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Lebensstile und natürliche Ressourcen: 
Bundesrepublik Deutschland und Dritte Welt ERHARD EPPLER 

Um den Zusammenhang von weltweiter Ökologiekrise und dem 
Entwicklungsproblem ging es im November auf einer von der 
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen ausgerichte
ten Tagung in Bonn; entwicklungspolitische und umweltorien
tierte Nichtregierungsorganisationen pnon-governmental orga
nizations^ NGOs) trafen hier mit Vertretern der Vereinten Na
tionen zusammen. Die Veranstaltung wurde am 6. November mit 
einem Vortrag von DGVN-Präsidiumsmitglied Erhard Eppler er
öffnet; er gibt Anstöße, deren Bedeutung über den unmittelbaren 
Anlaß weit hinaus reicht: 

I 

Damit niemand glaubt, bei dieser Tagung gehe es u m weit herge
holte Theorien, w i l l ich mi t einer Feststellung beginnen: I n den 
Jahren 1980 und 1981 haben die Bürger dieser Republik 20 v H 
ihres Ölverbrauchs eingespart. Wo vorher, 1979, i n Industrie und 
Verkehr, vor allem aber i n Haushalten, fünf Liter Öl verbrannt 
wurden, sind es jetzt nur noch vier. F ü r diejenigen, die immer 
gern Öl durch Kernenergie substituieren wollten, füge ich hinzu: 
Wir haben i n 24 Monaten dreimal so viel Energie i n Form von Öl 
eingespart, wie die Kernkraftwerke, die in den letzten 24 Jahren 
gebaut wurden, an Energie liefern. Die Regierungen der OPEC-
Länder haben begriffen, daß bei solchen Einsparquoten i n der 
Bundesrepublik (und teilweise auch ande rwär t s ) neue Preisstei
gerungen nicht durchzusetzen sind und wollen die Ölpreise bis 
Ende 1982 stabil halten, was natür l ich beim Wertverf al l des Dol
lars eine be t rächt l iche reale Senkung der Preise bedeutet. 
Wäre das, was nach der zweiten großen P re i s e rhöhung 1979 bei 
uns stattfand, schon nach dem ersten Ölpreisschock von 1973 
durch eine große politische Anstrengung erreicht worden, h ä t t e n 
w i r also schon zwischen 1974 und 1979 jeden fünften Liter Öl ein
gespart und damit den Preisschub von 1979 verhindert, dann hät
ten w i r damit den L ä n d e r n der Dri t ten Welt mehr geholfen, als 
ihnen durch alle Entwicklungshilfe aller L ä n d e r des Nordens zu
sammengenommen geholfen wi rd . Denn die E r h ö h u n g der Öl-
rechnung seit 1979 belastet diese Lände r weit mehr, als die Ent
wicklungshilfe sie entlastet. 

Daß eine solche nationale Anstrengung zur Einsparung von 
Energie auch unser eigenes Leistungsbilanzdefizit verhindert 
hät te , e r w ä h n e ich am Rande. Umgekehrt: Daß uns 1974 nichts 
Gescheiteres einfiel, als durch energie-intensives Wirtschafts
wachstum vor allem in der Automobil- und Chemie-Branche eine 
angebliche Rezession solange zu bekämpfen , bis neue Nachfrage 
nach ö l die Ölpreise noch einmal explodieren ließ, hat uns selbst 
i n Zahlungsbilanzschwierigkeiten gebracht, viele der armen 
Lände r aber an den Rand — oder gar übe r den Rand — des wi r t 
schaftlichen Kollapses. So unmittelbar w i r k t sich unser Umgang 
mi t den Ressourcen dieser Welt auf uns und andere aus. 

I I 

Dabei ist etwas zutage getreten, was viele m i t Beginn der siebzi
ger Jahre erkannten, aber erst heute schlüssig nachweisen kön
nen: daß die Lände r des Südens , die uns am erfolgreichsten 
nachzuahmen verstanden, sich am raschesten und am hoff
nungslosesten in Sackgassen manövr ie r t haben. 
Der Musterknabe Brasilien, das klassische Schwellenland mi t 
den enormen Wachstumsraten, der wachsenden Kluf t zwischen 
Reich und A r m und unsentimentalen Mil i tärdikta toren, die so
ziale Konflikte niederzuhalten wußten , dieses Eldorado multina
tionaler Konzerne, lebt heute nur noch von der Langmut des 
westlichen Bankensystems. Mehr Menschen hungern heute i n 
Brasilien als vor zehn Jahren, zumal erst die Autos m i t Benzin 
und Methanol gefütter t werden müssen , ehe die Menschen dran
kommen. 

Damit w ä r e n w i r schon bei der zweiten Feststellung: Wer die 
Drit te Welt dazu anhäl t , unseren Lebensstil und damit unseren 
Umgang mi t Ressourcen nachzuahmen, betreibt das Gegenteil 
dessen, was zu Zeiten Hamanns, Herders und Goethes mi t dem 
Wort Entwicklung gemeint war: näml ich die Entfaltung aus eige
ner Anlage und eigener Kraft. 
Aber machen w i r uns nichts vor: Nach wie vor ist es genau dieser 
Weg in die Sackgasse, auf den wi r die Völker des Südens treiben. 
Ich weiß sehr wohl, was kluge und engagierte Beamte i m Bun
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit versuchen, 
u m neue Wege wirkl icher Entwicklung aus eigenen Ressourcen 
heraus zu erschl ießen. Aber was wi rk l i ch geschieht, w i r d nicht 
von ein paar wohldurchdachten Projekten staatlicher Entwick
lungspolitik bestimmt, sondern durch die Einbeziehung der Drit
ten Welt i n die Produktions- und Konsum-Muster des Westens. 
Das war schon so, ehe Mr . Reagan mi t atemberaubender Offen
heit seine Aufgaben gegenüber der Dri t ten Welt an die Mult is 
mehr abschob als abtrat, aber seither gibt es da keinen Zweifel 
mehr. 

I I I 

Und machen w i r uns auch da nichts vor: Wenn Mr . Reagan nie 
auch nur einen Hauch jener entwicklungspolitischen Diskussion 
ve r spü r t hat, an der ich vor einem guten Jahrzehnt zusammen 
mi t Robert MacNamara, Jan Pronk, Judith Hart, Ernst Mecha-
nek, Lester Pearson oder Perez Guerrero teilzunehmen das 
Glück hatte, wenn in Washington alles weniger mi t einer Hand
bewegung als m i t einem mechanischen Besen vom Tisch ge
wischt wi rd , was jetzt die Brandt-Kommission und vor zehn Jah
ren die Pearson-Kommission erarbeitet hat, dann liegt dies auch 
i m Interesse des g rößeren Teils der deutschen Industrie. 
Wenn Mexico-City — oder genauer: die Zusammenballung von 
Mil l ionen u m Mexico-City — i m Dunst der Autos erstickt, dann 
ergeben sich für unsere Industrie daraus mehr Chancen des Wa
ren- und Kapitalexports, als wenn die B e m ü h u n g e n u m eine vom 
Ölpreis unabhäng ige , ökologisch orientierte Landwirtschaft Er
folg hä t t en . I m Gegenteil: Solange die multinationale Großche
mie immer mehr Samenzüch te re i en aufkauft, damit nur noch 
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solches Saatgut angeboten werden kann, das ohne massive che
mische Behandlung gar nichts erbringt, solange werden die Völ
ker des S ü d e n s immer weiter i n jene Sackgasse gestoßen, an de
ren Ende die Verschmelzung ökonomischer und ökologischer 
Katastrophen steht. 
Wenn ich den Min i s t e rp räs iden ten eines deutschen Bundeslan
des s c h w ä r m e n höre von den schlüsselfert ig gelieferten, tech
nisch perfekten R e p a r a t u r w e r k s t ä t t e n für körper l iche Defekte, 
die als K r a n k e n h ä u s e r — das Stück für eine Mill iarde D M — an 
ö l s t a a t e n geliefert werden, was ist dagegen al l das, was i m BMZ 
an vernünf t igen Gedanken oder auch Projekten erarbeitet wer
den kann. 
Natürl ich ist ein Kern Wahrheit i n der heute wieder hochmoder
nen Feststellung, Entwicklungspolitik schaffe auch bei uns Ar
bei tsplätze. Aber abgesehen davon, daß J ü r g e n von Manger dies 
seinerzeit viel deftiger und publikumswirksamer vorzutragen 
wußte : Da w i r d eben auch einiges verschleiert — daß eben ge
rade das, was bei uns Arbei tsplä tze schafft, etwa bei der KWU, i n 
manchen Bereichen der Landmaschinenindustrie, der Automo
bilindustrie oder des Machinenbaues gerade jene kapital- und 
energieintensive Form der >Entwicklung< vorantreibt, an die w i r 
aus guten G r ü n d e n nicht mehr glauben können . 

IV 

Die entwicklungspolitische Diskussion i n der Bundesrepublik 
ist ein Spiegelbild der Unter- und Fehlentwicklung i n der Dri t ten 
Welt. Diese Diskussion ist, soweit sie offiziell i n den Massenme
dien ü b e r h a u p t vorkommt, von den Rea l i t ä ten der Dri t ten Welt 
und ihren Erfordernissen weiter entfernt, als sie es jemals war. 
Und sie hinkte zu allen Zeiten hinter dem drein, was nötig gewe
sen wäre . 
Was der Stammtisch gerne hört , daß näml ich Entwicklungspoli
t ik zu Hause beginnen müsse , ist auf eine ganz andere Weise 
richtig, als der Stammtisch glaubt: Solange w i r unsere Formen 
des Produzierens und Konsumierens nicht bei uns zu Hause i n 
Frage stellen, entmutigen w i r alle, die in der Dri t ten Welt eigen
s tändige Wege zur Entwicklung suchen. 
Es ist nun einmal so, daß nicht nur die korrumpierten Eliten des 
Südens a rgwöhnisch darauf bedacht sind, daß w i r ihnen keine 
zweitklassige Technologie aufdrängen, wobei sie das Neueste 
bei uns für erstklassig zu halten von uns gelernt haben. 
Nur wenn w i r versuchen, Sonnenenergie zu nutzen, werden die 

Völker des Südens den Vortei l begreifen, den sie uns gegenüber 
auf diesem Gebiet durch Natur und Geographie bekommen ha
ben. 
Nur wenn w i r die friedliche Nutzung der Kernenergie bei uns i n 
Frage stellen, bleiben manchen En twick lungs ländern die Pleiten 
erspart, die der I ran hinter sich hat und einige andere Länder , 
wie Brasilien, mögl icherweise noch vor sich. 
Nur wenn w i r anfangen, die Holzbes tände des Nordens wie unse
ren Augapfel zu hü ten , k ö n n e n w i r helfen, der Zer s tö rung der 
Wälder des Südens Einhalt zu gebieten. 
Nur wenn w i r eine Form der Agrarpoli t ik bekämpfen , deren öko
nomischer Widersinn nur noch durch den ökologischen Schaden 
übertroffen wird , k ö n n e n w i r verhindern, daß der öl- und devi
senfressende Traktor i n Südas ien oder Lateinamerika immer 
mehr Menschen i n die Slums der Großs täd te vertreibt. 
Nur wenn w i r Alternativen zu einer chemotechnisch perfekten 
Reparaturmedizin finden, k ö n n e n w i r die Drit te Welt vor einer 
Medizin bewahren, die sie niemals bezahlen kann. 
Nur wenn w i r die öffentlichen Verkehrsmittel gegenüber dem 
Auto voll konkur renz fäh ig machen, können w i r dem Süden ein 
unbezahlbares Verkehrschaos ersparen helfen. 
Solange w i r unsere Sicherheit i n immer komplizierteren, teure
ren Waffen suchen, haben w i r kein Recht, die Militarisierung der 
Dri t ten Welt zu beklagen und keine Autori tät , sie zu verhin
dern. 

Die Reformen der siebziger Jahre kosteten vor allem Geld. Und 
dies gil t auch für die Entwicklungshilfe der siebziger Jahre, Des
halb war für mich das Geld für den Einzelplan 23 des Bundes
haushalts einen Rückt r i t t wert. 
Aber so wie die Reformen der achtziger Jahre, die Reform der 
Agrarpolit ik, der Energieversorgung, der Verkehrspolitik, des 
Gesundheitswesen, des Sicherheitssystems und damit der Bun
deswehr, so wie alle diese Reformen eher Mut und Konfliktbe
reitschaft erfordern — sie k ö n n e n sogar öffentliche Mi t te l ein
sparen! —, so verlangt auch die Entwicklungspolitik der achtzi
ger Jahre mehr M u t als Geld. 
Die Gefahren, die uns bedrohen, und die Gefahren, an denen die 
Drit te Welt zugrunde zu gehen droht, sind i m Kern dieselben: 
das Scheitern eines technokratischen Denkansatzes i m Dienste 
ökonomischer Interessen. Die Lücke zwischen Erster und Dri t 
ter Welt — so als ob es da nur eine Lücke zu füllen gäbe zwischen 

Das Abholzen der Wälder führt 
zu einer großen Belastung der 
Umwelt. Wenn der derzeitige 
Trend sich fortsetzt, werden die 
Waldbestände in Lateinameri
ka, Afrika und Asien von 1099 
Mill ha (1978) auf 660 Mill ha im 
Jahr 2000 schrumpfen. Wie sehr 
der Zusammenhang von Um-
weltkrise und Entwicklungs
problem uns alle angeht, wird 
aus dem Beitrag von Erhard 
Eppler deutlich. 
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denen, die es schon herrlich weit gebracht haben, und denen, die 
ihnen nachstreben —, diese Lücke zwischen Erster und Drit ter 
Welt ist ebenso eine Fehlgeburt technokratischen Denkens wie 
die Energie lücke (die sich inzwischen in Luft aufgelöst hat) und 
die Raketen lücke , die, wenn w i r noch lange daran glauben, die 
NATO i n Gefahr bringen kann. 
Denn alle Lücken theor ien setzen ja voraus, daß ein unabänder l i 
ches Ganzes, entstehend aus der simplen und einlinigen Fort
schreibung des Bestehenden, existiere, dessen Lücken w i r nur 
zu füllen brauchten. 
So aber vollzieht sich Geschichte nicht. Die technokratische Uto
pie ist die banalste aller Utopien. Wir dür fen uns Geschichte so 
nicht mehr vorstellen, wei l die Fortschreibung des Bestehenden 
von einer Katastrophe zur anderen führt . 

Lassen Sie uns die schöpferische Phantasie rehabilitieren. Wir 
brauchen sie für unseren eigenen Lebensstil, für den eigenen 
Umgang mi t unseren Ressourcen und den Ressourcen, die w i r 
andern abnehmen, w i r brauchen sie, wenn w i r diesen Globus i n 
Nord und Süd, West und Ost — sei es mit, sei es ohne Krieg — 
nicht ruinieren wollen. 
Es gibt keine Lücke zwischen Nord und Süd. 
Es gibt nur Lücken i n unseren Köpfen. 
Und weil i n unseren Köpfen eine Lücke ist, wo die kreative 
Phantasie für ein humanes Über leben ihren Ort haben sollte, er
finden w i r jene technokratischen Lückentheor ien , die nur zu 
Fehlentscheidungen führen können . Aber eben wei l dies so ist, 
wei l die Lücke i n unseren Köpfen klafft, gibt es auch Hoffnung. 
F ü r die Dri t te Welt und für uns. 

Von der Unmoral zur Respektabilität 
Zwei Jahrzehnte Bewegung der Blockfreien (1961—1981) VOLKER MATTHIES 

I. Blockfreie und Weltorganisation 

Eine Bewegung, die mi t 96 Staaten 1 fast zwei Dri t te l der UN-Mit
gliedschaft umfaßt , die gleichwohl »bis zum heutigen Tage . . . 
weder ein Sekretariat noch einen einzigen Vollzeit-Beschäftig
ten« hat 2 , feierte i n diesem Jahr ihr zwanzigjähr iges Bestehen. 
Als Punkt 131 ihrer Tagesordnung hatte die 36.UN-Generalver-
sammlung eine >Gedenkfeier anläßl ich des zwanzigsten Jahres
tags der ersten Konferenz der Staats- bzw. Regierungschefs der 
blockfreien Staaten< vorgesehen; am 12.0ktober würd ig ten i m 
Plenum G e n e r a l s e k r e t ä r und P rä s iden t wie auch Sprecher der 
Regionalgruppen die Rolle dieser Bewegung. Bemerkenswert 
knapp fiel dabei die Würdigung seitens der westlichen Staaten 
aus, doch war auch in ihr von einem »zweifellos wichtigen Ele
ment i n den internationalen Beziehungen« die Rede 3 . UN-Gene
ra l sek re t ä r K u r t Waldheim hob die Übe re in s t immung der Ziele 

Nur ein Dreivierteljahr liegt der 20.Jahrestag von zwei 
weltpolitischen Ereignissen auseinander, die auch inhalt
liche Affinität besitzen: am 14.Dezember 1960 wurde die 
^Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völkern von der Generalversamm
lung der Vereinten Nationen mit 89 Ja-Stimmen bei 9 Ent
haltungen angenommen; vom 1.—ß.September 1961 trat in 
Belgrad die erste Gipfelkonferenz der Blockfreien zusam
men. Freilich trug 1960 die >Erklärung< nur einem histo
risch längst in Gang gekommenen Prozeß Rechnung, und 
auch die Konferenz von Belgrad hatte ihren Vorläufer in 
Gestalt der von 29 Staaten beschickten asiatisch-afrika
nischen Konferenz von Bandung (18.—24.April 1955). 
Beide Ereignisse sind aber Ausdruck einer tiefgreifenden 
Wandlung des internationalen Systems, die noch längst 
nicht abgeschlossen ist Im folgenden geht es zunächst um 
Staatengruppierungen, die Erscheinungsformen und 
Agenturen dieses Wandels zugleich sind: Volker Matthies 
beschäftigt sich mit der politischen, Karl Sauvant mit der 
wirtschaftlichen Interessenvertretung d^.r einstigen >Ko-
lonialländer< auf der internationalen Ebene. Daß die 
UNO auf die sich vollziehende Entkolonisierung mehr 
reagierte als daß sie sie vorantrieb, belegt Franz Nusche-
ler, welche Anpassungen an veränderte Realitäten die 
1945 gegründete Organisation der Vereinten Nationen 
noch vollziehen muß, wird hinsichtlich des wichtigsten 
UN-Organs aus dem Beitrag von Michael Schaefer deut
lich. 

von Blockfreien und Vereinten Nationen hervor; als Ausdruck 
der engen Verbindungen nannte er auch seine persönl iche Teil
nahme an den drei letzten Gipfelkonferenzen der Bewegung i n 
Algier (1973), Colombo (1976) und Havanna (1979) wie auch an 
der Gedenksitzung i n Neu-Delhi i m Februar dieses Jahres 4 . Bei 
dem letztgenannten Ereignis hatten die Blockfreien i m Rahmen 
ihrer vom 9. bis 13.Februar abgehaltenen Außenminis ter -Konfe
renz den 1.September zum al l jährl ichen >Tag der Blockfreihei t 
e rk l ä r t und den >Appell von Neu-Delhi< 5 erlassen. I n einer Situa
tion, die nach Auffassung von Gastgeberin Indira Gandhi einige 
Ähnl ichkei t mi t der von 1961 aufwies, jene freilich noch an Ge
fährl ichkei t übertreffe, angesichts einer drohenden atomaren 
Katastrophe und in einer Zeit der Wiederbelebung von Ost-West-
Konfl ik t und Blockpolitik, riefen die Blockfreien alle Staaten 
und Völker dazu auf, »sich ernsthaft für die Vermeidung des 
Krieges und für die Festigung des Friedens und der Sicherheit i n 
der Welt e inzuse tzen«. Zugleich bekräf t ig ten sie ihren Willen zu 
ve r s t ä rk t e r Sol idar i tä t und Zusammenarbeit untereinander, 
»damit sich die Bewegung auch weiterhin als u n a b h ä n g i g e mo
ralische und politische Kraf t sowie als positiver und globaler 
Faktor des Friedens und der Unabhäng igke i t i n der Welt er
weist«. 

