gierungen und internationalen Organisa
tionen anzufertigen und sie der General
versammlung über den Wirtschafts- und 
Sozialrat auf der genannten Tagung vor
zulegen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Industrielle Entwicklungsdekade 
in Afrika 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Dekade für die industrielle Ent
wicklung Afrikas. — Resolution 35/66B 
vom 5. Dezember 1980 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf die auf der vierzehn

ten Tagung des Rats für industrielle Ent
wicklung am 19. Mai 1980 verabschiedete 
Resolution 51 (XIV), 

— in Kenntnisnahme der Resolution 1980/ 
46 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
23. Juli 1980 über die Verkehrs- und Kom
munikationsdekade in Afrika, 

— ferner in Kenntnisnahme der Beschlüsse 
der zweiten außerordentlichen Tagung 
der Versammlung der Staats- und Regie
rungschefs der Organisation der Afrika
nischen Einheit vom 28. und 29. Apri l 1980 
in Lagos und der fünfunddreißigsten or
dentlichen Tagung des Ministerrats die
ser Organisation vom 18. bis 28. Juni 1980 
in Freetown über geeignete Maßnahmen 
zur Durchführung der Strategie von 
Monrovia für die wirtschaftliche Ent
wicklung Afrikas, 

1. erklär t die achtziger Jahre zur Dekade 
für die industrielle Entwicklung Afr i 
kas; 

2. fordert die Organisation der Vereinten 
Nationen für industrielle Entwicklung 
und die Wirtschaftskommission für Afr i 
ka auf, in enger Zusammenarbeit mit der 
Organisation der Afrikanischen Einheit 
Vorschläge im Hinblick auf die Durch
führung des Programms für die Dekade 
für die industrielle Entwicklung Afrikas 
auszuarbeiten und die Fortschritte bei 
der Programmdurchführung zu überwa
chen; 

3. unterstützt die Einsetzung — im Rahmen 
der Organisation der Vereinten Nationen 
für industrielle Entwicklung — einer Ko
ordinierungseinheit bzw. -gruppe für die 
Dekade für die industrielle Entwicklung 
Afrikas und ersucht den Generalsekre
tär, dieser Organisation die entsprechen
den Mittel zur Verfügung zu stellen, da
mit sie ihrer Rolle bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Aktivitäten der 
Dekade gerecht werden kann; 

4. ersucht den Exekutivdirektor der Orga
nisation der Vereinten Nationen für in

dustrielle Entwicklung und den Exeku
tivsekretär der Wirtschaftskommission 
für Afrika als Beitrag zum Erfolg der De
kade für die industrielle Entwicklung 
Afrikas geeignete Kontakte zu den Orga
nen, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen aufzu
nehmen und der sechsunddreißigsten 
Tagung der Generalversammlung auf 
dem Weg über die fünfzehnte Tagung des 
Rats für industrielle Entwicklung und 
die zweite ordentliche Tagung des Wirt
schafts- und Sozialrats im Jahr 1981 über 
die eingeleiteten Maßnahmen zu berich
ten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Namibia 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Namibia-Frage. — Resolutionsantrag 
S/14459 vom 27 A p r i l 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung der Lage in Namibia, 
— nach Anhörung aller vor dem Rat abgege

benen Erklärungen, 
— unter Berücksichtigung der Erklärung 

des Präsidenten des Namibia-Rats der 
Vereinten Nationen, 

— unter Berücksichtigung der von Herrn 
Peter Meushihange, dem Sekretär für 
auswärtige Beziehungen der Südwest-
afrikanischen Volksorganisation, abge
gebenen Erklärung, 

— unter Berücksichtigung der Erklärungen, 
die die von der Organisation der Afrika
nischen Einheit und der Bewegung nicht
gebundener Länder beauftragten Außen
minister abgegeben haben, 

— nach Prüfung des Berichts des General
sekretärs in Dokument S/14333, 

— in Bekräftigung der unveräußerlichen 
Rechte des namibischen Volkes auf 
Selbstbestimmung, Freiheit und natio
nale Unabhängigkeit in einem geeinten 
Namibia im Einklang mit Resolution 1514 
(XV) der Generalversammlung vom 14. 
Dezember 1960 und der Rechtmäßigkeit 
seines Kampfes um die Wahrnehmung 
dieser Rechte, 

— in Bekräftigung seiner diesbezüglichen 
Resolutionen, insbesondere der Resolu
tion 269 (1969), 385 (1976), 431 (1978), 432 
(1978), 435 (1978) und 439 (1978), 

— in Bekräftigung der rechtlichen Verant
wortung der Vereinten Nationen für Na
mibia gemäß den Resolutionen 2145 
(XXI) und 2248 (S-V) der Generalver
sammlung, 

— tief besorgt über die beharrliche Weige
rung Südafrikas, die Resolutionen und 
Beschlüsse des Sicherheitsrats und der 
Generalversammlung zu befolgen, in de
nen der sofortige, bedingungslose Abzug 
seiner illegalen Verwaltung aus Namibia 
gefordert wird, 

— die Tatsache beklagend, daß die Haltung 
der Regierung Südafrikas zu den Resolu
tionen und Beschlüssen des Rats zu Na
mibia die Autorität der Vereinten Natio
nen untergräbt, 

— zutiefst besorgt über die flagrante Weige
rung Südafrikas, die Bestimmungen der 
Resolution 435 (1978) des Sicherheitsrats 
zu befolgen, 

— tief besorgt über die wiederholten Ag
gressionsakte gegen unabhängige, souve
räne Staaten im Südlichen Afrika, 

— im Bewußtsein der Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten nach Artikel 25 der 
Charta der Vereinten Nationen, 

— ferner im Bewußtsein der Pflichten, die 
ihm nach Artikel 6 der Charta der Verein
ten Nationen obliegen, 
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— daher aufgrund des Kapitels V I I der 
Charta der Vereinten Nationen tätig wer
dend, 

1. stellt im Sinne von Artikel 39 fest, 
a) daß die beharrliche Weigerung Süd

afrikas, die Resolutionen des Sicher
heitsrats und der Generalversamm
lung zu Namibia zu befolgen, eine ern
ste Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit dar
stellt; 

b) daß die fortgesetzte illegale Besetzung 
Namibias durch Südafrika einen 
Bruch des Weltfriedens und eine An
griffshandlung darstellt; 

c) daß die wiederholten bewaffneten An
griffe Südafrikas gegen unabhängige, 
souveräne Staaten im Südlichen 
Afrika schwerwiegende Aggressions
akte darstellen; 