Als eine der »großen Kräfte, die die politische Entwicklung der 
Welt i n unserer Zeit be s t immen« , sieht K u r t Waldheim die 
Blockfreien-Bewegung an 6 ; zwischen ihr und der Organisation 
der Vereinten Nationen bestanden und bestehen enge Bezüge 
und vielfältige Wechselwirkungen 7 . F ü r die Blockfreien war und 
ist die Weltorganisation das bedeutendste Forum zur Vertretung 
ihrer Anliegen, der wichtigste Rahmen für die Aggregation und 
Art ikula t ion ihrer Interessen und das wichtigste Instrument zur 
Erlangung und A u s ü b u n g von politischem Einfluß. Die UN-Mit
gliedschaft sicherte den Status der Unabhäng igke i t blockfreier 
Länder ab, ermögl ichte ihnen eine aktive Teilnahme i m interna
tionalen System und beförder te die Demokratisierung interna
tionaler Beziehungen auf der Grundlage der formalen Gleich
heit aller souve ränen Staaten. Die tendenzielle Universa l i tä t der 
Vereinten Nationen durchbrach die Exklus ivi tä t der Polit ik der 
>großen Mächte< und erleichterte zugleich zahlreichen kleineren 
Staaten den Verzicht auf die Errichtung vieler teurer diplomati
scher Vertretungen i n anderen Ländern . I m Rahmen der UNO, 
der ihnen zur E inübung von Kommunikation, Koordination und 
Solidari tä t diente, entwickelten sich die Blockfreien zu einer 
>caucus group<, die seit 1965 — so bei Wahlen zu Gremien und 
Amtern — immer erfolgreicher agierte. Zahlreiche Prinzipien 
und Ziele der Blockfreien leiten sich zudem von der Charta der 
Vereinten Nationen her, vor allem das Postulat der (aktiven) 
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friedlichen Koexistenz sowie die Verurteilung von Gewaltandro
hung und -anwendung i n den internationalen Beziehungen. So 
ist es nur allzu vers tändl ich, daß sich die Blockfreien stetig für 
den Ausbau der Vereinten Nationen und die S t ä r k u n g ihrer 
Rolle i n der Weltpolitik einsetzten. Die große Bedeutung der 
Weltorganisation für die Bewegung der Blockfreien kommt auch 
darin zum Ausdruck, daß der Zeitablauf der Blockfreien-Konfe-
renzen der UN-Konferenzdiplomatie angepaß t ist (um jeweils 
die eigenen Positionen einbringen zu können) , daß das Koordi
n ie rungsbüro der Blockfreien in New York angesiedelt ist, daß 
seit der Gipfelkonferenz von Algier vermehrt >Arbeitsgruppen< 
für besondere Management-Aufgaben i m UN-System geschaf
fen wurden (z. B. Erarbeitung gemeinsamer Positionen zu be
stimmten Fragen, Vorbereitung und Einbringung von Resolutio
nen), und daß die Weltorganisation mi t Beobachterstatus regel
mäßig an den Konferenzen der Blockfreien tei lnimmt. 

I I . Mißverständnisse, Fehlurteile, falsche Prognosen 

Bei einer kritischen Bilanzierung des zwanzig jähr igen Wirkens 
der Bewegung der Blockfreien m u ß man leider seinen Ausgang 
nehmen von immer noch in der westlichen Politik und Öffent
lichkeit weit verbreiteten und offenbar schwer ausrottbaren 
Mißvers tändnissen , Fehlurteilen und Fehlprognosen, die letzt
lich in dem politisch-ideologischen Unwil len oder Unvermögen 
zur Einsicht i n die wahren Ursprünge , Wesenszüge, Anliegen 
und Wirkungsmögl ichkei ten der Blockfreien-Bewegung wur
zeln: dazu gehören vor allem die Überschä tzung des Ost-West-
Konflikts für die Entstehung und Entwicklung der Bewegung, 
die damit eng z u s a m m e n h ä n g e n d e Verwechslung von Blockfrei
heit und Neut ra l i tä t sowie die Forderung nach >Äquidistanz< zu 
beiden Machtblöcken, die als >Prüfstein< für das Vorhandensein 
>echter< Blockfreiheit dienen sollte, der Vorwurf der Bildung ei
nes eigenen >Blocks< und die s tändig wiederholte Behauptung ei
nes baldigen Zusammenbruchs der Bewegung 8 . 

1. Eine ephemere Erscheinung des Ost-West-Konflikts? 

Eine historisch ve rkürz te Betrachtungsweise sieht i n der Block
freiheit nichts weiter als eine Funktion des Ost-West-Konflikts. 
I n dieser Perspektive galten die Blockfreiheit nur als eine prag
matische und >opportunistische< Außenpoli t ik zur politischen 
Risikominderung (Heraushalten aus den Ost-West-Streitigkei
ten) und Interessenmaximierung (Ausspielen der Blöcke unter
einander), die blockfreien Länder nur als Rekrutierungskandi
daten für die Blockmächte . Wenn die Blockfreien schon nicht 
Partei für einen der Kontrahenten des Ost-West-Konflikts er
greifen wollten, so sollten sie doch zumindest strikte Neut ra l i tä t 
wahren und eine Position des gleichen politischen Abstandes zu 
den Streitparteien einnehmen. Anfänglich wurde gar die Exi
stenzberechtigung der Blockfreiheit von den Blockmächten i n 
Frage gestellt; man denke an die amerikanische Wertung der 
Blockfreiheit als » t rojanisches Pferd des K o m m u n i s m u s « und 
als »Unmoral« oder an die sowjetische »Zwei-Lager-Theorie« 9 . 
Anläßlich der spä t e ren west-öst l ichen Entspannungspolitik 
wurde dann mancherorts die Auffassung vertreten, die Bewe
gung der Blockfreien sei historisch obsolet geworden. Eine sol
che Betrachtungsweise verkennt jedoch die Ursp rünge dieser 
Bewegung ebenso wie ihr Wesen und ihre zentralen Anliegen: 
• Der Gegensatz zwischen Ost und West war nicht der entscheidende Ur
sprung der Blockfreien-Bewegung, sondern nur ein Entstehungskontext 
unter anderen. Die historischen Wurzeln reichen tief in die anti-kolonia
len, nationalen Unabhängigkeitsbestrebungen der Gesellschaften Afrikas 
und Asiens hinein; Blockfreiheit war und ist wesentlich ein Reflex auf die 
besonderen, schwierigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politi
schen Strukturen und Probleme junger Staaten der Dritten Welt. In der 
Essenz ließe sich die Bewegung der Blockfreien als eine komplexe, vieldi-
mensionale und multifunktionale Emanzipationsbewegung von Ländern 
bezeichnen, die nicht nur Objekte, sondern auch Subjekte der internatio
nalen Beziehungen sein wollten: es waren allesamt Staaten, die entweder 
aufgrund ihrer erst frisch erlangten völkerrechtlichen Souveränität, ihrer 
militärischen Schwäche, ihrer politischen Instabilität oder sozio-ökono-
mischen Unterentwicklung innerhalb der Rangordnung des stratifizier-

ten und bipolarisierten internationalen Systems gewissermaßen die >un-
derdogs< darstellten 1 0. Zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlicher 
Intensität hatte die Bewegung für ihre Mitglieder drei wesentliche Bedeu
tungsinhalte: sie war eine Solidaritäts- und Protestbewegung zur Siche
rung nationaler Unabhängigkeit und zur Bekämpfung von Kolonialismus, 
Neo-Kolonialismus, Imperialismus, Rassismus und aller Formen von 
Fremdherrschaft und Fremdbestimmung; eine Defensivbewegung zur 
Reduzierung politisch-militärischer Spannungen im Ost-West-Verhältnis 
und eine Bewegung zur Reform des Weltwirtschaftssystems bzw. eine in
ternationale Interessengruppe zur Erlangung ökonomischer Vorteile im 
Nord-Süd-Verhältnis. Zur Zeit des Kalten Krieges sahen die Blockfreien 
zweifelsohne ihre Unabhängigkeit und den Weltfrieden vornehmlich 
durch den Ost-West-Konflikt und die Blockpolitik gefährdet; daher ent
schlossen sie sich zur Abstinenz von den Militärallianzen der Super
mächte und zur Nichtidentifikation mit den Interessenlagen und Positio
nen der Streitparteien in Ost und West In späteren Jahren jedoch betrie
ben die Blockfreien vordringlich ihre ökonomischen und entwicklungspo
litischen Anliegen im Kontext des Nord-Süd-Konflikts. Gerade zur Zeit 
west-östlicher Entspannung erreichte die Bewegung einen Höhepunkt ih
rer politischen Dynamik, stellte ihre gesteigerte Attraktivität unter Be
weis, indem sie große Erfolge bei der Rekrutierung, Mobilisierung und Or
ganisierung neuer Mitglieder erzielte, und entwickelte sich in den siebzi
ger Jahren zu einer internationalen >pressure group< zur Reform des 
Weltwirtschaftssystems. 
• Mit den historischen Wurzeln der Blockfreien-Bewegung im Anti-Kolo
nialismus hängt es auch zusammen, daß sie von Beginn an (und tenden
ziell bis heute) eine deutliche Inklination gegen den Westen aufwies, wäh
rend sie dem Osten weit weniger kritisch gegenüberstand. In der Sicht 
der meisten Gesellschaften und Führungsgruppen der Dritten Welt gal
ten der Westen, der Kapitalismus, der Kolonialismus und der Rassismus 
als ein einheitliches System, das sich zwar historisch kompromittiert hat
te, jedoch weiterhin ihre Unabhängigkeit, Anliegen und Interessen be
drohte oder blockierte. Demgegenüber besaß die Sowjetunion aus ver
schiedenen Gründen zunächst einen Vertrauensvorschuß : sie hatte die 
traditionelle Vorherrschaft des kapitalistischen Westens erschüttert, er
wies sich im Bereich des Anti-Kolonialismus und Anti-Rassismus als ein 
strategischer Verbündeter der Blockfreien, unternahm zur Zeit des 
Kalten Krieges keine Anstrengungen zum Aufbau eines militärischen 
Bündnissystems in Afrika und Asien und bot den blockfreien Entwick
lungsländern mit ihrem sozialistischen Planwirtschaftssystem eine 
scheinbar attraktive Alternative zu westlich-kapitalistischen Entwick
lungsmodellen. Doch in späteren Jahren verspielte die Sowjetunion die
sen Vertrauensvorschuß in erheblichem Maße: so durch ihre wachsenden 
Einmischungen (etwa über die lokalen kommunistischen Parteien) in die 
inneren Angelegenheiten vieler blockfreier Länder, durch ihre Indiffe
renz gegenüber der Nord-Süd- und Entwicklungspolitik und vor allem 
durch ihre Stellvertreter- und Interventionspolitik in der Dritten Welt. 

• Infolge seiner Ausblendung der historischen Wurzeln der Blockfreien-
Bewegung und deren Verortung im Ost-West-Konflikt hat der Westen ille
gitimerweise von den Blockfreien immer eine Position der >Äquidistanz< 
gefordert, d. h. eine stetige politische Gleichbehandlung der Machtblöcke. 
Dieser Forderung lag jedoch eine Verwechslung von Blockfreiheit und 
Neutra l i tä t 1 2 zugrunde. Denn während das (völkerrechtliche) Konzept 
der Neutralität eine strikte Position der Nichteinmischung, Passivität und 
Indifferenz eines Staates gegenüber konfligierenden Parteien bezeichnet, 
impliziert das (politische) Konzept der Blockfreiheit ganz im Gegenteil 
eine explizit aktive, dynamische und von Fall zu Fall parteiergreifende 
Politik, die sich das Recht herausnimmt, zu jeder internationalen Streit
frage ihre Position darzulegen und die Supermächte je nach Lage der 
Dinge entweder zu kritisieren oder zu loben. Aus diesem Verständnis von 
Blockfreiheit folgt auch, daß die von den Blockfreien propagierte grund
sätzliche Distanz zu den Machtblöcken nicht als eine >Äquidistanz<, also 
als eine statische Politik des >gleichen Abstandes« zu Ost und West, miß
verstanden werden darf; denn eine solche Politik eines strikten Mittelkur
ses zwischen den Machtblöcken hätte ja geradezu die Negation einer un
abhängigen flexiblen und eigenen Interessen folgenden Außenpolitik be
deutet 1 3! 

2. Ein >Block der Blockfreiem ? 

Dem Vorwurf der Bildung eines eigenen >Machtblockes< wider
spricht sowohl die Intention der Blockfreien als auch der Zu
stand ihrer institutionellen Verfassung. Da ihr e rk l ä r t e s Ziel die 
Erodierung und letztliche Überwindung jeglicher Blockpolit ik 
war, lag es gar nicht in ihrer Absicht, einen eigenen >Block< dar
zustellen. Wenngleich Blockfreiheit durchaus auch sicherheits
politische Elemente mi t einschließt, so strebten die Blockfreien 
doch niemals die Formierung einer kollektiven Sicherheitsge
meinschaft i m Sinne einer mi l i tä r i schen All ianz a n 1 4 . Die Be
zeichnung der Blockfreien als eine (nichtmil i tär ische) >Allianz< 
durch einen englischen Forscher 1 5 scheint daher wenig glück
lich zu sein, wei l der Begriff der Allianz wesentlich der Block-
und Machtpolitik der klassischen Staatenwelt entlehnt ist und in 
der Regel mi t mi l i tä r i schen Zielsetzungen und Funktionen asso-
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ziiert wi rd . Auch die Charakterisierung der Bewegung der Block
freien als eine internationale Organ i sa t i on 1 8 ist wenig hilf
reich, da hierdurch die institutionell-organisatorischen Beson
derheiten dieser Bewegung eher verdeckt als erhellt werden. Die 
Blockfreien weisen gerade nicht die beiden klassischen, konsti
tutiven Merkmale internationaler Organisationen auf: sie besit
zen weder Charta oder Statuten (allenfalls eine A r t von >Quasi-
Charta« i n der kumulierten Dokumentation ihrer grundlegenden 
Prinzipien und Ziele) noch verfügen sie ü b e r ein s tändiges , mul
tilaterales Sekretariat (allenfalls eine A r t von >Quasi-Sekretari-
at< i n dem Koordin ierungsbüro , das nach einem bestimmten 
regionalen und numerischen Schlüssel besetzt ist, auf Botschaf
ter- und Außenmin i s t e r ebene tät ig w i r d und dem periodisch je
weils ein Mitgliedsland der Bewegung präs id ier t ) . 
Ungeachtet ihrer in den siebziger Jahren fortschreitenden insti
tutionell-organisatorischen Ausdifferenzierung (u. a. Institute 
der rege lmäßigen Konferenzen der Staats- und Regierungschefs 
sowie der Außenmin is te r , des Koord in ie rungsbüros , der Arbeits
gruppen, der K o o r d i n i e r u n g s l ä n d e r ) 1 7 ist die Bewegung der 
Blockfreien bislang den Gefahren der Verbürokra t i s ie rung , der 
institutionellen Verfestigung und Immobil i tä t , des Legalismus 
und Formalismus entgangen und ist weder zu einer Allianz oder 
internationalen Organisation noch zu einem Block geworden. 
Vielmehr haben sich die Blockfreien ihren Charakter als eine 
A r t von internationaler (sozialer) Bewegung erhalten können , 
die sich i m Kern auch weiterhin durch einen kritischen Impetus, 
politische Dynamik, Informal i tä t und Flexibil i tät auszeichnet. 
Die Blockfreien betrieben stets eine Strategie des >Inkrementa-
lismus<: sie gaben ihrer Bewegung immer nur soviel institutio
nelle Infrastruktur, wie es angesichts der Ausweitung der Mi t 
gliedschaft und der Komplexi tä t der anstehenden Probleme für 
deren Lebens- und Handlungsfähigkei t unumgäng l i ch schien. 
Zu diesem Zwecke enthielt sich die Bewegung in Anbetracht der 
Hete rogen i tä t ihrer Mitgliedschaft auch einer dogmatischen, au
toritativen und definitiven Festlegung der Inhalte von Blockfrei
he i t 1 8 , handhabte die 1961 in Belgrad fixierten Kri ter ien der 
Blockfreiheit pragmatisch und f lex ibe l 1 9 , kultivierte das Kon
sensprinzip als Entscheidungs- und Ausgleichsmechanismus 
und baute neue Muster der Kommunikat ion und Kooperation 
zwischen den Blockfreien (und anderen Entwick lungs ländern) 
auf (Süd-Süd-Beziehungen), welche die ü b e r k o m m e n e n Bezie
hungsmuster zwischen den Blockfreien und den Blockmächten 
bzw. den Indus t r i e l ändern (Nord-Süd-Beziehungen) zu konter-
karieren begannen. 

3. Zusammenbruch der Blockfreien-Bewegung? 

Anläßlich von Gipfelkonferenzen der Blockfreien wurde oftmals 
eine >Krise< der Bewegung beschworen und es tauchte regelmä
ßig die These auf, die Bewegung werde unter dem Druck der 
Blockmächte , der He te rogen i t ä t ihrer Mitgliedschaft und ihrer 
inneren Streitigkeiten d e m n ä c h s t auseinanderbrechen 2 0. Doch 
sollte sich diese These ebenso regelmäßig immer wieder als 
falsch erweisen, wei l sie: 
— die destabilisierenden Wirkungen des Ost-West-Konflikts und der Di
stanzfrage auf die Blockfreien weit überschätzte und die stabilisierenden 
Effekte langfristig gemeinsamer Anliegen und Interessen aller block
freien Länder (z. B. grundsätzliches Mißtrauen gegenüber Fremdbestim
mung, Reform des Weltwirtschaftssystems, Demokratisierung der inter
nationalen Beziehungen) ungeachtet aller Unterschiede der Systeme und 
Ideologien unterschätzte; 
— die stabilisierende Funktion der institutionellen Strukturen und einge
bauten Ausgleichsmechanismen (Konsensverfahren) sowie das konser
vierende Moment der Tradition und Kontinuität der ja auf langfristige 
Ziele hin orientierten Bewegung verkannte; 
— die Tatsache übersieht, daß ja auch andere Staatengruppierungen oder 
Pakte durch innere Spannungen oder gar offene Konflikte belastet sind, 
ohne deswegen gleich zusammenzubrechen (z. B. Konflikt Griechenland/ 
Türkei und amerikanisch-europäische Spannungen in der NATO, Fische
reikonflikt und Streitigkeiten über den Agrarmarkt in der EG); 
— die vielfältigen Interessengegensätze, Spannungen und sogar kriegeri
schen Auseinandersetzungen in einer Bewegung von nahezu 100 Mitglie
dern nicht als eine unvermeidliche historische Befindlichkeit aner
kennt 2 1 . Die Kriterien der Blockfreiheit bezeichnen ja nur die >kritische 
Schwellen bis zu der ein blockfreies Land Beziehungen zu einer Super-

Der Schwede Hans Blix wurde als Nachfolger seines seit 1961 amtierenden 
Landsmannes Sigvard Eklund von der 25. Generalkonferenz der Internationa
len Atomenergie-Organisation zum neuen Generaldirektor dieser Organisation 
berufen. Blix wurde 1928 in Uppsala geboren; 1956-58 war er Präsident des 
Weltverbandes der liberalen Jugend. Der promovierte Jurist wurde im Herbst 
1976 zum Staatssekretär im Außenministerium mit dem Sachbereich interna
tionale Entwicklungszusammenarbeit ernannt. Im Oktober 1978 wurde er Au
ßenminister Schwedens, nahm jedoch knapp ein Jahr später wieder das vorhe
rige Amt ein. 

macht eingehen darf. Außer militärischen Bindungen formeller und 
dauerhafter Art im Kontext der Ost-West-Rivalität sind alle sonstigen Be
ziehungen eines blockfreien Landes zu einer Super- und Blockmacht er
laubt. So gab es infolge besonderer historischer, gesellschaftlicher und po
litischer Bedingungen immer einige Blockfreie, die in ihren bilateralen 
Beziehungen mehr zum Westen (z. B. frankophone Staaten Afrikas, Sau
di-Arabien), und andere, die mehr zum Osten (z. B. Kuba) hin tendierten, 
ein im Rahmen der Blockfreiheit völlig normaler und legitimer Vorgang. 
Immer gab es in den Reihen der Blockfreien auch schon den Streit zwi
schen > Radikalem und >Gemäßigten< über die Frage der Exklusivität der 
Bewegung (numerische Quantität versus politische Qualität), über die 
Frage der Intensität und/oder Vordringlichkeit des anti-imperialistischen 
Kampfes der Bewegung, und, damit eng zusammenhängend, über die 
Frage der Distanz der Bewegung zur Sowjetunion. Ferner gab es auch be
reits in früheren Jahren kriegerische Konflikte zwischen blockfreien 
Ländern; allerdings haben sich derartige Konflikte mittlerweile vermehrt 
und intensiviert und durch die Einmischungen von Supermächten viel
fach Züge von Stellvertreterkriegen angenommen. Im Zusammenhang 
mit Nord-Süd- und Entwicklungsfragen kamen in den letzten Jahren auch 
neue ökonomische Gegensätze und Spannungen zwischen >armen< und 
>reichen< Blockfreien auf (ölpreis). 

Unter Kubas Präs identschaf t schienen Ident i tä t , Sol idar i tä t und 
Handlungsfähigkei t der Bewegung allerdings so stark belastet 
wie nie zuvor; sie geriet scheinbar i n eine Existenzkrise. Die Pro
pagierung der These von der Sowjetunion als dem n a t ü r l i c h e n 
Ve rbünde t em der Blockfreien durch Kuba drohte die übe rkom
mene Ident i tä t der Bewegung (prinzipielle Distanz zu den 
Machtblöcken i n Ost und West) zu zers tören, die Konflikte zwi
schen Blockfreien (z. B. Mittelost, Kamputschea) beein t rächt ig
ten die Sol idar i tä t ihrer Mitglieder und die Strapazierung des 
Konsensverfahrens durch Kuba auf der Gipfelkonferenz i n Ha
vanna schien die erprobten Ausgleichsmechanismen der Bewe
gung außer Kraf t zu setzen — wodurch, alles zusammengenom
men, offensichtlich ihre Handlungsfäh igke i t untergraben wurde. 
Das Verhalten der Blockfreien in der Afghanistan-Krise schien 
die Behauptung von einer >Paralysierung< der Bewegung durch
aus zu bes tä t igen: sie p rä sen t i e r t e sich als frustriert, ineffektiv 
und i m m o b i l 2 2 . 
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Dennoch sollten sich die Havanna-Konferenz für Kuba und die 
Afghanistan-Intervention für die Sowjetunion i n den Reihen der 
Blockfreien als konterproduktiv erweisen. Fü r seinen Miß
brauch des Konsensverfahrens und seinen plumpen Versuch, 
die Bewegung der Blockfreien der Sowjetunion a n z u n ä h e r n , be
kam Kuba schon bald die Quittung i n Gestalt der Niederlage bei 
seiner Bewerbung u m den lateinamerikanischen Sitz i m Sicher
heitsrat 2 3 ; die Sowjetunion hingegen sah sich einer breiten Ver
urteilung ihrer Ak t ion i n Afghanistan durch die UN-Generalver
sammlung 2 4 ausgesetzt. Die Ereignisse von Havanna und Kabul 
haben innerhalb der Bewegung der Blockfreien heilsame 
Schocks sowie Lern- und Aktivierungsprozesse ausgelöst , die 
letztendlich i n einer eindeutigen Bekräf t igung der >klassischen 
Philosophie< der Blockfreiheit kulminierten. Sowohl auf der Gip
felkonferenz i n Havanna als auch auf der Außenminis te rkonfe
renz in Neu-Delhi sind die seit der Gründungskonfe renz von Bel
grad gül t igen Prinzipien und Ziele bes tä t ig t und bekräf t ig t wor
den. I n diesem Sinne haben die beiden genannten Ereignisse für 
die Bewegung insgesamt >kathartische F u n k t i o n gehabt und 
haben die durch Kuba ausgelöste >Identitätskrise< der Bewe
gung mi t lösen helfen 2 5 . 
Ebenso hat gerade auch die negative Erfahrung von Havanna 
den großen Wert des Konsensverfahrens für den demokrati
schen Streitaustrag innerhalb der Bewegung verdeutl icht 2 6 . Es 
g ründe t sich auf die grundsä tz l iche Anerkennung der pluralisti
schen Struktur der Blockfreien-Bewegung; es zielt daher auf 
Ausgleich, Vermeidung von Konfrontation, Versöhnung , auf In 
teressen- und Zie lübere ins t immung sowie auf den geduldigen 
Willen zur Vers tänd igung . Es w i l l nicht Einheit mi t Uniformitä t 
gleichsetzen, sondern Einheit i n der Vielfalt e rmögl ichen. Ein 
solches Verfahren ist zwar so mühse l ig wie zeitraubend und für 
Puristen (die eindeutige Festlegungen i m Sinne ideologischer 
Unbeflecktheit wollen) unbefriedigend, doch für die demokrati
sche Bewäl t igung der internen Probleme der Bewegung unver
zichtbar. I n einem offenen, demokratischen Streitaustrag läßt 
sich auch der Reifungsprozeß einer Bewegung erkennen, i n der 
sich, einem Parlament vergleichbar, verschiedene Parteien, Flü
gel und Fraktionen herausgebildet haben. 

I I I . Zur Leistungsbilanz der Blockfreien-Bewegung 

Eine kritische Würdigung der historischen Rolle und Wirkungen 
der Bewegung m u ß sich zunächs t um adäqua te und faire Bemes-
sungs- und Bewertungskriterien b e m ü h e n , u m Möglichkei ten 
und Grenzen realistisch abschä tzen zu können . Dazu gehör t 
auch die Frage nach den politischen Mit te ln und Strategien, die 
den Blockfreien zur Verfügung standen, u m ihre Ziele anzustre
ben und zu erreichen. Unangebracht w ä r e es, die Leistungen der 
Bewegung i n den zwanzig Jahren ihrer Existenz unvermittelt an 
ihren ja langfristig angelegten Zielsetzungen — Frieden, Ent
wicklung, Gerechtigkeit — zu messen; allenfalls k ö n n t e man 
nach konkreten, operativen Politiken fragen, die zwischen kurz
fristigem Pragmatismus und vielleicht langfristig machbarer 
>konkreter Utopie< zu verorten sind. Dabei m ü s s e n aber vorab 
auch die Restriktionen verdeutlicht werden, die den Blockfreien 
vom internationalen System her auferlegt sind; denn man mag 
mi t Jugoslawiens Regierungschef Djuranovic durchaus der Mei
nung sein, »daß von einer Krise der Blockfreiheit nicht gespro
chen werden kann, sondern von einer Krise der gesamten inter
nationalen Beziehungen, die sich unvermeidlich auf die Ent
wicklung innerhalb der Blockfreienbewegung selbst ü b e r t r ä g t 
und diese beeinflußt« 2 1 . Angesichts der Tatsache, daß die mei
sten der blockfreien Lände r materiell mehr oder weniger abhän
gig i n das internationale System eingebunden, andererseits je
doch b e m ü h t sind, sich zumindest partiell und graduell politisch, 
mil i tär isch und ökonomisch aus diesem System zu lösen, besteht 
das historische Dilemma der Blockfreien darin, daß sie i n Er
mangelung ausreichender eigener materieller Ressourcen und 
poli t isch-mil i tär ischer Machtmittel gerade auf die Hilfe und Un
te r s tü tzung jener Staaten angewiesen sind, die ihre Unabhän 

gigkeit und Eigens tändigke i t am s t ä r k s t e n bedrohen. I n Anbe
tracht einer durch die Dominanz der Super- und Blockmächte 
gekennzeichneten internationalen Situation die Lösung zahlrei
cher Weltprobleme von den Blockfreien erwarten zu wollen, 
w ä r e überzogen, zumal ja auch die Frage gestellt werden könnte , 
ob denn die Blockpolitik bei der Lösung dieser Probleme erfolg
reicher gewesen i s t 2 8 . So ist durchaus dem indischen Außenmi
nister Rao zuzustimmen, wenn er die Grenzen und Möglichkei
ten der Bewegung der Blockfreien eher n ü c h t e r n umre iß t : 
»Die Bewegung gibt nicht vor, jedes Problem, dem sich die Welt gegen
übersieht, gelöst zu haben oder lösen zu können. Genauso wenig wie die 
Blockmächte solche Ansprüche erheben können. E s ist eine ziemliche Iro
nie, daß diese Frage nur den blockfreien Ländern gestellt wird, indes doch 
alle Bedrohungen des Friedens und Verstöße gegen wirtschaftliche Ge
rechtigkeit und Fair play ganz unverhohlen von den Blockmächten ausge
hen. Die Bewegung der Blockfreien kann nur einen Rahmen für den Frie
den aufstellen und Grundsätze entwerfen, auf deren Grundlage die Bemü
hungen um die Einstellung von Feindseligkeiten und die Minderung von 
Spannungen erfolgreich sein könnten.« 

I n weitgehender Ermangelung realer Machtmögl ichkei ten wi rk 
ten die Blockfreien bisher weniger als eine »force de frappe poli-
t ique« (numerische S t ä r k e bei mi l i tär ischer Schwäche) und 
»force de frappe economique« (Ansätze zur Wirtschaftsmacht 
der Blockfreien ergaben sich i m Zusammenhang mi t der OPEC 
i n den siebziger Jahren) denn als eine »force de frappe morale« 
auf die internationalen Beziehungen e i n 3 0 . Ihre Strategie be
stand vor allem darin, auf die normative Basis des bestehenden 
internationalen Systems zurückzugrei fen und zu versuchen, 
diese Basis i m Rahmen des UN-Systems i m Sinne eines progres
siven Völker rechts zu v e r ä n d e r n bzw. weiterzuentwickeln — un
ter besonderer Berücks ich t igung der normativen Absicherung 
der Interessen blockfreier Staaten: beispielsweise Gewalt- und 
Interventionsverbot, Verfügungsgewal t über die na tü r l i chen 
Ressourcen, Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten 
der Staaten 3 1 . I m Rahmen der UN-Diplomatie und ihrer Ver
handlungen m i t den Blockmächten (etwa über Abrüs tung oder 
neue Weltwirtschaftsordnung) war den Blockfreien p r i m ä r 
daran gelegen, »eine generelle politische Festlegung auf Ziele zu 
erreichen und den Prozeß ihrer Verwirklichung nicht schon i m 
Anfangsstadium durch die Behandlung von Einzelfragen zu er
schweren« 3 2 . Dieser Vorgehensweise lag die Absicht zugrunde, 
zunächs t einmal einen breiten internationalen Konsens herbei
zuführen, der den Konzeptionen und Postulaten der Blockfreien 
Legi t imitä t verleihen sollte, u m dann erst i n einem spä te ren Sta
dium auf die Umsetzung dieses allgemeinen Konsenses in opera
tive Politiken, Institutionen und Regeln des Völkerrechts zu 
d rängen . Die Bilanz dieser A r t von Politik beschrieb der Jugo
slawe Komatina auf folgende Weise: 

»Die Bilanz der Blockfreien Politik ist mannigfach und häufig unmeßbar, 
weil ihre Prinzipien als Prozeß und Tendenzen in alle Strukturen, Regio
nen, Dokumente, Beschlüsse und Programme der UNO und der Weltge
meinschaft vorgedrungen sind, selbst dann, wenn der Wert der Betäti
gung der Blockfreien an sich bestritten wird.« 3 3 

Doch traten i m Laufe der Jahre bei dieser Strategie zunehmend 
Probleme auf. Zum einen war es angesichts der wachsenden 
Komplexi tä t vieler Sachfragen nicht mehr damit getan, nur all
gemeine Forderungen zu erheben, sondern diese m u ß t e n auch 
detailliert und operativ angegangen werden, wobei n a t u r g e m ä ß 
Interessendivergenzen unter den Blockfreien auftraten. Zum an
deren führ te vermehrtes abweichendes Verhalten der Block
freien von ihren proklamierten Normen — Macht- und Gewalt
poli t ik i n den Beziehungen zwischen blockfreien L ä n d e r n , 
Kriege unter Blockfreien — zu einer Infragestellung der Glaub
würdigkei t und Effektivität der Bewegung gegenübe r der Au
ßenwelt . 
Wie sieht nun die konkrete Bilanz der Poli t ik der Blockfreien i n 
ihren wichtigsten Aktions- und Zielbereichen aus? 
• I m Rahmen des UN-Systems hat sich die Blockfreien-Bewe
gung erfolgreich als Interessenverband und >pressure group< 
etabliert, ihren Mitgliedern eine aktive Teilnahme i m internatio
nalen System ermöglicht und dadurch zur Demokratisierung der 
internationalen Beziehungen und zur Universa l i t ä t der Weltor
ganisation beigetragen 3 4 . 
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• Durch moralischen und politischen Druck auf die Kolonial
mäch te , auf die Weltmeinung, i n den Vereinten Nationen sowie 
durch materielle Hilfe für Befreiungsbewegungen trugen die 
Blockfreien auch zu der Beschleunigung und relativen Friedfer
t igkeit des Entkolonisierungsprozesses bei; als ungelös te große 
Folgeprobleme des Kolonialismus verbleiben noch die i m Südli
chen Afr ika und i m Nahen Osten 3 5 . 
• I m Bereich der Entspannung, Abrüstung und Friedenssiche
rung erzielten die Blockfreien bislang nur Teilerfolge. Zwar be
wi rk ten sie nicht den Prozeß der west-öst l ichen Entspannung, 
doch haben sie ihn wohl erleichtert und b e f ö r d e r t 3 6 . Eine (atom-
waffen-, interventions- und s tützpunktfreie) >Friedenszone< 
konnte zwar mi t Hilfe der Vereinten Nationen proklamier t 3 7 , je
doch realpolitisch nicht durchgesetzt werden. Abrüs tung gehör te 
zwar zu den u r sp rüng l i chen Anliegen der Bewegung, doch blieb 
die blockfreie Abrüs tungsd ip lomat ie zwischen 1961 und 1978 re
lativ erfolglos und bildete kein ähnl ich charakteristisches >Akti-
vitätsprofil< aus wie die Blockfreien-Politik zur Reform des Welt
wirtschaftssystems 3 8. Doch das Zustandekommen der seit 1975 
von den Blockfreien betriebenen UN-Sondergeneralversamm
lung zu Abrüs tungs f ragen i m Jahre 1978 kann als Erfolg der Be
wegung verbucht werden: Zwar wurden inhaltliche Erwartun
gen substantiell nicht erfüllt, doch fand die Abrüs tungsphi loso
phie der Blockfreien (u. a. Grundsatz allgemeiner und vollständi
ger Abrüs tung , Koppelung von Abrüs tung und Ressourcenfrei
setzung für die neue Weltwirtschaftsordnung, Weiterentwick
lung des institutionellen Mechanismus von Abrüs tungsve rhand
lungen i n Richtung UN-System) Eingang i n die Abschlußdoku
mente. Doch wenn auch in der Sicht der Blockfreien die Nuklear
m ä c h t e zu Recht eine vorrangige und besondere Verantwortung 
für die A b r ü s t u n g tragen und die Struktur des internationalen 
Systems die blockfreien Lände r zur Sicherung ihrer nationalen 
Unabhäng igke i t zu eigenen R ü s t u n g s m a ß n a h m e n zwingt, so 
m ü s s e n die Blockfreien J ü t t e zufolge angesichts wachsender M i 
litarisierungsprozesse und zwischenstaatlicher Kriege in der 
Dri t ten Welt » d a r u m b e m ü h t sein, vor allem innerhalb der Bewe
gung die Prinzipien der aktiven friedlichen Koexistenz anzu
wenden und Militarisierungsprozesse als Tei l ihrer gesellschaft
lichen Entwicklung zu überprüfen, u m eine — umfassende — 
A b r ü s t u n g s p r o g r a m m a t i k glaubhaft vertreten zu können« . 
Die in den letzten Jahren vermehrten kriegerischen Konflikte 
zwischen blockfreien Lände rn haben schwierige Probleme für 
die Bewegung aufgeworfen: sie gefährde ten deren Einheit, boten 
den Super- und Blockmächten willkommene Ansatzpunkte für 
Einmischungen und Interventionen und stellten die Glaubwür
digkeit der Bewegung i n Frage, die j a auf friedliche Koexistenz 
und Streitbeilegung in den internationalen Beziehungen festge
legt i s t 3 9 . Die seit 1978 von verschiedenen blockfreien L ä n d e r n 
(u. a. von Jugoslawien und Sri Lanka) vorgelegten Konzepte zur 
friedlichen Regelung zwischenstaatlicher Konflikte (z. B. durch 
>Gute Dienste< und Vermit t lung blockfreier Länder ) fanden bis
lang noch keine Verankerung i n den Besch lüssen der Bewegung. 
Auf der Außenmin i s te rkonfe renz i n Neu-Delhi 1981 wurde die 
Bewegung zwar i m Krieg I ran/ I rak aktiv, über l ieß es jedoch der 
nächs t en Gipfelkonferenz 1982 i n Bagdad 4 0 , die vorgelegten 
Konzepte ernsthaft zu prüfen. 

• M i t der Herbe i führung eines Nord-Süd-Dialogs übe r die 
Schaffung einer neuen Weltunrtschaftsordnung erzielte die Be
wegung der Blockfreien ihren vielleicht größten Erfolg über
haupt. Nach ersten wirtschafts- und entwicklungspolitischen Ak
t ivi tä ten i n den f rühen sechziger Jahren (Konferenz von Kairo 
1962, in deren Folge es 1964 zu G r ü n d u n g der UNCTAD und Kon
stituierung der >Gruppe der 77< kam) entwickelte sich die Bewe
gung dann i n den siebziger Jahren (in Arbeitsteilung mi t der 
>Gruppe der 77<, als deren politischer Katalysator sie sich ver
stand) Sauvant zufolge »von einem eher informellen Club gleich-
gesinnter Staats- und Regierungschefs zu einer hochorganisier
ten und -strukturierten internntionalen >pressure group< mi t 
dem Ziel der Neugestaltung des Wel twir tschaf tssys tems« 4 1 . M i t 
der >Gruppe der 77< bildeten die Blockfreien gewi s se rmaßen 

eine »Koalit ion der Dri t ten W e l t « 4 2 , die seit 1974 i n eine lange 
Serie von Nord-Süd-Verhandlungen übe r die Errichtung einer 
neuen Weltwirtschaftsordnung eintrat. Zu Anfang der achtziger 
Jahre jedoch geriet dieser Nord-Süd-Dialog i n deutliche Stagna
t ion — u. a. Widers tände der Indus t r ie länder , verringerte Ver
handlungsmacht der Entwicklungs länder , Komplex i tä t der 
Sachfragen, Über l age rung der Nord-Süd-Fragen durch den Ost-
West-Konflikt — und verwies die Blockfreien v e r s t ä r k t auf ihr 
Konzept der kollektiven Eigens tändigke i t (self-reliance). 
Dieses Konzept, das i m engen Zusammenhang mi t dem der 
neuen Weltwirtschaftsordnung entwickelt wurde, sieht eine in 
tensivierte pol i t isch-ökonomische Kooperation blockfreier und 
anderer En twick lungs länder vor, u m hierdurch Nord-Süd-Ab
häng igke i t en zu reduzieren, Verhandlungsmacht gegenüber den 
Indus t r i e l ände rn aufzubauen und adäqua te Lösungen für die ei
genen Entwicklungsprobleme zu finden. I m radikalen Sinne ei
ner >Abkoppelung< vom Weltmarkt scheint es für die Mehrheit 
der blockfreien Lände r kaum eine Chance zu haben, eher i m 
Sinne einer pragmatischen Intensivierung von Süd-Süd-Bezie
hungen. Die Blockfreien schufen zwar einen organisatorischen 
Rahmen für kollektive Eigens tändigke i t i n Gestalt der Beauftra
gung von Koord in ie rungs ländern für die Aktionsbereiche der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, doch gab es bislang nur we
nige Fortschritte bei der Realisierung des Konzepts 4 3 . Sowohl 
die Gipfelkonferenz i n Havanna als auch die Außenmin i s t e rkon
ferenz i n Neu-Delhi machten aus ihrer E n t t ä u s c h u n g übe r den 
unzulängl ichen Stand der Umsetzung keinen Hehl. Die größ ten 
Fortschritte wurden bisher vielleicht i m Bereich der Information 
und Kommunikat ion (Nachrichtenpool der Blockfreien) er
re ich t 4 4 . 

• Schließlich m u ß hervorgehoben werden, daß die Blockfreien-
Bewegung insgesamt von ihren Absichten, Prinzipien und Zielen 
her das klassische >Macht-Paradigma< i n den internationalen 
Beziehungen in Frage gestellt hat. Als Alternative bot und bietet 
sie ein >Kommunikations-Paradigma< und entwirft ein >futuri-
stisches Modell< internationaler Beziehungen, bei dem Macht 
durch Kommunikat ion ersetzt w i r d und Kooperation statt Kon
frontation vorherrscht. I n diesem Sinne propagierte die Bewe
gung, an der ja neben Staaten auch nichtstaatliche Akteure wie 
Befreiungsbewegungen und internationale Organisationen teil
nehmen, Blockfreiheit als einen neuen >Verhaltens-Standard< i n 
den internationalen Beziehungen, der die politischen Verkehrs
formen i n der klassischen Staatenwelt (Macht-, Hegemonial-
und Allianzpoli t ik zur Sicherung der Nationalinteressen) lang
fristig ablösen und ersetzen so l l 4 5 . Dem Jugoslawen Komatina 
zufolge hat in diesem Zusammenhang die blockfreie Polit ik ganz 
besonders zu der Erkenntnis beigetragen, 
»daß die Zukunft der Welt nicht in gegenseitiger Überbietung der Blöcke, 
in Teilung oder Konfrontation liegt, in der Aufdrängung fremder Modelle 
und Gesellschaftssysteme, sondern in der gleichberechtigten Zusammen
arbeit und im ständigen Widerstand gegen alle Arten von Abhängig
k e i t « 4 6 . 
Um diese positiven und konstruktiven Aspekte von Blockfreiheit 
deutlicher zu bezeichnen, hat Khan vorgeschlagen, nicht mehr 
von >Non-Alignment<, sondern von >New A l i g n m e n t zu spre
chen, da Blockfreiheit dazu beigetragen habe, >alte<, auf Macht 
beruhende Bindungen zu zers tören und eine >neue< Bindung auf 
der Grundlage von Frieden, Fortschritt und Wohlstand zu be
g r ü n d e n 4 7 . 