2. verurteilt Südafrika wegen seiner fortge
setzten illegalen Besetzung Namibias und 
seiner beharrlichen Weigerung, die Reso
lutionen und Beschlüsse des Sicherheits
rats und der Generalversammlung zu be
folgen, eine Weigerung, die eine Miß
achtung der Autorität der Vereinten Na
tionen und eine Verletzung der Grund
sätze der Charta der Vereinten Nationen 
darstellt; 

3. verurteilt Südafrika ferner wegen seiner 
wiederholten Angriffshandlungen gegen 
unabhängige und souveräne Staaten im 
Südlichen Afrika; 

4. beschließt, gemäß Kapitel V I I der Charta 
der Vereinten Nationen und im Einklang 
mit seiner Verantwortung für die Erhal
tung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit umfassende und bin
dende Sanktionen gegen Südafrika zu 
verhängen; 

5. beschließt daher, zu diesem Zweck und 
als dringende Maßnahme nach Artikel 41 
wirksame Maßnahmen zu ergreifen, zu 
denen auch 
a) wirtschaftliche und politische Sank

tionen, 
b) ein ölembargo und ein 
c) Waffenembargo 
gehören; 

6. fordert alle Mitgliedstaaten der Verein
ten Nationen auf, im Einklang mit Art i 
kel 25 der Charta der Vereinten Nationen 
wirksam zur Durchführung der Maßnah
men beizutragen, die in der vorliegenden 
Resolution gefordert werden und in den 
einschlägigen Resolutionen dargelegt 
sind, mit denen der Sicherheitsrat befaßt 
ist; 

7. fordert ferner die Sonderorganisationen 
auf, alle zur Durchführung dieser Resolu
tion erforderlichen Maßnahmen zu er
greifen; 

8. bittet diejenigen Staaten, die nicht den 
Vereinten Nationen angehören, unter Be
rücksichtigung der in Artikel 2 der Charta 
der Vereinten Nationen niedergelegten 
Grundsätze eindringlich, entsprechend 
den Bestimmungen dieser Resolution zu 
handeln; 

9. beschließt, gemäß Regel 28 der vorläufi
gen Geschäftsordnung einen Ausschuß 
des Sicherheitsrats zur Überwachung der 
Durchführung dieser Resolution einzu
setzen; 

10. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und die Mitglieder der Sonder
organisationen auf, dem Generalsekretär 
und dem Ausschuß des Sicherheitsrats 
über die von ihnen zur Durchführung die
ser Resolution ergriffenen Maßnahmen 
zu berichten; 

11. bittet den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat über die Fortschritte bei der 
Durchführung dieser Resolution zu be
richten und seinen ersten Bericht bis spä
testens . . . vorzulegen; 

12. beschließt, diesen Punkt auf seiner Ta
gesordnung zu behalten, um im Lichte der 
Entwicklung der Lage gegebenenfalls 
weitere Maßnahmen zu ergreifen. 

Abstimmungsergebnis vom 30. Apri l 1981: 
+ 9; — 3: Frankreich, Großbritannien, Ver
einigte Staaten; =3: Irland, Japan, Spa
nien. Wegen der ablehnenden Stimmen 
von Ständigen Mitgliedern des Sicher
heitsrats wurde der Antrag nicht ange
nommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Namibia-Frage. — Resolutionsantrag 
S/14460/Rev.l vom 29April 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung der Lage in Namibia, 
— nach Anhörung aller vor dem Rat abgege

benen Erklärungen, 
— unter Berücksichtigung der Erklärung 

des Präsidenten des Namibia-Rats der 
Vereinten Nationen, 

— unter Berücksichtigung der von Herrn 
eter Meushihange, dem Sekretär für aus
wärtige Beziehungen der Südwest
afrikanischen Volksorganisation, abge
gebenen Erklärung, 

— unter Berücksichtigung der Erklärungen, 
die die von der Organisation der Afrika
nischen Einheit und der Bewegung nicht
gebundener Länder beauftragten Außen
minister abgegeben haben, 

— nach Prüfung des Berichts des General
sekretärs in Dokument S/14333, 

— in Bekräftigung der unveräußerlichen 
Rechte des namibischen Volkes auf 
Selbstbestimmung, Freiheit und natio
nale Unabhängigkeit in einem geeinten 
Namibia im Einklang mit Resolution 1514 
(XV) der Generalversammlung vom 
14.Dezember 1960 und der Rechtmäßig
keit seines Kampfes um die Wahrneh
mung dieser Rechte, 

— in Bekräftigung seiner Resolutionen 276 
(1970), 283 (1970), 385 (1976), 431 (1978), 432 
(1978), 435 (1978) und 439 (1978) sowie der 
sonstigen diesbezüglichen Resolutionen 
und Beschlüsse des Sicherheitsrats und 
der Generalversammlung zur Namibia-
Frage, 

— in Bekräftigung der rechtlichen Verant
wortung der Vereinten Nationen für Na
mibia gemäß den Resolutionen 2145 
(XXI) und 2248 (S-V) der Generalver
sammlung, 

— unter nachdrücklicher Verurteilung Süd
afrikas wegen seiner fortgesetzten Wei
gerung, die Resolutionen und Beschlüsse 
der Vereinten Nationen zur Namibia-
Frage durchzuführen, 

— mit tiefem Bedauern über die Politik je
ner Staaten, die trotz der diesbezüglichen 
Beschlüsse der Vereinten Nationen und 
des Gutachtens des Internationalen Ge
richtshofs vom 21.Juni 1971 Südafrika 
weiterhin bei seiner illegalen Verwaltung 
Namibias unterstützen, 

— ferner die Tatsache beklagend, daß diese 
Staaten weiterhin diplomatische, wirt
schaftliche, konsularische und andere 
Beziehungen zu Südafrika unterhalten 
sowie militärisch und strategisch mit ihm 
kollaborieren, wodurch Südafrika in sei
nem offenen Widerstand gegen die Ver
einten Nationen unterstützt und bestärkt 
wird, 

— tief besorgt über die durch Südafrika in 
und im Umkreis von Namibia herbeige
führte gegenwärtige kritische Lage, die 
einen schwerwiegenden Bruch des Welt
friedens und der internationalen Sicher
heit darstellt, 