IV. Die Zukunft der Blockfreien-Bewegung 

Trotz relativ großer innerer und äuße re r Belastungen und einer 
gewissen Paralyse i m Gefolge der Präs identschaf t Kubas w i r d 
die Bewegung nicht zerfallen oder an Bedeutung verlieren, son
dern sich konsolidieren und weiterentwickeln 4 8 . Weder sind die 
historischen G r ü n d e für ihre Existenz entfallen noch hat sie ihre 
Emanzipationsziele erreicht. Mittlerweile ist sie auch von 
den Super- und Blockmächten (inklusive der Bundesrepublik 
Deutschland 4 9) sowie von der Forschung 5 0 als relevanter und re
spektabler Faktor der internationalen Beziehungen erkannt und 
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anerkannt worden. Unter den Gruppierungen der Dri t ten Welt 
weisen die Blockfreien auch weiterhin die aktivste Mitglied
schaft, die größte thematische Spannweite, das höchs te Prestige 
und den gewichtigsten Einfluß auf; ein relativer Bedeutungsver
lust gegenüber der >Gruppe der 77< oder regional und sektoral 
begrenzteren Gruppierungen scheint angesichts der globalen 
Dimension und politischen Tragweite der anstehenden Pro
bleme i m Ost-West- und Nord-Süd-Verhäl tnis unwahrscheinlich 
zu se in 5 1 . Neben der S t ä r k u n g der Einheit der Bewegung durch 
demokratischen Streitaustrag und friedliche Konfliktregelung 
w i r d es zu den Aufgaben der achtziger Jahre gehören, den wie
derbelebten Ost-West-Konflikt zu entspannen und den Nord-
Süd-Dialog erneut zu dynamisieren — nicht zuletzt durch einen 
konsequenten Ausbau der kollektiven Eigens tändigkei t . Mögli
cherweise k ö n n t e sich in der Koppelung von neuer Weltwirt
schaftsordnung und Abrüs tung ein neuer Sammelpunkt für die 
Bewegung ergeben 5 2 . Von großer Bedeutung für die Blockfreien 
bleiben auch die kolonialen Rest- bzw. Folgeprobleme i m Nahen 
Osten und i m Südl ichen Afrika, denen sie auf ihren n ä c h s t e n 
beiden Gipfelkonferenzen (1982 in Bagdad und danach mögli
cherweise in Afrika) vermutlich besondere Beachtung schenken 
werden 5 3 . Welche Erfolge und Mißerfolge bei der Bewäl t igung 
all dieser Probleme die Bewegung i n den achtziger Jahren auch 
immer erleiden mag, letztendlich liegt die »Wirksamkei t der 
Blockfreien . . . i n der Richtigkeit ihrer historischen Mis
sion« M . 
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Die Gruppe der 77< - Gewerkschaft der Dritten Welt 

I. Die Entstehung der Gruppe der 77 

I m Dezember 1961 e rk l ä r t e die Generalversammlung der Ver
einten Nationen die sechziger Jahre zum >Jahrzehnt für Ent
wicklung« 1 . Gleichzeitig nahm sie eine Resolution übe r den 
»Welthandel als Hauptinstrument der wirtschaftlichen Entwick
lung« 2 an. Dar in wurde der UN-Genera l sekre tä r mi t einer Um
frage bei den Regierungen, ob die Abhaltung einer internationa
len Konferenz übe r Probleme des Welthandels ratsam sei, beauf
tragt. Diese Entsch l ießungen führ ten zur Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen (United Nations Confe
rence on Trade and Development, UNCTAD); das ihnen zugrun
deliegende Entwicklungsmodell — Handel als Motor der Ent
wicklung — p räg t e auch Zielrichtung und Ansatz dieser neuen 
Institution. 
Da die meisten Regierungen den Plan befürwor te ten und auch 
eine >Konferenz übe r Fragen wirtschaftlicher Entwicklung« von 
En twick lungs ländern in Kairo i m Jul i 1962 3 ihn entschieden un
te r s tü tz t hatte, entschied sich die UN-Generalversammlung für 
die Einberufung der ersten Welthandelskonferenz (UNCTAD I ) 4 . 
Ein Vorbere i tungsausschuß wurde eingerichtet, u m die Tages
ordnung der Konferenz zu beraten und die nöt igen Unterlagen 
zu erstellen. Schon w ä h r e n d der E r ö r t e r u n g e n in diesem Gre
mium — als es darum ging, die wichtigen Themen und Aufgaben 
herauszuarbeiten, eine Liste von Hand lungsvorsch lägen zu er
stellen und Richtlinien für die Lösungsf indung aufzuzeigen — 
zeichnete sich ein scharfes Auseinanderklaffen der Interessen 
von Entwicklungs- und Indus t r i e l ände rn ab. Die Eigeninteres
sen der Dri t ten Welt manifestierten sich am Ende der zweiten 
Tagung des Vorbereitungsausschusses (21.Mai—29.Juni 1963), 
als die Vertreter der Entwick lungs länder dem Ausschuß eine 
>Gemeinsame Stel lungnahme« vorlegten, in der sie die Ansich
ten, Bedürfnisse und Erwartungen der Dri t ten Welt hinsichtlich 
der bevorstehenden UNCTAD-Tagung zusammenfaß ten . I m sel
ben Jahr wurde diese Stellungnahme als >Gemeinsame Erklä
rung« i m Namen von 75 Entwick lungs ländern , die Mitgl ied der 
Vereinten Nationen waren, auch der Generalversammlung vor
gelegt 5. Diese E rk l ä rung bildete den Auftakt für die G r ü n d u n g 
der Gruppe der 77. 

UNCTAD I t rat vom 23. März bis zum 16. Juni 1964 in Genf zu
sammen. Es war die erste größere Nord-Süd-Konferenz übe r 
Entwicklungsfragen. W ä h r e n d der Konferenz zeigte sich, daß 
wirtschaftliche Interessen klar durch die jeweilige Zugehörig
keit zu einer geopolitischen Gruppe vorgegeben waren, und die 
Entwick lungs länder traten als eine Gruppe hervor, die dabei 
war, ihre eigene Ident i tä t zu finden. Die >Gemeinsame Erklä
rung der Siebenundsiebzig«, angenommen am 15. Juni 1964, be
zeichnete UNCTAD I als »Ereignis von geschichtlicher Bedeu
tung«; sie fuhr fort: 
»Die Entwicklungsländer betrachten ihre eigene Einheit, die Einheit der 
Fünfundsiebzig, als das hervorstechende Merkmal dieser Konferenz. 
Diese Einheit ist aus dem Umstand erwachsen, daß sie angesichts der 
grundlegenden Entwicklungsprobleme ein gemeinsames Interesse an ei
ner Neugestaltung der Welthandels- und -entwicklungspolitik haben. Sie 
glauben, daß es diese Einheit war, die den Diskussionen auf dieser Konfe
renz Klarheit und Zusammenhang verlieh. Ihre Solidarität ist im Verlauf 
der Konferenz auf die Probe gestellt worden, und sie sind mit noch größe
rer Geeintheit und Stärke aus ihr hervorgegangen. 
Die Entwicklungsländer sind voll und ganz davon überzeugt, daß es in den 
kommenden Jahren unbedingt darauf ankommen wird, diese Einheit zu 
erhalten und weiter zu stärken. Sie ist ein unabdingbares Mittel, um si
cherzustellen, daß auf dem Gebiet der Weltwirtschaft neue Haltungen 
und Einstellungen Annahme finden. Diese Einheit dient auch als Mittel, 
den Bereich gemeinsamer Bemühung auf die internationale Ebene auszu
dehnen und sicherzustellen, daß die Beziehungen mit der übrigen Welt zu 
wechselseitigem Vorteil gereichen. Schließlich ist sie auch für die Zusam
menarbeit unter den Entwicklungsländern selbst notwendig. 
Die fünfundsiebzig Entwicklungsländer nehmen die Gelegenheit dieser 
Erklärung wahr und verpflichten sich, diese Einheit in Zukunft zu erhal-
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ten, zu pflegen und zu stärken. Zu diesem Zweck werden sie alle Möglich
keiten ergreifen, mittels derer sie die Kontakte und Beratungen unterein
ander vermehren können, um so gemeinsame Zielvorstellungen festzule
gen und gemeinsame Aktionsprogramme im Bereich der internationalen 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit auszuarbeiten. Während der neun
zehnten Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen soll
ten Maßnahmen zur Festigung der von den fünfundsiebzig Ländern wäh
rend der Konferenz erreichten Einheit und die Absprachen über Kon
takte und Beratungen einer Prüfung durch Regierungsvertreter unterzo
gen werden.« 8 

Obgleich die von UNCTAD I angenommenen Empfehlungen 
weitgehend von der gedanklichen Arbei t angeregt worden wa
ren, welche die Wirtschaftskommission für Lateinamerika i m 
vorangegangenen Jahrzehnt geleistet hatte — ihr Exekutivse
kre tä r , Raul Prebisch, wurde G e n e r a l s e k r e t ä r der UNCTAD und 
verblieb als einer der wichtigsten Fördere r der Einheit der Drit
ten Welt bis 1969 i n dieser Stellung —, war die Konferenz nichts
destoweniger ein neuer Anfang: zum ersten Mal hatte die Drit te 
Welt i n ihrer Gesamtheit an der Erarbeitung eines umfassenden 

Die Mitgliedstaaten der »Gruppe der 77« 
(Stand: 1. Dezember 1981) 

1. Ägypten 46. Jemen (Demo 87. Paraguay 
2. Äquatorialguinea kratischer) 88. Peru 
3. Äthiopien 47. Jordanien 89. Philippinen 
4. Afghanistan 48. Jugoslawien 90. Rumänien 
5. Algerien 49. Kamerun 91. Rwanda 
6. Angola 50. Kamputschea 92. Salomonen 
7. Antigua und 51. Kap Verde 93. Sambia 

Barbuda 52. Katar 94. Samoa 
8. Argentinien 53. Kenia 95. Sao Tome und 
9. Bahamas 54. Kolumbien Principe 

10. Bahrain 55. Komoren 96. Saudi-Arabien 
11. Bangladesch 56. Kongo 97. Senegal 
12. Barbados 57. Korea (Demo 98. Seschellen 
13. Belize kratische 99. Sierra Leone 
14. Benin Volksrepublik) 100. Simbabwe 
15. Bhutan 58. Korea 101. Singapur 
16. Birma (Republik) 102. Somalia 
17. Bolivien 59. Kuba 103. Sri Lanka 
18. Botswana 60. Kuwait 104. S t Lucia 
19. Brasilien 61. Laos 105. S t Vincent 
20. Burundi 62. Lesotho und die 
21. Chile 63. Libanon Grenadinen 
22. Costa Rica 64. Liberia 106. Sudan 
23. Dominica 65. Libyen 107. Suriname 
24. Dominikanische 66. Madagaskar 108. Swasiland 

Republik 67. Malawi 109. Syrien 
25. Dschibuti 68. Malaysia 110. Tansania 
26. Ecuador 69. Malediven 111. Thailand 
27. El Salvador 70. Mali 112. Togo 
28. Elfenbeinküste 71. Malta 113. Tonga 
29. Fidschi 72. Marokko 114. Trinidad und 
30. Gabun 73. Mauretanien Tobago 
31. Gambia 74. Mauritius 115. Tschad 
32. Ghana 75. Mexiko 116. Tunesien 
33. Grenada 76. Mosambik 117. Uganda 
34. Guatemala 77. Nepal 118. Uruguay 
35. Guinea 78. Nicaragua 119. Vanuatu 
36. Guinea-Bissau 79. Niger 120. Venezuela 
37. Guyana 80. Nigeria 121. Vereinigte 
38. Haiti 81. Obervolta Arabische 
39. Honduras 82. Oman Emirate 
40. Indien 83. Pakistan 122. Vietnam 
41. Indonesien 84. Palästinensische (1964: Repu
42. Irak Befreiungs- blik Vietnam) 
43. Iran Organisation 123. Zaire 
44. Jamaika 85. Panama 124. Zentralafrikani
45. Jemen 86. Papua- sche Republik 

(Arab. Rep.) Neuguinea 125. Zypern 

Die 77 Unterzeichnerstaaten der »Gemeinsamen Erklärung« von 1964 sind 
kursiv hervorgehoben. Süd-Korea und Süd-Vietnam waren die beiden 
Staaten in diesem Kreis, die nicht den Vereinten Nationen angehörten. 
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M a ß n a h m e n k a t a l o g s mitgewirkt. >Neu< war daher auch das 
Thema der >Gemeinsamen Erk lä rung der Siebenundsiebzig«: 
UNCTAD I wurde als bedeutungsvoller Schritt i n Richtung auf 
die »Schaffung einer neuen und gerechten Weltwirtschaftsord
nung« anerkannt; bei den Grundvoraussetzungen der »neuen 
Ordnung« dürf ten »eine neue internationale Arbei ts te i lung« 
und »ein neuer Rahmen für den Welthandel« nicht fehlen; und 
von der Annahme »einer neuen und dynamischen Welthandels
und -entwicklungspoli t ik« erwartete man, daß dies die Formulie
rung »neuer Politiken durch die Regierungen der entwickelten 
wie der Entwick lungs länder i m Rahmen eines neuen Bewußt
seins der Bedürfnisse der Entwicklungs länder« erleichtern wür
de. Schließlich wurde ein »neuer Mechan i smus« als federfüh
rende Stelle für die Fortsetzung der durch die Konferenz initi ier
ten Arbeit für notwendig erachtet. 
Dieser Mechanismus wurde noch i m gleichen Jahr eingerichtet, 
als die Generalversammlung beschloß, die UNCTAD zu einem 
ihrer Organe zu machen 7. Die UNCTAD blieb w ä h r e n d des näch
sten Jahrzehnts das wichtigste Forum für entwicklungspoliti
sche Diskussionen. Sie wurde, geleitet von den i m Jahre 1964 
ausgesprochenen Erwartungen, zum Mit telpunkt der Tät igkei t 
der Gruppe der 77, die derzeit 125 Mitglieder zäh l t 8 . I n dieser Zeit 
wurde die >G-77<, wie sie i m UNO-Sprachgebrauch bezeichnet 
wi rd , zu einem integrierten Bestandteil der UNCTAD; sie wurde 
zugleich einer der wichtigsten Faktoren für die Sozialisierung 
der Entwick lungs länder in Fragen der internationalen polit i
schen Ökonomie . Die G-77 vermochte es dadurch, sich i n allen 
wichtigen Bereichen des Verbandes der Vereinten Nationen als 
das Hauptorgan der Dri t ten Welt zur Art ikul ierung und Heraus
bildung ihrer gemeinschaftlichen Wirtschaftsinteressen durch
zusetzen und die Vertretung dieser Interessen in Verhandlun
gen mi t den entwickelten Lände rn zu ü b e r n e h m e n 9 . 

I I . Zweck und Ziele 

Fortbestehende Abhängigkeit als gemeinsame Erfahrung 

Niemand hat bündiger formuliert, wo die Polit ik der Dri t ten Welt 
ansetzt, als der tansanische Präs iden t Julius K. Nyerere, der i m 
Februar 1979 bei seiner Ansprache vor dem vierten Ministertref
fen der G-77 i n Aruscha sagte: 

»Uns allen gemeinsam ist, daß wir als Nationen zur entwickelten Welt in 
einer Beziehung der Abhängigkeit stehen, nicht in einer der Interdepen-
denz. Jede unserer Volkswirtschaften hat sich nur als ein Nebenprodukt 
von und als Zulieferer zu der Entwicklung im industrialisierten Norden 
herausgebildet und ist nach außen orientiert. Wir sind nicht diejenigen, 
die unser eigenes Schicksal hauptsächlich bestimmen. E s ist beschämend, 
aber wir müssen zugeben, daß wir wirtschaftlich Anhängsel — bestenfalls 
Halbkononien — und keine souveränen Staaten sind.« 

Das Ziel besteht deshalb na tür l icherweise darin, »die Befreiung 
der Lände r der Drit ten Welt von Fremdherrschaft zu Ende zu 
f ü h r e n « 1 1 . 
Bis i n die f rühen siebziger Jahre glaubte die G-77 dieses Ziel 
durch Systemverbesserungen erreichen zu können . H ö h e p u n k t e 
bei diesem Bestreben waren UNCTAD I I (Neu-Delhi 1968) und 
UNCTAD I I I (Santiago 1972), und als jeweilige Vorbereitung auf 
diese Konferenzen das erste (Algier 1967) und zweite (Lima 1971) 
Ministertreffen der G-77, sowie UNIDO I (Wien 1971) und die An
nahme der internationalen Entwicklungsstrategie für die zweite 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen (1970). Tatsächl ich 
wurde eine Anzahl von V e r ä n d e r u n g e n erreicht (z. B. das Allge
meine Präferenzsys tem) , aber viele andere Verhandlungen (z. B. 
i m Bereich der Rohstoffe) kamen kaum von der Stelle, und ent
scheidende Verbesserungen traten nicht ein. I m Gegenteil 
wurde die Kluf t zwischen Norden und S ü d e n größer, was die 
Ä r m s t e n unter den En twick lungs ländern besonders stark fühl
ten. 
Es dauerte einige Zeit, bis die Grenzen des von der UNCTAD und 
der G-77 gewähl t en Weges sichtbar wurden. Zudem hatten we
der entwickelte noch Entwick lungs länder bis Ende der sechziger 
Jahre die Bedeutung wirtschaftlicher Entwicklung als notwen
dige Ergänzung zur politischen Unabhäng igke i t vol l erfaßt. Das 
Thema Entwicklung galt als politisch zweitrangig und war den 
Fachministerien für Planung, Wirtschaft, Handel, Finanzen und 
Entwicklung über lassen . Versuche, dieses Thema zu politisieren, 
schlugen deshalb fehl. Der bekannteste darunter war die >Charta 
von Algier«, die i m Oktober 1967 vom ersten Ministertreffen der 
G-77 angenommen wurde, welches zur Vorbereitung von UNC
TAD I I stattfand. M i t dieser ersten umfassenden Erk lä rung und 
dem dazugehör igen Aktionsprogramm der G-77 sollte den Nord-
Süd-Verhandlungen ein neuer Anstoß gegeben werden. Zu die
sem Zweck beschloß das Ministertreffen auch die Entsendung 
hochrangiger >goodwill«-Emissäre i n eine Anzahl entwickelter 
Länder , u m wichtige Regierungen über die Ergebnisse des Tref-

Die 14.Tagung des Menschen
rechtsausschusses fand vom 
19.-30. Oktober 1981 in der Bun
deshauptstadt statt Eröffnet 
wurde sie von Bundesjustizmi
nister Jürgen Schmude (links, 
mit Brille); neben ihm: Theo-
door C. van Boven (Direktor der 
UN-Menschenrechtsabteilung), 
Andreas V. Mavrommatis (Aus
schußvorsitzender), Munzer 
Anabtawi (Ausschußsekretär), 
Berndt von Staden (Staatsse
kretär des Auswärtigen Amts), 
Christian Tomuschat (Stellver
tretender Ausschußvorsitzen
der). 
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fens i n Algier i n Kenntnis zu setzen und u m sie von der Notwen
digkeit beschleunigten Fortschritts zu ü b e r z e u g e n 1 2 . 
Aber zu Beginn der siebziger Jahre kamen verschiedene Ent
wicklungen zusammen, die eine E ins te l lungsänderung bewirk
ten: die politische Entkolonisierung war weitgehend abgeschlos
sen und die politische Unabhäng igke i t der meisten Staaten gefe
stigt, der poli t isch-mil i tär ische Druck des Kalten Krieges ließ 
nach, die regionalen und weltweiten Entwicklungsprogramme 
hatten e n t t ä u s c h e n d e Ergebnisse gezeitigt, und Zweifel am vor
herrschenden Entwicklungsmodell waren lautgeworden 1 3 . Folg
lich konnte nun anderen wichtigen Angelegenheiten mehr Auf
merksamkeit geschenkt werden. Dies bedeutete für die Entwick
lungsländer , daß Fragen wirtschaftlicher Entwicklung nun mehr 
i n den Vordergrund rückten . Dabei wurde es deutlich, daß die In 
stitutionen des Weltwirtschaftssystems von den entwickelten 
Marktwirtschaften in erster Linie deshalb etabliert worden wa
ren, um ihren Zwecken zu dienen 1 4 . Da die Interessen, Bedürf
nisse und besonderen U m s t ä n d e der Entwick lungs länder dabei 
aber weitgehend unbeachtet geblieben waren, verblieben diese 
Lände r in A r m u t und Abhängigkei t . Es bedurfte daher grundle
gender V e r ä n d e r u n g e n i m Weltwirtschaftssystem, u m einen 
dem Entwicklungsprozeß förderl ichen Rahmen zu schaffen und 
u m die wirtschaftliche Grundlage der Unabhäng igke i t zu legen. 
I n der Tat hatten der Zusammenbruch der W ä h r u n g s o r d n u n g 
von Bretton Woods, die Nahrungsmittel- und Ölkrise, unausge
glichene Zahlungsbilanzen, die allgemeine Inflationswelle, welt
weite Rezession, wachsender Protektionismus, s t ä rke re s Um
wel tbewußtse in und das Gespenst der Rohstoffknappheit selbst 
schon zu ernsthaften Spannungen innerhalb des Systems ge
führt. Als die wirtschaftliche Ruhe der sechziger der Turbulenz 
der siebziger Jahre weichen mußte , konnten internationale Wirt
schaftsangelegenheiten nicht mehr ü b e r s e h e n werden. 
Es war i n der Bewegung der Blockfreien, i n der diese Erkenntnis 
vor allem wuchs, und binnen weniger Jahre wurden Entwick
lungsfragen zu einem Poli t ikum ersten Ranges: man behandelte 
sie nun auf der Ebene von Staats- oder Regierungschefs, die sie 
zu einem vorrangigen Gegenstand ihrer E rö r t e rungen machten. 
Zwischen 1970 und 1973 entwickelte sich daher die Bewegung 
der Blockfreien zu einer >pressure group< für die Neuorganisie
rung des Weltwirtschaftssystems 1 5. Und da die blockfreien Län
der sich als Katalysator innerhalb der G-77 sahen 1 6, ging von der 
politischen Aufwertung der Entwicklungsproblematik eine be
deutende Wirkung darauf aus, wie diese Problematik i n den 
Nord-Süd-Verhandlungen wahrgenommen, dargestellt und wei
terverfolgt wurde. So führ ten die politische Schlagkraft und Un
te r s tü tzung der blockfreien Länder , zusammen mi t den Akt io
nen der OPEC, zur 6. Sondergeneralversammlung (SGV) der 
Vereinten Nationen, die am l . M a i 1974 die > E rk l ä rung und das 
Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung< annahm 1 7 . 

Nachdem, beinahe auf den Monat genau, ein Jahrzehnt seit der 
ersten UNCTAD-Tagung vergangen war, und nach Jahren der 
Debatte übe r Verbesserungen des Weltwirtschaftssystems, 
wurde wieder der Ruf nach einem Neubeginn erhoben — dieses 
Mal aber mi t Blick auf eine strukturelle Neugestaltung der Welt
wirtschaft. Die Errichtung der Neuen Weltwirtschaftsordnung 
(NWWO) ist seitdem das wichtigste Ziel der Dri t ten Welt. Zur Er
reichung dieses Ziels hat die G-77 konkrete M a ß n a h m e n vorge
schlagen; sie sind i m einzelnen i m >Aruscha-Programm zur kol
lektiven Eigens tändigke i t mi t Verhandlungsrahmen< 1 8 vom Fe
bruar 1979 niedergelegt. 

Während die Blockfreien eine Schlüsselrol le bei dem B e m ü h e n 
spielten, das Entwicklungsthema zu einem vorrangigen Punkt 
der internationalen Tagesordnung zu machen, ist die G-77 zum 
Hauptorgan der Dri t ten Welt geworden, durch das die konkreten 
Veränderungen , die zur Errichtung der NWWO erforderlich sind, 
i m Rahmen der UNO ausgehandelt werden. Dieses Ziel be
stimmte U N C T A D I V (Nairobi 1976) und U N C T A D V (Manila 
1979) und das vorbereitende dritte (Manila 1976) bzw. vierte 
(Aruscha 1979) Ministertreffen der G-77; UNIDO I I (Lima 1975) 

und UNIDO I I I (Neu-Delhi 1980) und die vorbereitenden Begeg
nungen der G-77 i n Wien (1974), Algier (1975) und Havanna 
(1979); die regionalen Zusammenkünf t e , die zur Vorbereitung 
auf jede dieser UNCTAD- und UNIDO-Konferenzen von den afri
kanischen, arabischen (diese nur für UNIDO), asiatischen und 
lateinamerikanischen Mitgliedstaaten der G-77 einberufen wor
den waren; die Konferenz übe r wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen En twick lungs ländern i n Mexiko-Stadt (1976); die Pari
ser Konferenz übe r internationale wirtschaftliche Zusammenar
beit von 1975 bis 1977, bei welcher die G-77 vermittels der 
>Gruppe der 19< tä t ig wurde; und eine Reihe von Zusammen
künf ten der G-77 auf Ministerebene (darunter Treffen von Au
ßenmin i s te rn ) als Vorbereitung auf Generalversammlungen der 
Vereinten Nationen. Auch beim IWF und bei der Weltbank, wo 
die G-77 seit 1972 durch die >Gruppe der 24< vertreten ist, ist das 
Ziel der NWWO zum Gegenstand der E r ö r t e r u n g e n geworden. 

Langsame Lösung vom bisherigen Entwicklungsmodell 

Es besteht immer noch eine beachtliche Diskrepanz zwischen 
der programmatischen V e r k ü n d u n g einer neuen Ordnung und 
den Aktionsprogrammen, die zu ihrer Herbe i führung i n den 
Hauptbereichen der Nord-Süd-Beziehungen entworfen wurden. 
Viele konkrete Vorschläge sind sogar seit 1964 dieselben geblie
ben (obwohl sich inzwischen eine Anzahl zusätz l icher Aufgaben 
gestellt haben). Jetzt aber zielen diese Vorschläge auf die Schaf-' 
fung neuer wirtschaftlicher Strukturen. Und man erkennt nun 
klarer als früher, daß die verschiedenen Bereiche der Nord-Süd-
Beziehungen eng miteinander z u s a m m e n h ä n g e n und daher in 
umfassender und integrierter Weise behandelt werden m ü s s e n . 
M i t der Zeit w i r d die Diskrepanz zwischen den Zielen und kon
kreten Vorschlägen allerdings durch die Verfolgung einer neuen 
Politik oder vielleicht sogar durch Ä n d e r u n g des zugrundegeleg
ten Entwicklungsmodells geschlossen werden. Aber derzeit 
n immt man i m Rahmen dieses Modells immer noch an, daß der 
Entwicklungsprozeß am besten durch eine sehr enge Assozia
tion der En twick lungs länder mi t den entwickelten L ä n d e r n ge
fördert wi rd . 
M i t der Vorstellung der individuellen und kollektiven Eigens tän
digkeit (>self-reliance<) steht jedoch mögl icherweise eine solche 
konzeptionelle Ä n d e r u n g bereits vor der Tür . I m Gegensatz zur 
vorherrschenden assoziativen Entwicklungsstrategie mi t ihrer 
Ausrichtung auf den Weltmarkt und ihrem starken Vertrauen 
auf die Impulse, die durch die Bindungen mi t den entwickelten 
Lände rn auf die Industrialisierung ausgehen können , sucht das 
Modell der E igens tändigke i t selektivere Bindungen zu schaffen, 
zusammen m i t einer v e r s t ä r k t e n Freisetzung von heimischen 
und Dritte-Welt-Ressourcen sowie einer g röße ren Orientierung 
auf Märk t e der Dri t ten Welt. Von diesen M ä r k t e n erwartet man 
eher als von denen in den entwickelten Ländern , daß von ihnen 
die Hauptimpulse für die wirtschaftliche Entwicklung ausge
hen. 
Das Konzept der Eigens tändigke i t war von den Blockfreien 1970 
i n die internationale Entwicklungsdiskussion eingebracht wor
den und sie zeichneten auch weiterhin für den Großtei l der wei
t e r führenden praktischen Arbeit auf diesem Gebiet verantwort
l i c h 1 9 . Obgleich Eigens tändigke i t auch durch internationale 
M a ß n a h m e n ges t ä rk t werden kann, erfordert sie doch i n erster 
Linie eine S t ä r k u n g der Bindungen unter den Entwicklungs län
dern. Aus diesem Grunde hat sich die G-77 — die sich, wie oben 
ausgeführt , nahezu ausschließlich mi t Nord-Süd-Verhandlungen 
innerhalb des Verbandes der Vereinten Nationen befaßt (was ei
nem anderen Entwicklungsmodell entspricht) — schwer getan, 
den Gedanken der Eigens tändigke i t auch zu einem Bestandteil 
ihres eigenen Programms zu machen. 
Die erste Anstrengung in diese Richtung wurde 1976 auf dem 
drit ten Ministertreffen der G-77 unternommen, bei dem eine 
Entschl ießung übe r wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Entwick lungs ländern verabschiedet wurde. Diese Resolution, 
welche die Arbei t der G-77 m i t derjenigen der blockfreien Län
der i n Verbindung bringt (deren Verdienste als Schrittmacher 
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auf diesem Gebiet i n der Entschl ießung gewürdig t werden), ent
hielt die Entscheidung, i m September 1976 i n Mexiko-Stadt eine 
Zusammenkunft anzuberaumen, u m ein Programm zur wi r t 
schaftlichen Zusammenarbeit i n allen Einzelheiten zu entwer
fen. Ursprüngl ich war vorgesehen, diese Zusammenkunft auf 
der Ebene einer zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe abzuhalten; 
aber auf der darauffolgenden Tagung von UNCTAD IV wurde 
beschlossen, das Treffen auf höchs tmögl icher Ebene anzusetzen. 
So kam es dann vom 13. bis zum 22.September 1976 i n der mexi
kanischen Hauptstadt zur Konferenz übe r wirtschaftliche Zu
sammenarbeit zwischen Entwicklungs ländern . Diese Zusam
menkunft blieb bis 1981 die einzige bedeutendere Konferenz der 
G-77, die nicht eng und direkt auf eine bevorstehende wichtige 
UNO-Aktivität abgestellt war. 
Es war jedoch erst w ä h r e n d des vierten Ministertreffens der 
G-77, das i m Jahre 1979 zur Vorbereitung von UNCTAD V i n Aru -
scha abgehalten wurde, daß dieser neue Ansatz vol l und ganz in 
das die G-77 bestimmende Denken einbezogen wurde. Dieser 
Vorgang spiegelte sich i n der abschl ießenden E r k l ä r u n g dieses 
Treffens wider, dem bereits e r w ä h n t e n >Aruscha-Programm zur 
kollektiven Eigens tändigke i t mi t Verhand lungs rahmen« . Wie 
dieser Ti te l schon anzeigt, besteht die E r k l ä r u n g aus zwei Teilen: 
einem Programm zur Erzielung größerer E igens tändigke i t 
(wenn auch in der Sprache — und Sache — nur wirtschaftliche 
Zusammenarbeit unter En twick lungs ländern angesprochen 
wird), und einem Programm für Nord-Süd-Verhandlungen. Die 
Aruscha-Erk lä rung führte dann auch zu einer Reihe von Treffen, 
die i m M a i 1981 i n Caracas i n eine »Konferenz auf hoher Ebene 
ü b e r wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs
ländern« m ü n d e t e n . I n der venezolanischen Hauptstadt wurde 
ein ausführ l iches Programm für wirtschaftliche Zusammenar
beit angenommen, einschließlich eines detaillierten Zeitplans 
für seine Durchführung und eines begrenzten technischen Un
terbaus, der dem Koordinator der G-77 i n New York bei der Be
treuung dieses Programms behilflich sein soll. Damit zeichnet 
sich mögl icherweise eine Umorientierung der G-77 ab: die UNO 
ist nicht mehr, wie i n der Vergangenheit, der nahezu einzige Be
zugspunkt der Gruppe; stattdessen werden größere Anstrengun
gen unternommen (zusammen mi t oder zusätzl ich zu den block
freien Ländern) , die Süd-Süd-Zusammenarbe i t zu s t ä rken . 
Eine solche Umorientierung auf Süd-Süd-Zusammenarbe i t w i r d 
durch das äuße r s t langsame Tempo in den Nord-Süd-Verhand
lungen (und die damit verbundenen Frustrationen) und durch 
das zunehmende Sichtbarwerden der B e s c h r ä n k u n g e n des vor
herrschenden assoziativen Entwicklungsmodells ermutigt. Dar
ü b e r h i n a u s begüns t ig t die Zweidimens ional i tä t des Eigens tän
digkeits-Konzepts eine solche Umorientierung. Wie oben bereits 
beschrieben, umfaß t die eine Dimension die Einführung von Ver
ä n d e r u n g e n i n die Beziehungsmuster zwischen Nord und Süd, 
die zu einer gerechteren Teilhabe von entwickelten und Ent
wick lungs ländern an den Vorteilen internationaler Wirtschafts
tä t igkei t und an der Kontrolle übe r sie führen. 
Größere Eigens tändigke i t ist aber nicht nur Teil eines notwendi
gen Strukturwandels, sondern sie ist auch ein Mit te l , u m ihn zu 
erreichen: sie s t ä rk t die Verhandlungsposition des einzelnen 
Entwicklungslandes und die der Gemeinschaft dieser Länder ; 
sie schafft — insbesondere dann, wenn ein gemeinsames Vorge
hen möglich ist — die nöt ige Gegenkraft, u m ü b e r die gewünsch
ten V e r ä n d e r u n g e n i m internationalen System verhandeln zu 
können . Insofern bedeutet E igens tändigke i t die S t ä r k u n g der 
Fähigkei t der Dri t ten Welt, gemeinsam zu handeln. Die G-77 ist 
j a i n der Tat aus der Erkenntnis entstanden, wie schwach jedes 
einzelne Entwicklungsland für sich ist. I n diesem Sinne ist die 
G-77 denn auch »eine A r t Gewerkschaft der Armen« , die durch 
»eine Ü b e r e i n s t i m m u n g der Nat ional i smen« und durch »eine Ei
nigkeit der Opposit ion« zusammengehalten w i r d — nicht durch 
»die Ideale von Brüder l ichkei t oder Gleichheit aller Menschen, 
oder die der gegenseitigen Liebe«, und auch nicht durch eine ge
meinsame Ideologie 2 0 . Die Einheit der G-77 beruht auf einer von 
allen geteilten geschichtlichen Erfahrung, einer von allen erfah

renen, fortdauernden wirtschaftlichen Abhäng igke i t und einer 
Reihe von gleich empfundenen Bedürfnissen und Erwartun
gen. 

Belastung durch divergierende Interessen 

Aber da die Gruppe keineswegs homogen ist, ist es nicht leicht, 
ihren Zusammenhalt zu bewahren. Die unmittelbaren Interes
sen und Verhandlungspositionen vieler ihrer 125 Mitglieder — 
schon wegen dieser großen Zahl ist es schwierig, einen Konsens 
zu erreichen — divergieren oft stark. Die jeweiligen kulturellen, 
ideologischen, politischen und wirtschaftlichen Systeme der ein
zelnen Mitglieder unterscheiden sich stark voneinander. Es gibt 
zudem keine starke integrierende Institution: die G-77 kennt 
keine lange Amtsdauer beim Vorsitz, hat keine eigenen Ange
stellten, keinen Amtssitz, kein Sekretariat und auch sonst keine 
permanenten Institutionen. Das A m t des Koordinators w i r d i n 
New York und Wien jähr l ich weitergegeben, i n Genf sogar alle 
drei Monate. Und obwohl Länder wie Ägypten, Algerien, Argenti
nien, Brasilien, Indien, Indonesien, Jamaika, Jugoslawien, Mexi
ko, Nigeria, Pakistan, die Philippinen, Sri Lanka und Venezuela 
oft bei vielen Themen eine wichtige Rolle spielen, so dominiert 
doch keines von ihnen die Gruppe. Bedeutend sind auch die gro
ßen Unterschiede i m Grad der wirtschaftlichen Entwicklung, be
sonders zwischen der lateinamerikanischen Gruppe einer- und 
der afrikanischen Gruppe andererseits. Diese Unterschiede wer
den angesichts des Ausschlusses der meisten lateinamerikani
schen Lände r vom Prä fe renzsys tem des Abkommens von Lome 
noch akzentuiert Das Gewicht einzelner L ä n d e r kann sich auch 
erschwerend auswirken, besonders wenn diese Länder Gegen
stand spezieller B e m ü h u n g e n von entwickelten Lände rn sind 
und sich Gelegenheit zu bilateralen Abkommen bietet. Die Situa
t ion w i r d auch dadurch kompliziert, daß manche Entwicklungs
länder ihre starken traditionellen Verbindungen mi t einigen ent
wickelten Lände rn fortsetzen, z. B. der eine oder andere mittel
amerikanische Staat mi t den Vereinigten Staaten oder manches 
afrikanische Land mi t Frankreich. Tatsächl ich haben einige be
sondere Interessen der Mitgliedstaaten der Gruppe zur Bildung 
informeller Untergruppen geführt : etwa der am schwersten be
troffenen (MSACs), der am wenigsten entwickelten (LLDCs), der 
Schwellen- und na tür l i ch der Erdölförderländer . Während der 
Erfolg der OPEC seitens der meisten Entwicklungs länder be
grüßt wurde, da er die Verhandlungspositionen der Drit ten Welt 
als ganzer s t ä rk te , so wurden doch durch die damit verbundene 
Belastung der Zahlungsbilanzen beachtliche Spannungen i n der 
G-77 (und i n der Bewegung der Blockfreien) ausgelöst. Da es 
aber keine Alternative für die ö l impor t ierenden Entwicklungs
länder gibt, w i r d diese Erfahrung, so schmerzhaft sie auch sein 
mag, die Geschlossenheit der G-77 wahrscheinlich nicht gefähr
den. 

Angesichts dieser Konstellationen ist es natür l ich eine gewaltige 
Aufgabe, den Zusammenhalt der Gruppe zu bewahren. Aber bis
her hat die S t ä r k e der gemeinsamen Interessen, die Fähigkei t , 
den internen Konsens auf der Grundlage gegenseitigen Gebens 
und Nehmens zu erhalten, die Erkenntnis, daß Sonderabma
chungen mi t Indus t r i e l ände rn nur zeitlich begrenzte Zuges tänd
nisse i n Randfragen erbringen, und der Widerstand der entwik-
kelten L ä n d e r gegen konkrete und umfassende Verhandlungen 
das Ergebnis gehabt, ein Auseinanderfallen der G-77 zu verhin
dern. Die Erhaltung und Kräft igung der Einheit der G-77 ist i n 
der Tat eine grundlegende Voraussetzung dafür, d a ß die ge
w ü n s c h t e n V e r ä n d e r u n g e n i m Weltwirtschaftssystem erreicht 
werden können . U m zu Nyereres Analogie und zu seiner Bewer
tung der »his tor ischen Tat« der OPEC-Länder von 1973 zurück
zukehren: 
»Aber seitdem hat die O P E C begriffen, und wir alle haben ein weiteres 
Mal erfahren müssen: gleich wie mächtig eine einzelne Gewerkschaft ist 
solange sie nur eine einzige Abteilung eines Unternehmens abdeckt, kann 
sie nicht die grundlegenden Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Ar
beitnehmern ä n d e r n . . . E s ist eine Tatsache, daß die Geschlossenheit 
selbst der mächtigsten Untergruppe unter den Staaten der Dritten Welt 
nicht ausreicht, ihre Mitgliedstaaten zu gleichberechtigten Akteuren im 
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Weltwirtschaftssystem zu machen, anstatt sie bloß reagieren zu lassen. 
Die Einheit der gesamten Dritten Welt ist notwendig, um grundlegende 
Änderungen in der jetzigen Weltwirtschaftsordnung zu erreichen.« 2 1 

I I I . Die Gruppe der 77 in den Vereinten 
Nationen in New York 

Bis zur Mit te der siebziger Jahre lag der Schwerpunkt der Arbei t 
der G-77 unbestritten auf der Mitarbeit i m Rahmen der UNC-
TAD. Aber entsprechend einer Weisung der Charta von Algier, 
nach der »informelle Koordinierungsgruppen der Gruppe der 77 
an allen Amtssitzen der verschiedenen Sonderorganisationen 
der Vereinten Nationen eingesetzt werden so l l t en« 2 2 , begann die 
Gruppe seit Anfang der siebziger Jahre damit, sich an verschie
denen anderen Standorten zu konstituieren. Als Folge davon ist 
die G-77 zu einer Organisation mi t mehreren Mittelpunkten ge
worden; die wichtigsten Schwerpunkte ihrer Arbei t sind die 
UNCTAD in Genf, die UNIDO in Wien, Wel twährungsfonds und 
Weltbank i n Washington sowie die UNO in New York. Die 
Gruppe hat sich auch bei der FAO in Rom, der UNESCO i n Paris, 
der IAEA i n Wien, beim UNEP i n Nairobi und seit 1975 bei prak
tisch allen internationalen Konferenzen der Vereinten Nationen 
konstituiert. Aber in diesen letztgenannten Foren hat die G-77 
(noch) nicht jene organisatorische Verfeinerung und Dauerhaf
tigkeit gewonnen, die ihre Anwesenheit an den Schwerpunkten 
ihrer Tät igkei t kennzeichnen. Bei den internationalen Konfe
renzen ist ihre Arbeit ohnehin zeitlich begrenzt. Dennoch wer
den die Anliegen der G-77 aber jetzt i n fast allen Beratungen be
rücksichtigt , die innerhalb des Verbandes der Vereinten Natio
nen stattfinden und sich mi t internationalen wirtschaftlichen 
Themen befassen. 

Bei aller Vielgestaltigkeit der Arbeit der G-77 läßt sich aber doch 
ein Hauptschwerpunkt ausmachen, und dieser scheint sich von 
Genf (dem Sitz der UNCTAD) nach New York (dem Amtssitz der 
Vereinten Nationen) zu verlagern. Die Wende für die bis dahin 
kaum bedeutsame Aktivi tät der G-77 i n New York brachte die 
auf Initiative der Blockfreien zustandegekommene 6.SGV der 
Weltorganisation, jene Tagung, die >Erklärung und Aktionspro
gramm übe r eine neue internationale Wirtschaftsordnung< ver
künde te . M i t der Politisierung der Entwicklungsfrage zu Beginn 
der siebziger Jahre waren die Treffen der G-77 häufiger gewor
den; die Bewährungsp robe kam mi t der (unter g roßem Zeitdruck 
erfolgten) Vorbereitung der 6.SGV 2 3. Die vom Plenum der G-77 
am 8.Februar 1974 beschlossene Über t r agung der entsprechen
den Arbeiten an eine >Gruppe der 30< (10 Lände r aus jeder Regi
on) b e w ä h r t e sich nicht, da die meisten G-77-Mitglieder von ih
rem Recht Gebrauch machten, an den Z u s a m m e n k ü n f t e n auch 
dieses Gremiums teilzunehmen. Daher wurde am 9.März eine 
>Gruppe der 6< ins Leben gerufen, die schließlich den Entwurf 
für >Erklärung und Aktionsprogramm< vom l .Mai 19742 4 ausar
beitete. I m gleichen Jahre spielte die G-77 — unter F ü h r u n g Me
xikos, des damaligen Koordinators der Gruppe — eine wesentli
che Rolle bei der Ausarbeitung der >Charta der wirtschaftlichen 
Rechte und Pflichten der Staaten<2 5. 
Kaum war die >Charta< angenommen, da begannen die Vorberei
tungen für die 7.SGV. Nach ihrer Erfahrung aus der 6.SGV be
schloß die G-77 noch vor den ersten Sitzungen des Vorberei
tungsausschusses der SGV i m März 1975, eine Arbeitsgruppe 
aus 27 L ä n d e r n (9 aus jeder Region) zu g ründen . Diese >Gruppe 
der 27<, wie sie dann genannt wurde, leistete entscheidende kon
zeptionelle und verhandlungstaktische Vorarbeit für die Ab
schlußresolut ion über En twick lung und internationale wi r t 
schaftliche Zusammenarbei t 2 8 . Da sich nach der 7.SGV das New 
Yorker Tätigkeitsfeld der G-77 rasch ausweitete, zeigte sich die 
Notwendigkeit, Vorbereitungsarbeiten i n einem kleineren Gre
mium durchzuführen. Es bot sich an, derartige Arbeiten der 
Gruppe der 27 zu über t ragen , die somit zu einer s t änd igen Ar
beitsgruppe der G-77 wurde. Sie w i r d nur nach den Weisungen 
des Plenums der G-77 tät ig . Von Anfang an stand jedem Mitgl ied 
der G-77 die Teilnahme an den Beratungen der Gruppe der 27 
frei. Die u rsprüngl iche Mitgliedschaft i n dieser verlor auf diese 

Trotz des Regens eine feierliche Stunde für Ministerpräsident Walter H. Lini 
von Vanuatu: die Hissung der Flagge seines Landes vor dem UN-Hauptgebäude 
in Gegenwart von Generalsekretär Waldheim und Generalversammlungs-Prä
sident Kittani. Als 155.Mitglied war die südpazifische Republik am ^.Septem
ber in die UNO aufgenommen worden (VN 5/1981 S.1761). 