— daher aufgrund des Kapitels V I I der 
Charta der Vereinten Nationen tätig wer
dend, 

1. bekräftigt das unveräußerliche Recht des 
namibischen Volkes auf Selbstbestim
mung, Freiheit und nationale Unabhän
gigkeit in einem geeinten Namibia unter 
Einschluß der Walvis Bay und der Pingu
in-Inseln und sonstigen der Küste vorge
lagerten Inseln im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen und den 
Resolutionen 1514 (XV) und 2145 (XXI) 
der Generalversammlung sowie späteren 
Resolutionen und Beschlüsse des Sicher
heitsrats und der Generalversammlung 
zur Namibia-Frage; 

2. wiederholt erneut, daß die Vereinten Na
tionen die rechtliche Verantwortung für 
Namibia tragen, bis das Territorium 
echte Selbstbestimmung und nationale 
Unabhängigkeit erreicht hat; 

3. stellt fest, daß die illegale Besetzung Na
mibias durch Südafrika, seine beharrli
che Mißachtung der Vereinten Nationen, 
sein Repressionskrieg gegen die Nami
bier, seine wiederholten Angriffshand
lungen von Stützpunkten in Namibia ge
gen unabhängige afrikanische Staaten, 
seine kolonialistische Expansion und 
seine Apartheidpolitik einen Bruch des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit darstellen; 

4. beschließt, daß alle Staaten alle diploma
tischen, konsularischen und Handelsbe
ziehungen zu Südafrika abbrechen sol
len; 

5. beschließt, daß in Verfolgung des Ziels ei
ner Beendigung der illegalen Besetzung 
Namibias durch Südafrika gemäß den 
Resolutionen und Beschlüssen der Ver
einten Nationen alle Staaten folgendes 
zu verhindern haben: 

a) die Einfuhr aller aus Südafrika und 
dem illegal besetzten Namibia stam
menden und von dort nach dem Da
tum dieser Resolution ausgeführten 
Grundstoffe und Erzeugnisse in ihr 
Hoheitsgebiet (gleichviel, ob die 
Grundstoffe oder Erzeugnisse für den 
Verbrauch oder die Weiterverarbei
tung auf ihrem Hoheitsgebiet be
stimmt sind oder nicht, ob sie unter 
Zollverschluß eingeführt werden oder 
nicht und ob der Hafen oder sonstige 
Ort, wo sie eingeführt werden bzw. ge
lagert werden, eine besondere Rechts
stellung hinsichtlich der Einfuhr von 
Waren genießt oder nicht); 

b) alle durch ihre Staatsangehörigen 
oder auf ihrem Hoheitsgebiet durch
geführten Tätigkeiten, die die Ausfuhr 
jedweder Grundstoffe oder Erzeug
nisse aus Südafrika und dem besetz
ten Namibia fördern würden oder för
dern sollen, sowie alle Handelsge
schäfte ihrer Staatsangehörigen oder 
auf ihrem Hoheitsgebiet mit j edweden 
aus Südafrika und dem besetzten Na
mibia stammenden und von dort nach 
dem Datum dieser Resolution ausge
führten Grundstoffen oder Erzeugnis
sen, einschließlich insbesondere der 
Transferierung von Finanzmitteln 
nach Südafrika und in das besetzte 
Namibia für diese Tätigkeiten oder 
Handelsgeschäfte; 

c) die Beförderung aller aus Südafrika 
und dem besetzten Namibia stammen
den und von dort nach dem Datum die
ser Resolution ausgeführten Grund
stoffe oder Erzeugnisse mit bei ihnen 
registrierten oder an ihre Staatsange
hörigen vercharterten Schiffen oder 
Flugzeugen bzw. die Beförderung sol
cher Grundstoffe oder Erzeugnisse 
durch ihr Hoheitsgebiet auf dem 
Landweg (gleichviel ob unter Zollver
schluß oder nicht); 

d) den Verkauf oder die Lieferung jedwe-
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der Grundstoffe oder Erzeugnisse 
(gleichviel ob aus ihrem Hoheitsgebiet 
stammend oder nicht, jedoch mit Aus
nahme von Artikeln, die ausschließ
lich für medizinische Zwecke gedacht 
sind, von Lehrmitteln und Material 
zur Verwendung an Schulen und an
deren Bildungsanstalten, Veröffentli
chungen, Nachrichtenmaterial und — 
bei Vorliegen besonderer humanitärer 
Umstände — von Nahrungsmitteln) 
an irgendeine Person oder Körper
schaft in Südafrika und im besetzten 
Namibia bzw. an irgendeine sonstige 
Person oder Körperschaft zum Zweck 
von Geschäften, die in Südafrika und 
dem besetzten Namibia oder von dort 
aus betrieben werden, sowie alle Tä
tigkeiten ihrer Staatsangehörigen 
oder auf ihrem Hoheitsgebiet, die der
artige Verkäufe oder Lieferungen för
dern oder fördern sollen; 

e) die Beförderung jedweder derartiger 
Grundstoffe oder Erzeugnisse, die an 
irgendeine Person oder Körperschaft 
in Südafrika und im besetzten Nami
bia adressiert sind oder die an irgend
eine sonstige Person oder Körper
schaft zum Zweck irgendwelcher Ge
schäfte adressiert sind, die in Süd
afrika und im besetzten Namibia oder 
von dort aus betrieben werden, mit bei 
ihnen registrierten oder an ihre 
Staatsangehörigen vercharterten 
Schiffen oder Flugzeugen bzw. die Be
förderung solcher Grundstoffe oder 
Erzeugnisse durch ihr Hoheitsgebiet 
auf dem Landweg (gleichviel ob unter 
Zollverschluß oder nicht); 

6. beschließt, daß alle Staaten dem illegalen 
Regime in Südafrika und im besetzten 
Namibia oder igendeinem Handels- oder 
Industrieunternehmen oder öffentlichen 
Versorgungsbetrieb, einschließlich Frem
denverkehrsunternehmen, in Südafrika 
und im besetzten Namibia keinerlei Inve
stitionsmittel oder irgendwelche sonsti
gen finanziellen oder wirtschaftlichen 
Ressourcen zur Verfügung zu stellen und 
es zu verhindern haben, daß ihre Staats
angehörigen und irgendwelche Personen 
innerhalb ihres Hoheitsgebiets dem Re
gime oder irgendeinem derartigen Unter
nehmen irgendwelche solche Mittel oder 
Ressourcen zur Verfügung stellen bzw. 
irgendwelche sonstigen Mittel an Perso
nen oder Körperschaften in Südafrika 
und im besetzten Namibia überweisen, 
mit Ausnahme von Zahlungen, die aus
schließlich für Renten oder ausschließ
lich für medizinische, humanitäre oder 
Bildungszwecke bzw. für die Versorgung 
mit Nachrichtenmaterial und — bei Vor
liegen besonderer humanitärer Um
stände — mit Nahrungsmitteln vorgese
hen sind; 