Weise an Bedeutung, wenn sich auch ihre formelle Zusammen
setzung nie ve ränder t e . 
Die Gruppe der 27 i n New York hat infolge der Tatsache, daß es 
kein Sekretariat 2 7 und keine starken regionalen Gruppen gibt, 
i m Zeitraum weniger Jahre die Funktion eines Lenkungsaus
schusses der G-77 angenommen. I n Ausführung des ihr vom Ple
num erteilten Auftrages bereitet sie eine wachsende Anzahl von 
An t r ägen vor und leistet den Großteil der inhaltlichen Arbei t der 
G-77, einschließlich der Vorarbeit zu Treffen auf Ministerebene 
i n New York. Wenn notwendig, bildet sie auch kleinere Ad-hoc-
Arbeitsgruppen. W ä h r e n d der Generalversammlungen, beson
ders an deren Anfang, t r i t t die Gruppe der 27 nahezu tägl ich zu
sammen; zu gewissen Zeiten tagt das Plenum fast genauso oft. 
1979 zum Beispiel gab es 241 Sitzungen der G-77 und ihrer Unter
gruppen (d. h. hauptsäch l ich der Gruppe der 27); zum Vergleich: 
der Durchschnitt der Jahre 1970-1972 lag bei 33 Sitzungen. Zwi
schen Generalversammlungen treten die beiden Gruppen wenn 
immer nötig zusammen, gewöhnlich, u m ein bei den Vereinten 
Nationen anstehendes Geschehen vorzubereiten. Ihre Tät igkei t 
bezieht sich nach wie vor hauptsächl ich auf die wirtschaftlichen 
Fragen, die i m 2. H a u p t a u s s c h u ß der Generalversammlung erör
tert werden. Aber die G-77 beginnt ihre Aufmerksamkeit bei
spielsweise auch Verwaltungs- und Haushaltsfragen zuzuwen
den (ö.Hauptausschuß) , wei l viele Resolutionen finanzielle Im
plikationen haben. Ähnl ich sind auch entwicklungsrelevante 
Themen aus den anderen H a u p t a u s s c h ü s s e n von Interesse. 
Die F ü h r u n g der Geschäf te teil t sich die Gruppe der 27 mi t dem 
Koordinator der G-77 i n New York, der bis zur Institutionalisie-
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rung der Gruppe der 27 alleine hierfür verantwortlich war. Die 
G-77 ist nirgendwo besser vertreten als i n New York: 1980 unter
hielten 116 ihrer damals 122 Mitglieder diplomatische Vertretun
gen bei den Vereinten Nationen. Aber 30 v H der Vertretungen 
hatten nur fünf oder weniger Planstellen, und lediglich 4 v H ver
fügten übe r 21 oder mehr Planstellen. Die Vergleichszahlen für 
die Gruppe der Wes teuropä ischen und Anderen Staaten sind 
hier 11 bzw. 22 v H , und 10 bzw. 20 v H für die Gruppe der Osteuro
pä i schen Staaten. Dazu war die Amtszeit der H a u p t u n t e r h ä n d 
ler, der s t änd igen Vertreter, nicht sehr lang: 1980 hatte fast die 
Hälfte von ihnen erst vor höchs tens einem Jahr ihre Beglaubi
gung bei den Vereinten Nationen erhalten. Demgegenübe r war 
nur ein Viertel der s t änd igen Vertreter der Gruppe der Westeu
ropäischen und Anderen Staaten seit so kurzer Zeit akkredi
tiert. 
Die Einrichtung des Koordinators geht auf die sechziger Jahre 
zurück; aber erst ab 1974 hat sie wi rk l i ch Gewicht gewonnen, als 
das Arbeitsvolumen der G-77 rapide anstieg. Das A m t des Koor
dinators wechselt j ähr l ich re ihum unter den drei Regionen. Das 
Koordinator-Land w i r d nach informellen Beratungen ausge
wähl t , auf der Grundlage seiner Identifizierung m i t der Arbeit 
der G-77 und seiner Fähigkei t , ein ganzes Jahr lang diese Auf
gabe zu erfüllen. Es ist zur Gewohnheit geworden, daß die for
melle Bestimmung des Koordinators durch das Außenminis te r 
treffen der G-77 geschieht, das seit 1977 rege lmäßig Ende Sep
tember stattfindet, also jeweils zu Beginn der Generalversamm
lung. Der Koordinator ü b e r n i m m t sein A m t am Tage nach dem 
Treffen. 
Als Ergebnis der gesteigerten Akt ivi tä ten und besseren Organi
sation der Gruppe i n New York hat die Zahl der Entsch l ießungen 
bet rächt l ich zugenommen, die von der G-77 eingebracht werden. 
Man b e m ü h t sich dabei aber ganz bewußt , die Zahl der von der 
Gruppe zu behandelnden Fragen auf die Hauptthemen zu be
schränken , die mi t den Nord-Süd-Beziehungen und der Errich
tung der NWWO i m Zusammenhang stehen, d. h. auf diejenigen 
Fragen, die die Gruppe als ganze betreffen und übe r die Einig
keit erzielt und aufrechterhalten werden kann. Andere Themen 
bleiben einzelnen Lände rn oder L ä n d e r g r u p p e n über lassen . Die 
Gruppe der 27 t r i t t am Beginn einer Generalversammlung zu
sammen, u m die Bereiche festzulegen, die bei dieser Tagung die 
Schwerpunkte der Arbeit der Gruppe bilden sollen. 
Jedoch hat dieses Bemühen , die Arbeit der G-77 nur auf Schlüs
selthemen zu b e s c h r ä n k e n und von daher eine Über las tung ih
rer Tagesordnung zu vermeiden, nicht immer i m gewünsch t en 
A u s m a ß zum Erfolg geführt . Zum einen ist es häufig schwierig 
zu entscheiden, welchen Themen für die Gruppe als ganze wich
t ig sind und welche nicht, wei l die verschiedenen Aspekte der 
Entwicklungsaufgabe zunehmend i n Beziehung zueinander ge
sehen werden und viele j a ta tsächl ich miteinander zusammen
hängen . Zum anderen sucht jedes Land oder jede Lände rg ruppe 
die Unte r s tü tzung der gesamten G-77 für die eigenen Vorhaben, 
denn eine solche Unte r s tü t zung bedeutet eine bessere Aus
gangsposition bei der anschl ießenden Suche nach Konsens, oder 
gewähr le i s te t wenigstens eine Mehrheit i n den zus tänd igen Or
ganen der Vereinten Nationen, falls es zu einer Abstimmung 
kommen sollte. (Die Fähigkei t eines Landes, den Rest der 
Gruppe von der Bedeutung eines eigenen Vorhabens überzeu
gen zu können , ist deshalb sehr wichtig für die Festlegung der 
Tagesordnung.) Die Folge dieser Situation ist, daß man nicht de
f in i t iv voraussagen kann, was genau auf die Tagesordnung der 
G-77 kommt und was nicht, und daß die Tagesordnung selbst 
dauernd länger wi rd . Als Resultat dessen wiederum n immt die 
G-77 jetzt an allen wichtigen wirtschaftlichen Erö r t e rungen und 
einer wachsenden Zahl damit z u s a m m e n h ä n g e n d e r Diskussio
nen i n den Vereinten Nationen i n New York teil . Darin kommt 
ein tiefgehender Wandel des Geschäf t sgebarens in der General
versammlung zum Ausdruck. Das kann so weit gehen, daß alle 
regionalen Gruppen i n New York sich nach dem schon von UNC
T A D bekannten Muster i n Verhandlungsgruppen für inhalt l ich 
wichtige Fragen umgestalten. 

IV. Ausblick 

Die Nord-Süd-Verhandlungen haben eine ungewöhnl iche Ent
wicklung durchgemacht. Sie nahmen 1964 mi t der UNCTAD, ei
nem eigens dafür eingerichteten Organ, ihren Anfang und dehn
ten sich von dort auf den IWF und die Weltbank sowie die 
UNIDO — sämt l ich ebenfalls Fachorgane — aus. 1974 erreichten 
sie die politische Ebene der Generalversammlung, wenn auch 
nur w ä h r e n d der begrenzten Ze i t r äume der ordentlichen Tagun
gen und der 6. bzw. 7. Sondertagung. Es folgte mi t der Pariser 
Konferenz übe r internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit 
von 1975 bis 1977 ein Versuch, bei begrenzter Teilnehmerzahl 
über die Hauptthemen der Entwicklung auße rha lb des Systems 
der Vereinten Nationen zu verhandeln. Als dies nicht die ge
w ü n s c h t e n Ergebnisse brachte, wurden die Verhandlungen wie
der zurück i n die Vereinten Nationen verlegt und wurden durch 
die Z u s a m m e n k ü n f t e des von der Generalversammlung einge
setzten Plenarausschusses für Wirtschaftsfragen a u ß e r h a l b der 
ordentlichen Tagungen der Generalversammlung zur festen 
Einrichtung. Obwohl schließlich die 11.SGV i m Sommer 1980 
nicht alle gesteckten Ziele erreichen konnte, ist es nun nur noch 
eine Frage der Zeit, bis die globalen Verhandlungen i n Gang 
kommen, die auf der Ebene der Generalversammlung die ge
samte Bandbreite der Entwicklungsthemen abdecken 2 8. Natür
l ich w i r d die Arbei t i n den Fachorganen und Sonderorganisatio
nen weitergehen und es ist Sorge zu tragen, daß dort erzielte 
Fortschritte nicht aufs Spiel gesetzt werden. 
Die treibende Kraf t hinter dieser Entwicklung auf eine Neuge
staltung der Weltwirtschaftsbeziehungen h in ist die gutorgani
sierte Gruppe der 77. Sie hat mi t der politischen Unte r s tü t zung 
der blockfreien Lände r den Stellenwert der Entwicklungsauf
gabe i n einer einzigartig raschen Aufeinanderfolge von Konfe
renzen ve ränder t : zuerst nur i n Fachorganen behandelt, ist sie 
zum beherrschenden Punkt der Tagesordnung der UN-General
versammlung geworden. 

Nur auf der Ebene der Staats- oder Regierungschefs könn te für 
die Entwicklungsaufgabe i n noch h ö h e r e m Maße mobilisiert, po
litisches Bewußtse in geweckt und Druck ausgeübt werden. 
Wenn die derzeit getroffenen Vorkehrungen nicht entsprechend 
schnell zu inhaltlichem Fortschritt führen — und die letzten 
Jahre haben gezeigt, daß die Dinge sich weit rascher voranbewe
gen m ü s s e n —, dann k ö n n t e eine solche letzte Anhebung der 
Verhandlungsebene wohl unvermeidlich werden. Und anders als 
i n Cancün m ü ß t e ein Wel tkongreß von Staats- oder Regierungs
chefs über die Entwicklungsfrage allen Staats- oder Regierungs
chefs zur Teilnahme offenstehen; m ü ß t e umfassend all die weit
gefächer ten Entwicklungsthemen behandeln; müß te sich ü b e r 
eindeutige Zeitziele einigen; m ü ß t e sich in seinen Besch lüs sen 
auf die Inangriffnahme struktureller Ve rände rungen richten; 
müß te bindende Verpflichtungen, nicht bloße Abs ich t se rk lä run
gen mi t sich bringen; und m ü ß t e regelmäßig zusammenkom
men. 
Angesichts des A u s m a ß e s und der Dringlichkeit der Entwick
lungsaufgabe gibt es vielleicht keinen anderen gangbaren Weg 
als globale Verhandlungen auf höchster Ebene. Und wenn die 
Verhandlungen erst einmal auf diese Ebene gelangt sind, w i r d es 
keine friedliche Alternative zu einem Erfolg geben. 

Anmerkungen 
Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder. 
1 UN-Doc. A/Res/1710 (XVI) v.19.12.1961; deutsch in VN 5/1962 S.157f. 
2 UN-Doc. A/Res/1707 (XVI) v.19.12.1961. 
3 Text der »Kairoer Erklärung von Entwicklungsländern« in: Odette Janko-

witsch/Karl P. Sauvant (Eds.), The Third World without Superpowers: The 
Collected Documents of the Non-Aligned Countries, Dobbs Ferry, N.Y. (Oce
ana) 1978, Bd.I, S.72—75. Diese Zusammenkunft war der erste Versuch der 
Entwicklungsländer, ihre Auffassungen zur internationalen Entwicklungs
politik im Bereich der Vereinten Nationen aufeinander abzustimmen. 

4 UN-Docs. E/Res/917 (XXXIV) v.3.8.1962, A/Res/1785 (XVII) v.8.12.1962. 
5 Text in: Karl P. Sauvant (Ed.), The Third World without Superpowers, 2nd 

Ser.: The Collected Documents of the Group of 77, Dobbs Ferry, N.Y. (Oce
ana) 1981,6 Bde. Diese Bände enthalten die Dokumente der G-77 und die der 
UNO-Konferenzen, für die sie vorbereitet worden waren; im folgenden wird 
nicht mehr in jedem Fall eigens auf diese Quellensammlung verwiesen, 
wenn von solchen Dokumenten die Rede ist. 

194 Vereinte Nationen 6/81 



6 Sauvant (Anm.5), Dokument I.C.l.a. 
7 Durch Resolution 1995 (XIX) der Generalversammlung v.30.12.1964; deutsch 

in VN 2/1965 S.68ff. Siehe dort die Bestimmungen über Mitgliedschaft, 
Hauptaufgaben, Organisation usw. der UNCTAD. 

8 Einschließlich der Palästinensischen Befreiungs-Organisation (PLO), die 
als einziges Mitglied keine Staatlichkeit besitzt 

9 Literatur über die G-77 gibt es noch sehr wenig. Eine der besten Analysen 
findet sich immer noch bei Branislav Gosovic, UNCTAD: Conflict and Com
promise. The Third World's Quest for an Equitable World Economic Order 
through the United Nations, Leiden (Sijthoff) 1972. Eine neuere, gut durch
dachte Analyse der G77 und der blockfreien Bewegung und ihrer Rolle bei 
den hauptsächlichen Konferenzen über die neue internationale Wirtschafts
ordnung bietet Robert A Mortimer, The Third World Coalition in Internatio
nal Politics, New York (Praeger) 1980. 

10 Sauvant (Anm.5), Dokument V.D.3. 
11 Siehe Anm.10. 
12 Vgl. Sauvant (Anm.5), DokumentII.B.3 und Dokument II.D.7. 
13 Ausführlicher hierzu Karl P. Sauvant, Von der politischen zur wirtschaftli

chen Unabhängigkeit? Die Ursprünge des Programms der Neuen Weltwirt
schaftsordnung, VN 2/1979 S.49ff. 

14 Abgesehen von den lateinamerikanischen Staaten nahmen z. B. nur die fol
genden Entwicklungsländer an der Konferenz von Bretten Woods teil: 
Ägypten, Äthiopien, Indien, Irak, Iran, Liberia und die Philippinen. 

15 Vgl. Odette Jankowitsch/Karl P. Sauvant, The Initiating Role of the Non-
Aligned Countries, in: Karl P. Sauvant (Ed.), Changing Priorities on the In
ternational Agenda: The New International Economic Order, Elmsford, N.Y. 
(Pergamon) 1981. Damit soll der politische Zweck und die politische Funk
tion der Bewegung der Blockfreien nicht abgewertet werden; es soll damit 
nur deutlich gemacht werden, daß die Bewegung auch eine gleich wichtige 
wirtschaftliche Rolle eingenommen hat und daß diese Veränderung von ent
scheidender Bedeutung dafür gewesen ist, daß das Entwicklungsthema zu 
einem vorrangigen Punkt der internationalen Tagesordnung werden 
konnte. 

16 Vgl. z.B. das bei der Zusammenkunft des Koordinationsbüros der block
freien Länder auf Ministerebene 1978 in Havanna angenommene Abschluß
kommunique, wiedergegeben in: Jankowitsch/Sauvant (Anm.3), Bd.V. 

17 UN-Docs. A/Res/3201(S-VI) u. 3202(S-VI). 
18 Sauvant (Anm.5), Dokument V.D.4. 
19 Dies besonders im Rahmen des »Aktionsprogramms zu wirtschaftlicher Zu

sammenarbeit, angenommen 1972 auf der dritten Außenministerkonferenz 
der blockfreien Länder in Georgetown, Guyana; im Rahmen dieses Pro
gramms wurden für 18 Arbeitsgebiete bestimmte Länder als Koordinatoren 
eingesetzt Wichtig ist auch eine Anzahl von Folgeaktivitäten im Anschluß 
an die Entwicklungsländer-Konferenz über Rohstoffe (4.-8.2.1975) in Dakar; 
obwohl diese Konferenz von den blockfreien Ländern veranstaltet worden 
war, war sie doch ausdrücklich für alle Entwicklungsländer offen. Zu den 
einschlägigen Dokumenten siehe Jankowitsch/Sauvant (Anm.3). 

20 Nyerere (siehe Anm.10). 
21 Nyerere (siehe Anm.10). 
22 Sauvant (Anm.5), Dokument II.D.7. 
23 Eine eingehende Darstellung dieser Entwicklung wie auch anderer hier 

nicht behandelter Punkte — z.B. Konsensverfahren, Vorgeschichte der glo
balen Verhandlungen — findet sich bei Karl P. Sauvant, The Group of 77: 
Evolution. Structure. Organization, Dobbs Ferry, N.Y. (Oceana) 1981. 

24 Siehe Anm.17. 
25 UN-Doc. A/Res/3281(XXIX) v.12.12.1974; deutsch in VN 4/1975 S.117ff. 
26 UN-Doc. A/Res/3362(S-VII) v.16.9.1975; deutsch in VN 5/1975 S.157H. 
27 Weder die G-77 noch die Gruppe der 27 hat ein Sekretariat; es gibt auch 

keine eigene Geschäftsordnung, außer der, die für die Ministertreffen zur 
Vorbereitung der UNCTAD-Versammlungen gilt 

28 Die Konferenz von Vertretern der bedeutendsten (westlichen) Industrielän
der und der Entwicklungsländer (einschließlich Chinas) in Cancün erzielte 
Einvernehmen über die Ingangsetzung der globalen Verhandlungen, ohne 
aber die Kontroverse über den Inhalt dieser Verhandlungen wirklich lösen 
zu können. Zur Vorgeschichte auf der 11.SGV vgl. VN 5/1980 S.1811, außer
dem VN 1/1981 S.21f. und VN 2/1981 S.44. 

Die Entkolonisierungsbilanz der Vereinten Nationen 
Ein skeptisches Nachwort FRANZ NUSCHELER 

i 

I m Dezember letzten Jahres feierte die UN-Generalversamm
lung i n einer Sondersitzung den 20. Jahrestag ihrer >Erklärung 
über die G e w ä h r u n g der Unabhäng igke i t an koloniale Lände r 
und Völker<, der b e r ü h m t e n Resolution 1514(XV) 1 vom W.De
zember 1960, die ein entkolonisierungsgeschichtliches Schlüssel
dokument darstellt. I n einer hauseigenen SelbstdarStellung 2 be
ansprucht die UNO, durch diese Entsch l ießung sowie durch die 
Arbei t ihres Treuhandrats und des erst 1961 eingerichteten >Son-
derausschusses< den Entkolonis ie rungsprozeß übera l l i n der 
Welt »erhebl ich beschleunigt« zu haben. I n der Entsch l ießung 
1514 hatte sich die UNO selbst eine »bedeutende Rolle . . . bei der 
Fö rde rung der Unabhäng igke i t sbewegungen« attestiert; Gene
ra l s ek re t ä r K u r t Waldheim führ te die Beseitigung der letzten 
Reste des Kolonialismus i n der Kar ib ik und i m Südpazifik auf 
die »har tnäck igen B e m ü h u n g e n « des Sonderausschusses zu
r ü c k 3 und sprach bei anderer Gelegenheit von der Entkolonisie
rung als »dem klassischen Beispiel für das Vermögen der Ver
einten Nationen, friedlichen Wandel herbeizuführen« 4 . 
Die Liste der noch übr iggebl iebenen Treuhand- und Kolonialter
r i torien erscheint gerade durch ihre Kürze wie eine eindrucks
volle Erfolgsbilanz der antikolonialen Akt iv i tä ten der Weltorga
nisation. Der Verdacht d r ä n g t sich auf, daß der rühr ige > Sonder
ausschuß für den Stand der Verwirkl ichung der E rk l ä rung übe r 
die G e w ä h r u n g der Unabhäng igke i t an koloniale Lände r und 
Völker< 5 , i n dem Drit te-Welt-Länder übe r eine Dreiviertel-Mehr-
heit verfügen, jede Unabhäng igke i t eines karibischen oder süd
pazifischen Mikro-Staates seinem Leistungskonto gutschreibt, 
obwohl i hm diese >Leistung< wie eine reife Frucht in den Schoß 
fiel. Bemerkenswert ist vor allem, daß dieser Sonderausschuß , in 
dem derzeit vier RGW-Mitglieder (darunter Kuba) und nur zwei 
OECD-Länder , a u ß e r d e m mi t Äthiopien, Afghanistan, dem Irak 
und Syrien vier durch Freundschaf t sver t räge mi t der Sowjet
union verbundene antiimperialistische Avantgarde-Staaten< 
der Dri t ten Welt vertreten sind, sich mi t einem rechtsformalisti
schen Kolonie-Begriff abfand. So zähl t die UNO-amtliche Liste 
der >Gebiete ohne Selbstregierung< 8 zwar die Falkland-Inseln 

Gebiete ohne Selbstregierung 
(Stand: 1. Dezember 1981) 

Verwaltungsmacht Gebiet Fläche 
in qkm 

Bevölkerung 
(Schätzung) 

Australien Kokos- (Keeling-) 
Inseln 14 435 

Neuseeland Tokelau 10 1600 
Großbritannien Bermuda 53 60 000 

Britische Jungfern-
Inseln 153 12 000 

Brunei 5 765 177 000 
Kaiman-Inseln 260 17 000 
Falkland-Inseln 

(Malwinen) 11961 1800 
Gibraltar 6 30 000 
Montserrat 103 11000 
Pitcairn 5 60 
S t Helena 412 5 500 
S t Kitts-Nevis-

Anguilla 401 70 000 
Turks- und 

Caicos-Inseln 500 7 000 
Portugal Ost-Timor* 14 925 720 000 
Spanien West-Sahara" 266 000 7 
Vereinigte Staaten Amerikanisch-

Samoa 197 30 000 
Guam 1401 109 000 
Amerikanische 

Jungfern-Inseln 343 120 000 

Verbleibendes 
Treuhandgebiet 
(US-Verwaltung) 

Treuhandgebiet 
Pazifische Inseln 1854 136 000 

Territorium unter 
direkter 
UN-Verantwortung Namibia 824 296 1 500 000 

* Portugal sieht sich aufgrund der »in Ost-Timor fortdauernden Umstän
de« (d. h. der Besetzung durch Indonesien) nicht in der Lage, seine Ver
antwortung gegenüber dem Gebiet auszuüben. 

" Spanien sieht seine Verantwortung gegenüber dem Gebiet als beendet 
an. 
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156. Mitglied der Vereinten Nationen ist seit dem 25. September das erst wenige 
Tage zuvor unabhängig gewordene Belize, einst Britisch-Honduras. Die Unab
hängigkeit nicht anerkannt hat das benachbarte Guatemala (vgl. S. 217 f. dieser 
Ausgabe). 

und Gibraltar, deren Bewohner sich mi t großer Mehrheit für die 
Aufrechterhaltung des gegen Annex ionsansp rüche von unge
liebten Nachbarn (hier von Argentinien und Spanien) schützen
den Kolonialstatus ausgesprochen haben, aber weder Puerto 
Rico noch Reunion und die übr igen f ranzösischen Übersee ter r i 
torien in der Kar ib ik sowie i m Südpazifik oder die Niederländi
schen Ant i l len zu den Kolonien. Der Sonde rausschuß forderte 
zwar wiederholt auch für Puerto Rico das Selbstbestimmungs
recht 7 , stellte aber beispielsweise die staatsrechtliche Inkorpo
ration der >Überseedepartments< in den französischen Staats
verband nicht i n Frage, obwohl hier militante Befreiungsbewe
gungen zumindest den Wunsch von starken Minderheiten nach 
Unabhängigke i t auch mi t Bomben unterstreichen. Völker- und 
staatsrechtlich sind diese Territorien nicht Kolonien, aber sie 
haben nicht mehr Selbstregierung als manche britischen »Besit
zungen«. Die UNO hat sich also hier stillschweigend das französi
sche Entkolonisierungskonzept der Assimilation, d. h. der Inte
gration fremdrassiger Völker in die eigene Nation, zu eigen ge
macht, obwohl auch die Assimilationsdoktrin jenseits der kultur
missionarischen Myst ik der c ivi l isa t ion francaise« darauf ab
zielte, Fremdherrschaft übe r andere Völker und Kulturen nach 
innen und außen zu legitimieren. Der dem Handeln des UN-Son
derausschusses zugrunde liegende Begriff der Abhäng igke i t ist 
auf ein staatsrechtliches Außenverhä l tn i s f ixiert und reduziert. 
Der sogenannte interne Kolonialismus blieb der Zus tändigkei t 
der UNO völlig entzogen, selbst wenn er zur Ausrottung von Min 
derheiten führte. Freiheit bedeutete in erster Linie Befreiung 
vom europä i schen Kolonialismus, auch wenn diese Freiheit i n 
einer neuen Fremdherrschaft (wie beispielsweise i m Falle West-
Irians) endete. 

Da es den Anschein hat, daß die Weltorganisation in ihren Bilan
zen Erfolge für sich beansprucht, zu denen sie selbst wenig bei
getragen hat, soll ihre Rolle i m Prozeß der Entkolonisierung — 
der ihre eigene Mitgliedschaft, Struktur und Funktion in den in

ternationalen Beziehungen umwälz te — kurz untersucht wer
den. 
Die UNO ü b e r n a h m die i n Ar t i ke l 22 der Satzung des Völker
bunds niedergelegte Idee des doppelten Mandats gegenüber der 
Menschheit und der unterworfenen Bevölkerung. Mandat be
deutete »Über t r agung der Vormundschaft übe r diese Völker an 
die fortgeschrittenen Nat ionen« (Art.22), die diese mi t dem dann 
in Art.76 der UN-Charta formulierten Ziel der »fortschrei ten
d e ^ ) Entwicklung zur Selbstregierung oder Unabhängigke i t« 
unter der internationalen Kontrolle des UN-Treuhandrats aus
ü b e n sollten. Die zunächs t auch von den Vereinigten Staaten ge
forderte Übe r t r agung des Treuhandsystems auf sämt l iche Kolo
nien scheiterte am Widerstand der beiden S iege rmäch te m i t Ko
lonialimperien. Deren Kolonialinteressen schlugen sich in der 
UN-Charta nieder, die in Art.77 nur die Kriegsbeute der beiden 
Weltkriege und die Bankrottmasse des Osmanischen Reiches 
dem Treuhandsystem unterstellte und es ansonsten dem guten 
Willen der Kolonia lmächte überl ieß, ihre Kolonialpolit ik inter
nationaler Kontrolle zu unterwerfen. Die >Kolonialcharta< — das 
nur zwei Ar t i ke l enthaltende Kapitel X I der Charta (»Erklärung 
übe r Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung«) — nannte zwar die 
Verpflichtung der Kolonia lmächte , »die Selbstregierung zu ent
wickeln«, über l ieß ihnen aber volle Verfügungsgewal t ü b e r ihren 
Kolonialbesitz und verlangte ihnen lediglich Jahresberichte 
übe r die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung in 
den einzelnen Terri torien ab. Es lag nicht an der UNO, in deren 
Charta die S i ege rmäch te ihre Interessen festschrieben, daß sie 
nicht zu einer antikolonialistischen Vorhut werden konnte. Ihr 
vergebliches Bemühen , Südafr ika die Kontrollrechte des Treu
handrats ü b e r das ehemalige C-Mandat Südwes ta f r ika aufzu
zwingen, resultiert aus ihren Geburtsfehlern. Das seit 35 Jahren 
mitgeschleppte Namibia-Problem dokumentiert ihre Schwäche , 
die jedoch diejenigen Lände r zu verantworten haben, die alle 
von der UNO beschlossenen S t r a f m a ß n a h m e n unterliefen. Die 
Beendigung des südafr ikanischen Mandats und die Unterstel
lung Namibias unter die (hypothetische) Direktverwaltung der 
Vereinten Nationen i m Jahre 1966 durch einen Beschluß der UN-
Generalversammlung machte die Ohnmacht der Weltorganisa
t ion nur noch offenkundiger. 

Der Treuhandrat, i n dem sich die Kolonia lmächte , deren Kolo
nialpolit ik er kontrollieren sollte, die Hälfte der Stimmen reser
vierten, entfaltete rege Akt ivi tä ten, entsandte regelmäßig Mis
sionen i n die Mandatsterritorien, prüfte hunderte von Petitionen 
und hör te Zeugen. Zu seiner Erfolgsbilanz mögen die friedliche 
Hinführung Somalias zur Unabhäng igke i t unter dem vertraglich 
vereinbarten Mandat Italiens oder die Beschleunigung der Un
abhängigke i t Tanganjikas zählen, wei l der TANU-Führer Julius 
Nyerere das internationale UN-Forum geschickt zu nutzen wuß
te. Die UNO hatte dabei mitgewirkt , den Partisanenkrieg i n In 
donesien zu beenden und die beiden Konfliktparteien 1949 an 
den Verhandlungstisch i m Haag zu bringen — aber ohne den 
massiven und vom Kalten Krieg diktierten Druck der USA auf 
die Niederlande w ä r e ihr auch dieser Befriedungserfolg versagt 
geblieben. Sie konnte weder den Partisanenkrieg in ih rem Treu
hand-Gebiet Kamerun vermeiden, weil die Mandatsmacht 
Frankreich ihre t r euhände r i s che »Vormundschaft« i m Stile ei
nes kolonialen Zuchtmeisters ausübte , noch in Ruanda-Urundi 
Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang zur U n a b h ä n 
gigkeit schaffen. Der Entkolonis ierungsprozeß i n Afr ika , Asien 
und i n der Kar ib ik wurde teilweise durch revolu t ionäre Befrei
ungskriege (wie in Indochina, Indonesien oder Algerien), antiko-
lonialistische Massenbewegungen (wie in Indien und vielen afri
kanischen Lände rn ) oder Partisanenkriege (wie i n Kenia und 
Kamerun), meistens durch friedfertige Verhandlungen, aber 
sehr selten unter mehr als flankierendem Zutun der UNO voran
getrieben. 

Erst 1960, als über Afr ika schon der »Wind des Wandels« wehte, 
die frankophonen Staaten schon u n a b h ä n g i g geworden waren, 
Großbr i t ann ien auch in Ostafrika und in der Kar ib ik (durch die 
Geburtshilfe zur »Westindischen Föderation«) zum Rückzug ge-
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blasen hatte, verabschiedete die UN-Generalversammlung den 
von 43 afro-asiatischen Mitgl ieds ländern eingebrachten Entwurf 
zur Entsch l ießung 1514; erst 1961 richtete sie den genannten 
Sonde raus schuß ein, wei l nun die ehemaligen Kolonien, ges tü tz t 
auf ihre Mehrheit i n der Generalversammlung, energischer auf 
mehr antikolonialistisches Engagement zu dringen begannen. 
W ä h r e n d Franz Ansprenger die antikoloniale Erfolgsbilanz der 
UNO als »nicht sehr e indrucksvo l l« 8 e inschätz te , ihr dennoch 
mehr Schubkraft als der jungen Bewegung der Blockfreien oder 
der OAU (Organisation der afrikanischen Einheit) zubilligte, be
wertete Rudolf von Alber t in i ihren Einfluß auf die Entkolonisie
rung als »zweifellos erhebl ich«, wei l der wachsende antikolo
niale Block i n ihren Gremien die Kolonia lmächte i n die Defen
sive ged räng t habe: 
»Der Anti-Kolonialismus der asiatischen und afrikanischen Staaten hat, 
mit Unterstützung durch den Sowjetblock, in den Vereinten Nationen ein 
Forum gefunden, vor dem an die Weltöffentlichkeit appelliert und die Ko
lonialmächte der Verletzung von Freiheit und Selbstbestimmung bezich
tigt werden konnte. Die Betroffenen haben sich zwar gegen ihrer Ansicht 
nach unstatthafte Einmischungen in innere Angelegenheiten verwahrt 
. . . — trotzdem konnten sie nicht umhin, den Verhandlungen und Resolu
tionen der UNO Beachtung zu schenken.« 9 

Nicht die Betriebsamkeit der zus tänd igen Gremien, also von 
Treuhandrat und Sonderausschuß , sondern diese Funktion der 
UNO als Forum der Dri t ten Welt und als B ü h n e der Weltmei
nung hat den Entkolonis ie rungsprozeß vorangetrieben. Ohne 
den weltpolitischen Hintergrund des Ost-West-Konflikts und der 
globalen Systemkonkurrenz, die auch keinen Winkel des 
>Südens< aussparte, und ohne Bedrohung westlicher Positionen 
und Interessen durch das potentielle Bündn i s zwischen dem 
Antikolonialismus der Dri t ten und dem Antiimperialismus der 
>Zweiten< Welt h ä t t e auch dieses Forum wenig Wirkung erzielt. 
Nicht die Sank t ionsbesch lüsse der UNO gegen das weiße Min 
derheitsregime i n Rhodesien, sondern der von den Befreiungs
bewegungen geführte Z e r m ü r b u n g s k r i e g und die Befürchtung 
i m Westen, daß das Krisengebiet zum Einfallstor kubanischer 
Hilfstruppen und sowjetischer Waffen werden könnte , haben 
eine Verhand lungs lösung ermöglicht , aus der eine schwarze 
Mehrheitsregierung hervorging. Die entscheidenden Verhand
lungen fanden nicht unter dem Dach der UNO, sondern i m Lon
doner »Lancaster House< statt, also dort, wo die britische Metro
pole durch Unabhäng igke i t sve r fassungen ihr Kolonialreich auf
löste und das Commonwealth begründe te . Die UNO wurde nur 
ins Spiel gebracht, wenn — wie i m einstigen Kongo — die friedli
che Entkolonisierung mißlang; sie wurde angerufen, wenn es ir
gendwo i n der Welt brannte — aber sie konnte selten die B r ä n d e 
löschen, wei l ihr die für das Feuer Verantwortlichen die geeigne
ten Einsatz- und Löschmit te l verweigerten. 

I I 

Abseits der jeweils aktuellen Kolonialprobleme, die die Verein
ten Nationen i n den fünfziger und sechziger Jahren beschäft ig
ten, hat die Weltorganisation jedoch entscheidend dazu beigetra
gen, daß das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das g rundsä tz 
l ich schon i n der Mandatsidee angelegt war, zum Leitprinzip der 
Entkolonisierung wurde. Die noch vage Umschreibung des 
»Grundsatz(es) der . . . Selbstbestimmung der Völker« i n den 
A r t . l und 55 der UN-Charta hat die Generalversammlung zum 
Selbstbestimmungsrec/it der Völker umgedeutet und weiterent
wickelt. W ä h r e n d schon in Resolution 421 D (V) der Generalver
sammlung vom 4.Dezember 1950 der Auftrag zu einer Studie zur 
Gewähr le i s tung des »Recht(s) der Völker und Nationen auf 
Se lbs tbes t immung« erteilt worden war und Resolution 637 
A (VII) vom 16.Dezember 1952 in vorsichtigen Wendungen auch 
das »Recht der Selbstbestimmung der Völker von Gebieten ohne 
Selbstregierung und Treuhandgeb ie ten« angesprochen hatte, 
formulierte die Resolution 1514 unmißvers tänd l ich : 
»Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung; kraft dieses Rechts 
bestimmen sie frei ihre politische Gestalt und streben frei nach wirt
schaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklung.« 
Resolutionen der Generalversammlung stellen zwar rechtlich 
nur Empfehlungen an die UN-Mitglieder dar, aber der i m Ab

stimmungsergebnis von 89 zu 0 bei 9 Enthaltungen dokumen
tierte weitgehende Konsens zur »Erklärung übe r die G e w ä h r u n g 
der Unabhäng igke i t an koloniale Lände r und Völker« schuf eine 
Abs ich tse rk lä rung , die nicht mehr je nach politischem Bedarf in 
te rpre ta t ionsfähig war. 
Dieser Konsens war freilich längs t zerbrochen, als eine aus der 
Zweiten und Dri t ten Welt kombinierte Mehrheit i n der UN-Ge
neralversammlung zum 20.Jahrestag der Resolution 1514 am 
ll.Dezember 1980 die Entsch l ießung 35/118 verabschiedete: Sie 
bekräf t ig te nicht nur das 
»naturgegebene Recht der dem Kolonialismus in allen seinen Erschei
nungsformen unterworfenen Völker, mit allen ihnen zu Gebote stehenden 
Mitteln gegen die kolonialen und rassistischen Regime zu kämpfen, die 
ihr Streben nach Freiheit, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit unter-
drücken«(Ziffer 4), 
sondern folgerte aus diesem Widerstandsrecht der Völker auch 
die Pflicht zur Un te r s tü t zung der Befreiungsbewegungen und 
forderte den vol ls tändigen Waffen- und Wirtschaftsboykott ge
gen Südafr ika. Hier standen also nicht nur rechtliche und mora
lische Prinzipien, sondern auch handfeste politische und wi r t 
schaftliche Interessen auf dem Spiel — und diese sind allemal 
s t ä rke r als UN-Resolutionen, auf welch gute G r ü n d e sie sich 
auch s tü tzen und welch edle Ziele sie auch verfolgen mögen . 
Sechs westliche Staaten (unter ihnen die Bundesrepublik 
Deutschland) st immten dagegen, 20 Staaten (mehrheitlich die 
übr igen OECD-Staaten) enthielten sich. Die Staatenmehrheit 
freilich setzte zum 20.Jahrestag der Entkolonis ierungs-Erklä-
rung nur eine Linie fort, die sie bereits i n Resolution 2105(XX) 
vom 20.Dezember 1965 mi t der Anerkennung der »Legi t imität 

157.Mitglied der Weltorganisation ist der seit dem 1.November unabhängige 
karibische Inselstaat Antigua und Barbuda (vgl. S.218 dieser Ausgabe). Er ver
stärkt den Anteil des »insularen Amerika« an der lateinamerikanischen Regio
nalgruppe in den Vereinten Nationen weiter. 
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des Kampfes der Völker unter Kolonialherrschaft zur A u s ü b u n g 
ihres Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhängigke i t« und 
der Aufforderung zu »mater ie l ler und moralischer Unters tü t 
zung für die nationalen Befreiungsbewegungen i n Kolonialge
bieten« eingeschlagen hatte. 
Inzwischen war jedoch das Selbstbestimmungsrecht durch die 
Verankerung i n den Menschenrechtskonventionen, die 1976 in 
Kraft traten, zu einer konstitutiven Norm des kodifizierten Völ
kerrechts geworden 1 0 . Obwohl die UNO diesen Erfolg erst nach 
dem weitgehenden Abschluß der Entkolonisierung, als die Aner
kennung eines Selbstbestimmungsrechts auch den Kolonial
m ä c h t e n nicht mehr schwer fiel, für sich verbuchen konnte, 
sollte ihr Verdienst nicht un te r schä tz t werden. Die Verweige
rung des Selbstbestimmungsrechts kann, wie die Resolution 
35/118 —wiederum i n Aufnahme eines seit Beginn der sechziger 
Jahre vertretenen Arguments der Generalversammlung — fol
gert, eine »Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherhei t« darstellen, die den UN-Sicherheitsrat zum Handeln 
auffordert. 