7. beschließt, daß alle Staaten, wenn nicht 
außergewöhnliche humanitäre Gründe 
vorliegen, die Einreise von Personen in 
ihr Hoheitsgebiet zu verhindern haben, 
die mit einem südafrikanischen Paß, un
abhängig von dessen Ausstellungsdatum, 
oder mit einem von der illegalen Verwal
tung Südafrikas in Namibia oder in de
ren Namen ausgestellten angeblichen 
Paß reisen; 

8. fordert alle Staaten auf, ihren Staatsan
gehörigen alle Reisen nach Südafrika 
und in das besetzte Namibia, darunter 
auch Reisen im Rahmen des Tourismus 
und Sports sowie des wissenschaftlichen 
und kulturellen Austauschs, zu untersa
gen; 

9. beschließt, daß alle Staaten auf ihrem Ho
heitsgebiet konstituierte Luftfahrtgesell
schaften und bei ihnen registrierte oder 
an ihre Staatsangehörigen vercharterte 

Flugzeuge daran zu hindern haben, Süd
afrika und das besetzte Namibia anzu
fliegen bzw. von dort abzufliegen oder 
Anschlußverbindungen zu irgendeiner in 
Südafrika und im besetzten Namibia 
konstituierten Luftfahrtgesellschaft bzw. 
zu irgendwelchen dort registrierten Flug
zeugen herzustellen; 

10. beschließt, daß alle Staaten alle erdenkli
chen Maßnahmen zu ergreifen haben, 
um Tätigkeiten ihrer Staatsangehörigen 
und auf ihrem Hoheitsgebiet befindli
cher Personen zur Förderung, Unterstüt
zung oder Begünstigung der Auswande
rung nach Südafrika und in das besetzte 
Namibia mit dem Ziel zu verhindern, 
diese Auswanderung zu unterbinden; 

11. beschließt, daß alle Staaten ihren Staats
angehörigen oder Gesellschaften ihrer 
Länder, die nicht direkter staatlicher 
Konrolle unterstehen, keine staatliche 
Kredite, Kreditgarantien oder sonstige 
finanzielle Unterstützung gewähren, die 
benutzt würde, um den Handel mit Süd
afrika oder dem besetzten Namibia zu er
leichtern; 

12. beschließt, daß alle Staaten dafür zu sor
gen haben, daß staatseigene oder unter 
direkter staatlicher Kontrolle stehende 
Gesellschaften und andere Handelsun
ternehmen jede weitere Investitionstä
tigkeit in Südafrika und im besetzten Na
mibia einstellen; 

13. beschließt, daß alle Staaten geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen haben, um ih
ren Staatsangehörigen oder nicht der di
rekten staatlichen Kontrolle unterste
henden Gesellschaften ihrer Länder, In
vestitionen oder den Erwerb von Konzes
sionen in Südafrika und im besetzten Na
mibia verbieten, und daß sie zu diesem 
Zweck derartige Investitionen auch nicht 
vor Entschädigungs- und Wiedergutma
chungsansprüchen einer künftigen 
rechtmäßigen Regierung Namibias 
schützen sollen; 

14. fordert alle Staaten auf, alle denkbaren 
weiteren Maßnahmen nach Artikel 41 
der Charta der Vereinten Nationen zu er
greifen, um der illegalen Besetzung Na
mibias ein Ende zu bereiten und seine 
echte Unabhängigkeit in Übereinstim
mung mit den diesbezüglichen Resolutio
nen des Sicherheitsrats herbeizuführen; 

15. fordert alle Staaten auf, dafür zu sorgen, 
daß ihre einzelstaatliche Gesetzgebung 
Strafen für Verletzungen der Bestim
mungen dieser Resolution vorsieht; 

16. fordert alle Staaten auf, die Bestimmun
gen dieser Resolution im Einklang mit 
Artikel 25 und Artikel 2 Ziffer 6 der 
Charta der Vereinten Nationen auszu
führen, und erinnert sie daran, daß es 
eine Verletzung der Charta darstellen 
würde, wenn einer von ihnen dies unter
ließe oder verweigerte; 

17. fordert ferner die Sonderorganisationen 
auf, alle zur Durchführung dieser Resolu
tion erforderlichen Maßnahmen zu er
greifen; 

18. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und die Mitglieder der Sonder
organisationen auf, dem Generalsekretär 
und dem Ausschuß des Sicherheitsrats 
über die von ihnen zur Durchführung 
dieser Resolution ergriffenen Maßnah
men zu berichten; 

19. ersucht den Generalsekretär, dem Si
cherheitsrat bis spätestens . . . über die 
Durchführung dieser Resolution zu be
richten; 

20. beschließt, mit dieser Frage aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 30. Apri l 1981: 
+ 9; —3: Frankreich, Großbritannien, 
Vereinigte Staaten; =3: Irland, Japan, 
Spanien. Wegen der ablehnenden Stim

men von Ständigen Mitgliedern des Si
cherheitsrats wurde der Antrag nicht an
genommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Namibia-Frage. — Resolutionsantrag 
S/14461 vom 27 A p r i l 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung der Lage in Namibia, 
— nach Anhörung aller vor dem Rat abgege

benen Erklärungen, 
— unter Berücksichtigung der Erklärung 

des Präsidenten des Namibia-Rats der 
Vereinten Nationen, 

— unter Berücksichtigung der von Herrn 
Peter Meushihange, dem Sekretär für 
auswärtige Beziehungen der Südwest
afrikanischen Volksorganisation, abge
gebenen Erklärung, 

— unter Berücksichtigung der Erklärungen, 
die die von der Organisation der Afrika
nischen Einheit und der Bewegung nicht
gebundener Länder beauftragten Außen
minister abgegeben haben, 

— nach Prüfung des Berichts des General
sekretärs in Dokument S/14333, 

— in Bekräftigung der unveräußerlichen 
Rechte des namibischen Volkes auf 
Selbstbestimmung, Freiheit und natio
nale Unabhängigkeit in einem geeinten 
Namibia im Einklang mit Resolution 1514 
(XV) der Generalversammlung vom 
14.Dezember 1960 und der Rechtmäßig
keit seines Kampfes um die Wahrneh
mung dieser Rechte, 

— in Bekräftigung der rechtlichen Verant
wortung der Vereinten Nationen für Na
mibia gemäß den Resolutionen 2145 
(XXI) und 2248 (S-V) der Generalver
sammlung, 

— unter nachdrücklicher Verurteilung Süd
afrikas wegen seiner fortgesetzten Wei
gerung, die Resolutionen und Beschlüsse 
der Vereinten Nationen zur Namibia-
Frage durchzuführen, 

— überzeugt von der dringenden Notwen
digkeit der Verhängung eines bindenden 
Ölembargos gegen Südafrika, 

— daher gemäß Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen tätig werdend, 

1. beschließt, ein bindendes Embargo gegen 
die direkte und indirekte Lieferung von 
Erdöl und Erdölprodukten an Südafrika 
und das besetzte Namibia zu verhän
gen; 

2. beschließt, daß alle Staaten folgendes zu 
verbieten haben: 
a) den Verkauf oder die Lieferung von 

Erdöl und Erdölprodukten an irgend
eine Person oder Körperschaft in Süd
afrika oder im besetzten Namibia bzw. 
an irgendeine Person oder Körper
schaft mit dem Zweck einer schließli
chen Weiterlieferung an Südafrika 
und das besetzte Namibia; 

b) alle von ihren Staatsangehörigen oder 
auf ihrem Hoheitsgebiet durchgeführ
ten Tätigkeiten, die den Verkauf oder 
die Lieferung von Erdöl bzw. Erdöl
produkten an Südafrika und das be
setzte Namibia fördern bzw. fördern 
sollen; 

c) die Beförderung jeglichen Erdöls oder 
jeglicher Erdölprodukte mit bei ihnen 
registrierten oder an ihre Staatsange
hörigen vercharterten Schiffen, Flug
zeugen oder jedweden sonstigen 
Transportmitteln nach Südafrika und 
in das besetzte Namibia; 

d) jegliche Investitionen bzw. die Ge
währung jeglicher technischen und 
sonstigen Hilfe, einschließlich techni
scher Beratung und Bereitstellung 
von Ersatzteilen für die Erdölindu
strie in Südafrika und dem besetzten 
Namibia; 
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e) die Bereitstellung von Transiteinrich
tungen auf ihrem Hoheitsgebiet, ein
schließlich der Benutzung ihrer Hä
fen, Flughäfen, ihres Straßen- bzw. 
Bahnnetzes durch Schiffe, Flugzeuge 
oder jedwede sonstige Transportmit
tel, die Erdöl oder Erdölprodukte nach 
Südafrika und in das besetzte Nami
bia befördern; 

f) alle von ihren Staatsangehörigen oder 
auf ihrem Hoheitsgebiet durchgeführ
ten Tätigkeiten, die die Erdölprospek
tion in Südafrika und im besetzten 
Namibia fördern oder fördern sollen; 

3. fordert alle Staaten auf, alle denkbaren 
weiteren Maßnahmen nach Artikel 41 
der Charta der Vereinten Nationen zu er
greifen, um der illegalen Besetzung Na
mibias ein Ende zu bereiten und seine 
echte Unabhängigkeit in Übereinstim
mung mit den diesbezüglichen Resolutio
nen des Sicherheitsrats herbeizuführen; 

4. fordert alle Staaten auf, dafür zu sorgen, 
daß ihre einzelstaatliche Gesetzgebung 
Strafen für Verletzungen der Bestim
mungen dieser Resolution vorsieht; 

5. fordert alle Staaten auf, die Bestimmun
gen dieser Resolution im Einklang mit 
Artikel 25 und Artikel 2 Ziffer 6 der 
Charta der Vereinten Nationen auszufüh
ren, und erinnert sie daran, daß es eine 
Verletzung der Charta darstellen würde, 
wenn einer von ihnen dies unterließe 
oder verweigerte; 

6. fordert ferner die Sonderorganisationen 
auf, alle zur Durchführung dieser Resolu
tion erforderlichen Maßnahmen zu er
greifen; 

7. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und die Mitglieder der Sonder
organisationen auf, dem Generalsekretär 
und dem Ausschuß des Sicherheitsrats 
über die von ihnen zur Durchführung die
ser Resolution ergriffenen Maßnahmen 
zu berichten; 

8. ersucht den Generalsekretär, dem Si
cherheitsrat bis spätestens . . . über die 
Durchführung dieser Resolution zu be
richten; 

9. beschließt, mit dieser Frage aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 30April 1981: 
+ 11; —3: Frankreich, Großbritannien, 
Vereinigte Staaten; = 1: Japan. Wegen 
der ablehnenden Stimmen von Ständigen 
Mitgliedern des Sicherheitsrats wurde 
der Antrag nicht angenommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
, Namibia-Frage. — Resolutionsantrag 

S/14462 vom 27April 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung der Lage in Namibia, 
— nach Anhörung aller vor dem Rat abgege

benen Erklärungen, 
— unter Berücksichtigung der Erklärung 

des Präsidenten des Namibia-Rats der 
Vereinten Nationen, 

— unter Berücksichtigung der von Herrn 
Peter Meushihange, dem Sekretär für 
auswärtige Beziehungen der Südwest
afrikanischen Volksorganisation, abge
gebenen Erklärung, 

— unter Berücksichtigung der Erklärungen, 
die die von der Organisation der Afrika
nischen Einheit und der Bewegung nicht
gebundener Länder beauftragten Außen
minister abgegeben haben, 

— nach Prüfung des Berichts des General
sekretärs in Dokument S/14333, 

— in Bekräftigung der unveräußerlichen 
Rechte des namibischen Volkes auf 
Selbstbestimmung, Freiheit und natio
nale Unabhängigkeit in einem geeinten 
Namibia im Einklang mit Resolution 1514 

(XV) der Generalversammlung vom 
14.Dezember 1960 und der Rechtmäßig
keit seines Kampfes um die Wahrneh
mung dieser Rechte, 

— in Bekräftigung seiner Resolutionen 276 
(1970), 283 (1970), 385 (1976), 431 (1978), 432 
(1978), 435 (1978) und 439 (1978) sowie der 
sonstigen diesbezüglichen Resolutionen 
und Beschlüsse des Sicherheitsrats und 
der Generalversammlung zur Namibia-
Frage, 

— in Bekräftigung der rechtlichen Verant
wortung der Vereinten Nationen für Na
mibia gemäß den Resolutionen 2145 
(XXI) und 2248 (S-V) der Generalver
sammlung, 

— ferner in Bekräftigung der Resolution 
418 (1977) und 421 (1977) zum Waffenem
bargo gegen Südafrika, 

— unter nachdrücklicher Verurteilung Süd
afrikas wegen seiner fortgesetzten Wei
gerung, die Resolutionen und Beschlüsse 
der Vereinten Nationen zur Namibia-
Frage durchzuführen, 

— tief besorgt über die wiederholten Ag
gressionsakte der Streitkräfte Südafri
kas gegen Nachbarstaaten, u. a. auch 
über die Aggressionsakte, die von Mil i 
tärstützpunkten in Namibia aus began
gen werden, 

— tief besorgt über die durch Südafrika in 
und im Umkreis von Namibia herbeige
führte gegenwärtige kritische Lage, die 
eine ernste Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit dar
stellt, 

— daher aufgrund des Kapitels V I I der 
Charta der Vereinten Nationen tätig wer
dend, 

1. beschließt im Hinblick auf die von Süd
afrika in und im Umkreis von Namibia in
folge seiner fortgesetzten illegalen Beset
zung des Territoriums herbeigeführte 
kritische Lage, daß die wiederholten Ag
gressionsakte des rassistischen Regimes 
von Südafrika gegen afrikanische Nach
barstaaten, die Lieferung von Waffen 
bzw. die Kollaboration bei der Herstel
lung von Waffen und ähnlichem Material 
einen Bruch des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit darstellen; 

2. beschließt, daß alle Staaten jedwede Lie
ferung von Waffen und ähnlichem Mate
rial aller Art, darunter auch den Verkauf 
bzw. den Transfer von Waffen und Muni
tion, Militärfahrzeugen und militäri
schen Ausrüstungsgegenständen, von 
Ausrüstungen für paramilitärische Poli
zeieinheiten und Ersatzteilen für die 
obengenannten Lieferungen an Südafri
ka sowie ferner die Lieferung aller Arten 
von Geräten und .Zubehör und die Ge
währung von Lizenzabkommen für die 
Herstellung oder Instandhaltung der 
obengenannten Artikel einzustellen ha
ben, durch die Südafrikas illegale Beset
zung Namibias weiter konsolidiert wür
de; 

3. beschließt, daß alle Staaten sicherzustel
len haben, daß Waffenexportabkommen 
Garantien enthalten, unter denen mit 
Embargo belegte Artikel bzw. irgendwel
che Bestandteile dieser Artikel unter kei
nen Umständen über Drittländer nach 
Südafrika gelangen, auch nicht auf dem 
Wege über von Firmen über Landesgren
zen hinweg miteinander abgeschlossene 
Nebenverträge; 

4. beschließt, daß alle Staaten den Export 
von Ersatzteilen für im Besitz Südafrikas 
befindliche, mit Embargo belegte Flug
zeuge und andere militärische Ausrü
stungsgegenstände bzw. die Instandhal
tung und Wartung derartiger Ausrü
stungsgegenstände zu verbieten haben; 

5. beschließt, daß alle Staaten sämtliche für 
Südafrika bestimmte, mit Embargo be
legte Gegenstände, die sie unter Umstän

den auf ihrem Hoheitsgebiet vorfinden, 
darunter auch Gegenstände im Transit, 
zu beschlagnahmen haben; 

6. beschließt, daß alle Staaten, Regierungs
stellen und unter ihrer Jurisdiktion ste
henden Unternehmen den Technologie
transfer nach Südafrika zur Herstellung 
von Waffen und ähnlichem Material aller 
Art zu verbieten haben; 

7. beschließt, daß alle Staaten, Regierungs
stellen, Unternehmen und Einzelperso
nen unter ihrer Jurisdiktion Investitio
nen im Bereich der Herstellung von Waf
fen und ähnlichem Material in Südafrika 
zu verbieten haben; 

8. beschließt, daß alle Staaten die Einfuhr 
von Waffen und ähnlichem Material jegli
cher Art aus Südafrika zu verbieten und 
alle derartigen Gegenstände, die sie un
ter Umständen auf ihrem Hoheitsgebiet 
vorfinden, darunter auch Gegenstände 
im Transit, zu beschlagnahmen haben; 

9. beschließt, daß alle Staaten, die dies noch 
nicht getan haben, den Austausch von 
Militärpersonal wie auch von unter ihrer 
Jurisdiktion stehenden Sachverständi
gen für Waffentechnologie und Angestell
ten aus Rüstungsbetrieben mit Südafrika 
zu beenden haben; 

10. beschließt, daß alle Staaten wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen haben, um die 
Anwerbung, Finanzierung, Ausbildung 
und Durchreise von Söldnern für den 
Einsatz in Südafrika und im besetzten 
Namibia zu verhindern; 

11. fordert alle Staaten auf, jede direkte oder 
indirekte, mit Südafrika im Hinblick auf 
die Entwicklung einer Kernwaffenkapa
zität durch das rassistische Regime Süd
afrikas durchgeführte Zusammenarbeit 
bzw. Tätigkeit von öffentlichen oder pri
vaten Unternehmen bzw. von Einzelper
sonen oder Gruppen von Einzelpersonen 
einzustellen bzw. zu verhindern; 

12. fordert alle Staaten auf, alle denkbaren 
weiteren Maßnahmen nach Artikel 41 
der Charta der Vereinten Nationen zu er
greifen, um der illegalen Besetzung Na
mibias ein Ende zu bereiten und seine 
echte Unabhängigkeit in Übereinstim
mung mit den diesbezüglichen Resolutio
nen des Sicherheitsrats herbeizuführen; 

13. fordert alle Staaten auf, dafür zu sorgen, 
daß ihre einzelstaatliche Gesetzgebung 
Strafen für Verletzungen der Bestim
mungen dieser Resolution vorsieht; 

14. fordert alle Staaten auf, die Bestimmun
gen dieser Resolution im Einklang mit 
Artikel 25 und Artikel 2 Ziffer 6 der 
Charta der Vereinten Nationen auszufüh
ren, und erinnert sie daran, daß es eine 
Verletzung der Charta darstellen würde, 
wenn einer von ihnen dies unterließe 
oder verweigerte; 

15. fordert ferner die Sonderorganisationen 
auf, alle zur Durchführung dieser Resolu
tion erforderlichen Maßnahmen zu er
greifen; 

16. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und die Mitglieder der Sonder
organisationen auf, dem Generalsekretär 
und dem Ausschuß des Sicherheitsrats 
über die von ihnen zur Durchführung die
ser Resolution ergriffenen Maßnahmen 
zu berichten; 

17. ersucht den Generalsekretär, dem Si
cherheitsrat bis spätestens . . . über die 
Durchführung dieser Resolution zu be
richten; 

18. beschließt, mit dieser Frage aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 30. Apri l 1981: 
+ 12; —3: Frankreich, Großbritannien, 
Vereinigte Staaten; = 0. Wegen der ableh
nenden Stimmen von Ständigen Mitglie
dern des Sicherheitsrats wurde der An
trag nicht angenommen (Veto). 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1981 

Sonderausschuß für die Charta 
der Vereinten Nationen und die 
Stärkung der Rolle 
der Organisation (47) 

Ägypten 
Algerien 
Argentinien 
Barbados 
Belgien 
Brasilien 
China 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Ecuador 
El Salvador 
Finnland 
Frankreich 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Guyana 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo 
Liberia 
Mexiko 
Nepal 
Neuseeland 
Nigeria 
Pakistan 
Philippinen 
Polen 
Rumänien 
Rwanda 
Sambia 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Spanien 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Türkei 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

Ad-hoc-Ausschuß 
zur Ausarbeitung einer 
internationalen Konvention 
gegen die Anwerbung, den 
Einsatz, die Finanzierung und 
Ausbildung von Söldnern (35) 

Äthiopien 
Algerien 
Angola 
Bahamas 
Bangladesch 
Barbados 
Benin 
Bulgarien 

Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Großbritannien 
Guyana 
Indien 
Jamaika 
Japan 
Jemen (Demokratischer) 
Jugoslawien 
Kanada 
Mongolei 
Nigeria 
Portugal 
Sambia 
Senegal 
Seschellen 
Sowjetunion 
Spanien 
Suriname 
Türkei 
Ukraine 
Uruguay (seit 10.2.1981) 
Vereinigte Staaten 
Zaire 
2 z. Zt. unbesetzt 

Beratender Ausschuß für das 
Internationale Jahr der Jugend (24) 

Algerien 
Chile 
Costa Rica 
Deutschland, Bundesrepublik 
Guatemala 
Guinea 
Indonesien 
Irland 
Jamaika 
Japan 
Jemen (Demokratischer) 
Libanon 
Marokko 
Mosambik 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Polen 
Rumänien 
Rwanda 
Sowjetunion 
Sri Lanka 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Ausschuß für die friedliche 
Nutzung des Weltraums (53) 

Ägypten 
Albanien 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Benin 
Brasilien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Deutsche Demokratische Republik 

Deutschland, Bundesrepublik 
Ecuador 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kamerun 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Libanon 
Marokko 
Mexiko 
Mongolei 
Niederlande 
Niger 
Nigeria 
Obervolta 
Österreich 
Pakistan 
Philippinen 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Spanien 
Sudan 
Syrien 
Tschad 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Vietnam 

Konferenzausschuß (22) 

Algerien 
Chile 
Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Großbr i t ann ien 
Honduras 
Indonesien 
Japan 
Jugoslawien 
Kenia 
Mexiko 
Neuseeland 
Nigeria 
Öster re ich 
Peru 
Senegal 
Sri Lanka 
Sowjetunion 
Tunesien 
Ungarn 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

(Wird fortgesetzt) 
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Weltentwicklungsbericht 1981 
Der von der Weltbank jährlich veröffentlichte Weltentwicklungsbericht wird sich in diesem Jahr u. a. schwerpunktmäßig mit 
folgenden Themen beschäftigen: 

• Welt-Energieproblematik 
• In den am wenigsten entwickelten Ländern (LLDCs) erforderliche Maßnahmen zur Anpassung an die veränderte 

internationale Wirtschaftslage 

Bestellen Sie Ihr Exemplar des Weltentwicklungsberichts über die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Sie 
unterstützen damit unsere Informationstätigkeit. 

Preis: DM 20 - pro Exemplar (Der Bericht wird ab 1981 nur noch zu diesem von der Weltbank festgesetzten Verkaufs
preis abgegeben). 

Auslieferung: Oktober 1981 

Senden Sie bitte Ihre schriftliche Vorbestellung - möglichst mit Vorauszahlung - schon jetzt an: 

Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Simrockstraße 23, D-5300 Bonn 1, 
Bankverbindung: Postscheckamt Köln Nr. 183236-509 (BLZ 37010050) 

PUBLICATIONS FROM T H E 

UNITED NATIONS 
Parliaments and the United Nations: 
Parliamentarians 

Dissemination of Information to 

A study by John Goormughtigh providing knowledge about the type, level and origin of 
information of United Nations affairs placed at the disposal of parliamentarians and legislators. 
Questions addressed include the degree of a parliamentarian's influence on national policy and those 
elements which condition his attitude towards the United Nations (e.g., party affiliation, ideological 
options, group loyalty). 

Sales N o . E . 7 9 . X V . S T / 1 4 $10.00 

Pioneers in Nation-Building in a Caribbean Mini-State 
A study by Sir Rupert John of the people who in the early years of this century contributed to the 

development out of colonialism of St. Vincent and the Grenadines. 
Sales N o . E . 7 9 . X V . R S / 8 $12.00 

World Population Trends and Policies: 1979 Monitoring Report 

Volume 1 gives a detailed breakdown of world population in terms of growth, mortality, family 
formation and reproduction, international migration, distribution, urbanization and overall aspects of 
population composition and structure. Volume II deals with governments' perceptions and policies, 
and development plans. 
Volume I Population Trends 

Sales N o . E . 7 9 . X I I I . 4 $16.00 
Volume II Population Policies 

Sales N o . E . 7 9 . X I I I . 5 $11.00 

Avai lab le t h r o u g h : 

Alexander Horn, Spiegelgasse 9,6200 Wiesbaden; R. Eisenschmidt, Postfach 700306, 6000 Frankfurt/Main 70; 
Elwert und Meurer, Hauptstraße 101,1000 Berlin 62; W. E. Saarbach GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln , 
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 Führungskräfte 
zu Internationalen Organisationen 
Feuerbachstraße 44, 6000 Frankfurt a. M. 
Tel.: (0611) 71111 -Telex 04-11632 



Die 
deutsche 
Luftfahrt 
Entwicklungsgeschichte der 
deutschen Luftfahrttechnik in ca. 20 
Bänden, herausgegeben von Dr. 
Theodor Benecke in 
Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Museum München, dem 
Bundesverband der Deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie, Bonn-
Bad Godesberg, und der Deutschen 
Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 
in Köln. 
Das großzügig bebilderte Gesamtwerk 
zeigt eine umfassende Darstellung aller 
Gebiete der deutschen Luftfahrttechnik 
von Anbeginn an bis zu den neuesten 
Fluggeräten, die im Rahmen 
europäischer 
Gemeinschaftsentwicklungen realisiert 
werden. 

Die Buchreihe richtet sich ebenso an die 
Fachleute und diejenigen, die »dabei« 
waren, wie an jüngere, technisch 
interessierte Leser, Studenten, Flieger, 
Modellbauer, Sammler und alle, die sich 
überd ie Luftfahrtund ihre Technik 
informieren wollen und Anregungen 
suchen. Die Buchreihesoll gleichzeitig 
ein zuverlässiges Nachschlagewerk und 

eine begleitende Dokumentation für 
Besucher des Deutschen Museums sein. 

Die Buchreihe wird voraussichtlich 20 
Bände umfassen, die beginnend ab 
Herbst 1980 in etwa halbjähriger Folge 
erscheinen. Jeder Band in Großformat 
mit 250 bis 300 Seiten Umfang ist mit 
zahlreichen Bildern und Zeichnungen 
illustriert, die zum großen Teil aus 
Archiven des Deutschen Museums 
stammen. Tabellen mit technischen 
Angaben, Dreiseitenansichten, 
Kurzbeschreibungen, Zeitübersichten 
mit Vergleichen zum Ausland und eine 
umfangreiche Literaturliste zu jedem 
Kapitel ergänzen die einzelnen Bände. 
Viele Bücher und Zeichnungen sind 
Erstveröffentlichungen aus P/ivatbesitz 
oder jetzt zugänglichen Archiven. 

Der an einzelnen Typen interessierte 
Leser wird in den Tabellen, Listen und 
Beschreibungen viele Daten und 
Unterscheidungsmerkmale finden. 
Technisch und konstruktiv wichtige 
Einzelheiten, insbesondere wenn sie 
erstmalig zur Ausführung kamen, sind 
anhand von Gesamt-, Detail- und 
Schnittbi ldern, Prinzipskizzen und 
Konstruktionszeichnungen erläutert. 

Obgleich bereits in vielen Büchern über 
deutsche Flugzeuge, Flugkörper, 
Raketen, Motoren und Geräte aller Art 

geschrieben worden ist, fehlt bisher eine 
allgemeinverständliche und 
vergleichende Zusammenfassung über 
den ganzen Zeitraum dieser 
Entwicklungsleistungen deutscher 
Technik. 

Diese umfangreiche Buchreihe »Die 
Deutsche Luftfahrt« will nun • 
voraussichtlich unter Verwendung aller 
heute verfügbaren Unterlagen und 
Aussagen eine vollständige, kurzgefaßte 
Übersicht des Ablaufes der deutschen 
Luftfahrttechnik bringen. Zu Worte 
kommen noch lebende Pioniere und 
Zeugen der Entwicklung ebenso wie 
Berufs- und Testpiloten sowie Flieger, 
die an Wettbewerben und Pionier-, 
Rekord- oder Vergleichsflügen 
teilnahmen. 

Die Bände der Buchreihe sind keine 
Typenbücher im üblichen Sinn, von 
denen es bereits viele gibt, sondern sie 
stellen die wesentlichen Muster und ihre 
Weiterentwicklungen in den größeren 
Rahmen der gesamten 
Luftfahrtentwicklung. Dabei werden ihr 
Entwicklungsverlauf, die technischen 
Verbesserungen und konstruktiven 
Schritte, ihre Leistungssteigerung sowie 

die Maßnahmen zur Serienproduktion, 
die Reifmachung für den Einsatz und die 
Betriebsergebnisse behandelt. 

Informationsscheck 
DIE DEUTSCHE LUFTFAHRT interessiert mich. 
Senden Sie mir bitte den ausführlichen 
farbigen Sonderprospekt zu. Meine Adresse: 

Name: 

Vorname: 

Straße 

PLZ, Ort: 

Land 

Bitte ausschneiden und abschicken an: 
Verlag Bernard & Graefe, Hubertusstraße 5 
8000 München 19 


	Titel
	INHALTSVERZEICHNIS
	Tradition und Fortschritt in der Behindertenpolitik. Rückblick auf ein Stück deutscher Sozialgeschichte aus Anlaß eines Internationalen Jahres von Eugen Glombig
	Erklärung über die Rechte der Behinderten
	Politik für Behinderte in der Bundesrepublik Deutschland von Knut Hartmann
	Das Internationale Jahr der Behinderten in den Vereinten Nationen und in der Bundesrepublik Deutschland von Gerhard Greza
	Aus dem Bereich der Vereinten Nationen: Neugliederung des UN-Wirtschafts- und Sozialbereichs (19), Vorbereitung der Energiekonferenz (20), Fünf Millionen Flüchtlinge in Afrika (21), Menschenrechts-Unterkommission (22), Rassendiskriminierungsausschuß (23), Menschenrechtsausschuß (24), Seerechtskonferenz (25), Söldnerunwesen (26), Charta-Sonderausschuß behandelt friedliche Streitbeilegung (27) von Birgit Laitenberger, Norbert J. Prill, Horst H. Risse, Ingo von Ruckteschell, Klaus Schröder und Redaktion
	Dokumente der Vereinten Nationen: Behinderte, El Salvador, Bolivien, Nahost, Trinkwasser-Dekade, Industrielle Entwicklungsdekade in Afrika, Namibia
	Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1981 (Tabelle)