I I I 

Was bleibt dem Treuhandrat, nachdem nur noch einige Süd
seeinseln aus dem Treuhandsystem übr iggebl ieben sind, und 
dem Sonde rausschuß noch zu tun, nachdem auch die kleinsten 
Inseln i n den Kleinen Ant i l len und i m Südpazifik ungeachtet ih
rer Lebens- und Über lebensfähigkei t entweder ihre Unabhän 
gigkeit schon gefeiert haben oder alsbald feiern werden — wobei 
die Kolonia lmächte von den paar tausend Inselbewohnern oft 
eher zum Verbleiben (und zu Subventionszahlungen) denn zum 
alsbaldigen Abzug ged räng t werden? Wie der mi t der Resolu
t ion 35/118 mitbeschlossene >Aktionsplan< zeigt, w i l l die Dritte-
Welt-Mehrheit i n den UN-Gremien all ihre antikolonialistischen 
und antirassistischen Energien auf den Kampf gegen Südafr ika 
konzentrieren. Hier hat sie — zusammen m i t der Zweiten Welt 
— eine gemeinsame Plattform gefunden, die übe r manche Inter
essengegensä tze hinweg hilft . 
Es ist schon bemerkenswert, wie i n der Endphase der Entkoloni
sierung das Recht zur Selbstbestimmung zu einem Selbstzweck 
wurde, ungeachtet der Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Resolu
tion 35/118 bekräft igt : »Fragen wie die Größe eines Gebiets, 
seine geographisch isolierte Lage und begrenzten Ressourcen 
sollten die Verwirkl ichung der Erk lä r img i n keiner Weise verzö
gern.« Muß sich die UNO nicht den Vorwurf gefallen lassen, daß 
sie Geburtshilfe für lebensunfähige Mini-Staaten leiste, diese 
aber dann wie Findelkinder i n einer feindlichen Umwelt ausset
ze, i n der sie auf Gedeih und Verderben auf Überlebenshi l fe an
gewiesen sind und ihre völkerrecht l iche Unabhäng igke i t zum 
schieren Staatsdekorum v e r k ü m m e r t ? 
Kleinheit, sei es an Fläche, Bevölkerung oder Sozialprodukt, b i l 
det ein gemeinsames Strukturmerkmal von etwa 50 Entwick
lungsländern , i n extremer Ausp rägung aber bei den Mini-Insel
staaten in der Kar ib ik und i m Südpazifik, die i m letzten Jahr
zehnt u n a b h ä n g i g wurden 1 1 . I n diesen Inselregionen entstanden 
unter Zutun der UNO >Phalanxen von Zwergen<, die gelegentlich 
als Absurd i tä t des Völkerrechts und als Witz der Weltpolit ik ab
qualifiziert werden. Wenn nun der Sonde rausschuß auch für 
Montserrat, die Jungfern-, Kaiman- oder Falkland-Inseln die Un
abhängigke i t fordert, dann m ü s s e n Zweifel am Sinn und Inhalt 
von solch kleinstaatlicher >Souveränität< aufkommen. Klein
staatlichkeit bedeutet nicht dorfdemokratische Idylle, obwohl 
die Kleinsten unter den Kleinstaaten kaum mehr Einwohner als 
eine europä i sche Kleinstadt haben, sondern ein M i n i m u m an 
entwicklungspolitischer Handlungs- und Gesta l tungsfähigkei t 
aus eigener Kraf t sowie an internationaler Verhandlungs- und 
Bewegungsfähigkei t . Die meisten dieser Mini-Staaten sind öko
nomisch völlig uninteressant, wenn man von der Erweiterung ih
rer mari t imen Wirtschaftszonen durch das neue Seerecht ab
sieht; sie k ö n n e n allenfalls mi t ihrer bloßen Existenz wuchern, 
deren Marktwer t nach der strategischen Lage und potentiellen 
Bedeutung i m Ost-West-Konflikt steigt oder fällt. 

Souverän i t ä t bedeutet unter diesen Bedingungen nicht poli t i
sche Selbstbestimmung, Unabhäng igke i t nicht Entscheidungs
freiheit übe r den innen- und außenpol i t i schen Entwicklungsweg. 
Allerdings gi l t dieses Dependenzargument auch für wesentlich 
größere Staaten und kann nicht grundsätz l ich gegen den von 
>Größe< u n a b h ä n g i g e n Wunsch nach staatlich organisierter 
Selbstbestimmung ins Feld geführt werden. Bei genauem Hin
schauen zeigt sich, daß viele der karibischen und südpazif ischen 
Mini-Staaten durchaus Über l ebenschancen haben, wenn auch 
nur eine begrenzte Entwicklungsfähigkei t (Viabilität). Es 
kommt freilich darauf an, was man unter Staatlichkeit und Ent
wicklung verstehen w i l l . Wenn staatliche Lebensfähigkei t nicht 
an der Größe des bü rok ra t i s chen und mi l i tä r i schen Apparates 
oder anderen >Formeln der Macht<, sondern an der Fäh igke i t ge
messen wird , eine legitime Herrschaft aufzubauen und zu erhal
ten; wenn Entwicklung nicht an bestimmten Maßgrößen des 
Bruttosozialprodukts oder der Industrieproduktion festgemacht 
w i r d und die sogenannte Viabili tät an der Fäh igke i t von Gesell
schaften gemessen wird , die Grundbedürfn isse aller ihrer Mi t 
glieder zu befriedigen, dann haben die >Zwerge< i n der Tat mehr 
Über l ebenschancen als viele der wesentlich g röße ren afrikani
schen Staaten. Beide sind zwar völkerrecht l iche Subjekte, i n den 
Vereinten Nationen m i t dem gleichen Stimmengewicht ausge
stattet wie die Supe rmäch te , aber weit- und entwicklungspoliti
sche Objekte. Unabhäng igke i t und Selbstbestimmung bilden die 
Normen, Abhäng igke i t und Fremdbestimmung die Real i tä t ihrer 
staatlichen Existenz. 

IV 

Es ist l ängs t eine Banal i tä t , daß die Kolonien am >Tag X< der Un
abhäng igke i t nicht aufhörten, koloniale Geschöpfe zu sein, 
durch und durch gepräg t von kolonialen Strukturen, die sie i n ei
ner strukturellen Abhängigke i t festhielten. Der ungeliebte Be
griff des Neokolonialismus oder die höflichere Formel der >un-
vollendeten Entkolonisierung< bünde l t die vielfältigen Dimen
sionen, Mechanismen und Wirkweisen von Abhängigkei t , gegen 
die auch die neugewonnene Souverän i t ä t wenig anhaben konn
te. Rechtliche Souverän i tä t und faktische Abhängigke i t lassen 
sich nicht so leicht miteinander v e r s ö h n e n wie es i m Schlußsatz 
einer Studie übe r die nachkolonialen Beziehungen der franko
phonen Staaten Afrikas zu Frankreich geschieht: »Daher kann 
bes tä t ig t werden, daß die Nachfolgestaaten Frankreichs i n 
Schwarzafrika — trotz ihrer faktischen Abhängigke i t vom ehe
maligen Mutterland — souveräne Staaten s i n d . « 1 2 

Zwei Jahrzehnte nach dem großen Entkolonisierungsschub i n 
Afr ika mag die Weigerung mancherorts i n der Drit ten Welt, wei
terhin den von den Indus t r i e l ände rn vorgezeichneten und von 
den bi- und multilateralen Kreditgebern honorierten Entwick
lungsmodellen zu folgen, die »zweite Phase der Entkolonisie
rung« anzeigen, wie der Brandt-Bericht bemerkt 1 3 . Nur zeigt der 
durch Sanktionen und Auflagen (z. B. des Internationalen Wäh
rungsfonds) beschleunigte Mißerfolg mancher solcher Weige
rungsversuche, daß diese >zweite Phase< noch i n den Anfängen 
steckt. Um sie zu beschleunigen, setzt die Drit te Welt wieder auf 
die UNO, i n deren Gremien sie inzwischen übe r eine Dreiviertel-
Mehrheit verfügt. Aber Mehrheiten von Schwachen beseitigen 
noch nicht die Machtpositionen der wenigen Starken. Der 
Brandt-Bericht stellte diese Resolutionsmacht der Dri t ten Welt 
treffend der ökonomischen Macht der internationalen Finanzor
ganisationen, hinter denen das Stimmengewicht der reichen 
Indus t r i e l änder steht, gegenüber : 

»Die Vereinten Nationen wurden zum wichtigsten Forum des Südens . . . 
Der Süden verfügte in der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
über die Stimmenmehrheit, was ihm die Möglichkeit sicherte, Resolutio
nen durchzusetzen, dem Norden aber verUeh seine Position in der Welt
bank und im Internationalen Währungsfonds die Kontrolle über die 
Schlüsselbereiche des Währungs- und Finanzwesens.« 1 4 

Die Drit te Welt sorgte dafür, daß sich die UNO mehr und mehr 
auf Entwicklungsfragen konzentrierte, neue Spezialorgane 
g ründe te und eine Serie von Globalkonferenzen für die verschie
denen »Wel tp rob l eme« 1 5 organisierte. I n ihren Organisationen 
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entwickelte sich das neue Berufsbild des >Entwicklungsdiploma-
ten<, der i n hochmodernen Konferenzhallen übera l l i n der Welt 
i m Kreise einiger tausend Kollegen übe r Armut , Unterentwick
lung und Entwicklung redet und Resolutionen i n Serienproduk
t ion verfaßt. Die Drit te Welt nutzte das Forum der UN-General
versammlung, u m den Indus t r i e l ändern in der Internationalen 
Strategie für die Zweite Entwicklungsdekade 0,7 Prozent ihres 
jeweiligen Bruttosozialprodukts als öffentliche Entwicklungs
hilfe abzuverlangen, konnte aber lediglich da rübe r klagen, daß 
sich nur wenige der Adressaten durch diese internationale Wohl
verhaltensmarke gebunden fühlten; sie setzte die Indus t r ie län
der auf den großen Handels- und Entwicklungskonferenzen i m 
Rahmen der UNCTAD unter Druck und auf die Anklagebank, 
konnte aber ihre Forderungen nach einer Kosten- und Nutzen
umverteilung des Welthandels nicht durchsetzen; sie beschloß 
1974 die E r k l ä r u n g zur Errichtung einer neuen internationalen 
Wirtschaftsordung und die Charta der wirtschaftlichen Rechte 
und Pflichten der Staaten, die man als Charta der wirtschaftli
chen Entkolonisierung bezeichnen könnte , der i n der Geschichte 
der Vereinten Nationen eine ähnl iche Bedeutung zukommt wie 
der Entschl ießung 1514 für die politisch-rechtliche Entkolonisie
rung. 

Die Charta von 1974 1 6 postuliert i n der P r ä a m b e l die Notwendig
keit, ein System internationaler Wirtschaftsbeziehungen auf der 
Grundlage der souve ränen Gleichheit, des gegenseitigen gerech
ten Nutzens und der engen Wechselbeziehungen zwischen den 
Interessen aller Staaten zu entwickeln. Souverän i t ä t war das 
Schlüsselwort , geboren aus dem kolonialen Trauma der poli t i
schen E n t m ü n d i g u n g und der nachkolonialen Erfahrung der un
vollendeten Entkolonisierung. Die UNO bildet wieder das Forum 
für die Emanzipationsbestrebungen der Dri t ten Welt; sie vermit
telt den ehemaligen Kolonien das ( t rüger ische) Gefühl, einzeln 
i n der Weltpolit ik etwas zu zählen und i n der Gruppenso l idar i t ä t 
die Welt durch Mehrhe i t sbesch lüsse v e r ä n d e r n zu können ; sie 
bildet auch i n der >zweiten Phase der Entkolonisierung< eine 
B ü h n e der Weltmeinung, deren Wirkung jedoch nicht von der 
Zahl, sondern vom Gewicht der Stimmen abhäng t . 
Nicht Resolutionen der UN-Generalversammlung mi t noch so 
großen Mehrheiten, sondern organisierte Gegenmacht bewegte 
diese >zweite Phase< voran: das OPEC-Kartell, die Blockfreien 1 7 , 
die >Gruppe der 77< 1 8. Ohne solche gewerkschaf t sähnl ichen Or
ganisationsversuche der Dri t ten Welt mi t dem Ziel g rößerer in 
ternationaler Verhandlungsmacht bliebe auch die UNO wei thin 

eine geschäftige, aber wirkungslose Resolutionsfabrik. Die UNO 
war und ist mehr ein Vehikel denn ein Steuerungszentrum des 
Emanzipationsprozesses. F ü r die ehemaligen Kolonien ist sie 
freilich mehr: der Ort, an und i n dem sie sich als gleichberech
tigte Mitglieder der Völkerfamilie fühlen können . Auch dies ist 
ein Stück Entkolonisierung. 
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Gedanken zur EffektMerung des Sicherheitsrats MICHAEL SCHAEFER 

Art ike l 24 (1) der Charta der Vereinten Nationen ü b e r t r ä g t dem 
Sicherheitsrat »die Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherhei t« . Dessenunge
achtet n immt die Zahl größerer und kleiner Konflikte, vor allem 
i n weiten Teilen der Dri t ten Welt, s tändig zu. Demgegenüber hat 
sich der Sicherheitsrat nur als bedingt handlungsfäh ig erwie
sen 1. Zunehmend wächs t heute das aktuelle Bedrohungsbewußt 
sein und die Erkenntnis, daß die relative Stabi l i tä t des Staaten
systems weniger auf Akten guten Willens seitens der Staaten als 
vielmehr auf der Struktur gegenwär t iger Machtkonstellation be
ruht. Als stabilisierender Faktor des mil i tär isch bipolar und 
wirtschaftlich pentarchisch strukturierten, sich politisch mul t i 
polar entwickelnden Internationalen Systems hat sich das >nu-
kleare Patt< erwiesen, dessen Fortbestand die Grundbedingung 
für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts des Schreckens< 
zu sein scheint. 

Angesichts dieser Entwicklung w i r d inner- wie auße rha lb der 
Weltorganisation die Forderung immer prononcierter vorgetra
gen, die F r i edenss iche rungskapaz i t ä t der UNO nicht auf die 

bloße Erhaltung des Status quo i m Sinne einer Konservierung 
der globalen Machtverhä l tn i s se zu besch ränken , sondern aktiv 
zugunsten der kleineren und mitt leren Staaten einzusetzen. 
Ausdruck dieser Tendenz ist etwa die 1974 auf der 6. Sonderge
neralversammlung programmatisch formulierte Forderung der 
Dri t ten Welt nach gleichberechtigter Mi twi rkung am internatio
nalen Entsche idungsprozeß . 
I m folgenden soll zunächs t kurz an zwei aktuellen Beispielen 
skizziert werden, in welcher Weise das Bemühen , den Sicher
heitsmechanismus der Vereinten Nationen i n dieser Richtung 
zu aktivieren und zu effektivieren, Ausdruck i n der praktischen 
Tät igkei t der UN-Organe gefunden hat. Es folgt eine eigene Be
urteilung mögl icher Lösungswege. 

I . Initiativen der Generalversammlung 

I n Art.109 der Charta wurde bereits bei G r ü n d u n g der Weltorga
nisation die Möglichkeit einer allgemeinen Revisionskonferenz 
vorgesehen. Zu ihrer Durchführung ist es jedoch bislang nicht 
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gekommen, da es insbesondere die Großmäch te mi t Geschick 
verstanden, dieses Thema durch bewußte Verzögerungs tak t ik in 
Vergessenheit geraten zu lassen. Als >Ersatz< wurde der soge
nannte Cha r t a -Ausschuß 2 ins Leben gerufen, der sich indes auf
grund seines Mandats »Vorschläge zu d iskut ie ren« lediglich zu 
einem Gesprächs forum eher akademischen Charakters entwik-
kelte. Erst die 35. Generalversammlung brachte insofern eine 
Verbesserung, als sie den Char ta -Ausschuß erstmalig aufforder
te, Empfehlungen an die Generalversammlung zu erarbeiten. 
Angesichts dieses Sachstandes und der dadurch bei der Mehr
zahl der kleinen und mitt leren Staaten hervorgerufenen Fru
stration gegenüber dem Handlungsmonopol vor allem der s tän
digen Mitglieder des Sicherheitsrats wurden ve r s t ä rk t Versuche 
unternommen, wieder die Generalversammlung unmittelbar mi t 
Revisionsfragen zu befassen. I m folgenden soll kurz aufgezeigt 
werden, i n welche Richtung die derzeitigen Akt iv i tä ten laufen. 

Tätigkeit des >Charta-Ausschusses* 

Die dies jähr ige 6. Tagung dieses Gremiums i m F e b r u a r / M ä r z 
hat einmal mehr die Schwierigkeiten offenbart, die bereits bei 
der Ausarbeitung elementarster Vereinbarungen i m Bereich der 
Friedenssicherung bestehen. Der Ausschuß befaßte sich unter 
anderem mi t Vorschlägen zur Friedenssicherung (insbesondere 
solchen betreffend die Funkt ionsfähigkei t des Sicherheitsrats), 
die in dieser Zeitschrift schon kurz behandelt worden sind 3 . Ins
gesamt m u ß man freilich entgegen dem Bericht des Ausschusses 
an die Generalversammlung 4, wor in »substant ie l le For tschr i t te« 
in seiner Arbei t festgestellt werden, bei genauerer Analyse den 
Eindruck gewinnen, daß eher das Gegenteil der Fall ist. Keiner 
der in absehbarer Zeit konsensfäh igen Vorschläge hat innovati
ven Charakter, sondern entspricht bereits völkerrecht l ich rele
vanten Normen der Charta oder f rüheren Empfehlungen der Ge
neralversammlung. Die Tatsache, daß Beschlüsse des Charta-
Ausschusses mi t Empfehlungen an den 6. (Rechts-)Ausschuß der 
Generalversammlung inzwischen gewohnheitsrechtlich i m Kon
sensverfahren verabschiedet werden, hat dazu geführt, daß i m 
Kern e rwägenswer t e Vorschläge i m Laufe der Ausschußarbe i t 
so kompromißfähig gemacht werden, daß sie Gefahr laufen, am 
Ende nur noch allgemeine Paraphrasierungen bereits allseits 
anerkannter Regeln darzustellen. 
Die Feststellung i m Abschlußber icht 5 , daß »einige« Mitglied
staaten sich für eine Ver längerung der Ausschußarbe i t ausge
sprochen hä t ten , w ä h r e n d »andere« die Ansicht vertraten, diese 
Entscheidung falle i n die Kompetenz der Generalversammlung, 
verdeutlicht den mangelnden politischen Willen einer Vielzahl 
von Mitgliedstaaten, wirkl iche Verbesserungen des UN-Sicher
heitsmechanismus mi t dem Ziel seiner Effektivierung anzustre
ben. 

Vorschlag zur Erweiterung des Sicherheitsrats 

Die Interessenpolarisierung insbesondere zwischen den s tändi
gen Ratsmitgliedern einerseits sowie den kleineren und mittle
ren Staaten andererseits hinsichtlich aktiver Teilhabe am Wil-
lensbildungs- und Entsche idungsprozeß i m Sicherheitsrat w i r d 
durch eine Init iative Indiens w ä h r e n d der 34.Generalversamm-
lung deutlich 6 . M i t dem Antrag, den Rat erneut um vier Sitze für 
n ichts tändige Mitglieder zu erweitern, die auf Lateinamerika, 
Afr ika und Asien verteilt werden sollten, wurde die seit langem 
i m Char ta -Ausschuß sowie i n anderen UN-Organen diskutierte 
Reform der Charta, insbesondere des Sicherheitsrats, auf die 
Ebene der Generalversammlung gehoben. Der indische Antrag 
sowie ein lateinamerikanischer Zusatzantrag 7 m i t dem Ziel ei
ner E rhöhung der n ich t s tänd igen Sitze u m sechs wurden auf die 
36. Generalversammlung vertagt, wo sie vor allem unter Füh
rung Indiens, Nigerias und Algeriens mi t dem Ziel verfolgt wer
den, die Sitzverteilung i m Rat zugunsten der Staaten der Dri t ten 
Welt zu verbessern. 
Angestrebt w i r d eine E r h ö h u n g der Zahl der n ich t s tänd igen 
Sitze i m Sicherheitsrat von 10 auf 16, mi th in eine E r h ö h u n g der 
Gesamtmitgliedschaft von 15 auf 21 8 . W ä h r e n d vorgesehen ist, 

daß Afr ika und Asien je 2 zusätzl iche (bisher zusammen: 5 Sitze) 
und Lateinamerika einen zusätzl ichen Sitz (bisher: 2 Sitze) er
halten, soll der sechste zusätzl iche Sitz zwischen der lateiname
rikanischen Gruppe einerseits sowie der afrikanischen Gruppe, 
der WEOG (westeuropäische und andere Staaten, bisher: 2 Sitze) 
und der os teuropä ischen Gruppe (bisher: 1 Sitz) andererseits ro
tieren. Neu an diesem Vorschlag ist gegenüber den Vorentwür
fen 9 , daß Afr ika nunmehr auch am sechsten Sitz partizipieren 
soll, was zu Lasten der westlichen Gruppe gehen w ü r d e 1 0 . 
Gleichzeitig wurde vorgeschlagen, das Quorum (die für Sicher
hei t s ra ts -Beschlüsse notwendige Stimmenzahl) auf 14 Stimmen 
heraufzusetzen, u m auszuschl ießen, daß eine Gruppe in die Lage 
versetzt wi rd , eine Entscheidung allein durchsetzen zu k ö n n e n 1 1 

(ungeachtet der Möglichkeit der Blockierung von Sachbeschlüs
sen durch Gebrauch des Vetorechts seitens eines oder mehrerer 
s tändiger Ratsmitglieder). 
Die w ä h r e n d der Erö r t e rung einer potentiellen Sicherheitsrats
erweiterung zutage getretenen In te ressengegensä tze haben es 
bisher verhindert, zu einer Konsensbasis zu gelangen. Eine na
tür l iche Interessenpolarisierung besteht zunächs t zwischen den 
s tändigen Ratsmitgliedern sowie den übr igen UN-Mitgliedstaa
ten. Aber auch innerhalb der letzten Gruppe gibt es teilweise er
hebliche Meinungsdifferenzen, die sich aus regionalspezifischen 
Interessenkonstellationen wie auch aus bündnisspezi f ischen 
Abhängigke i t sverhä l tn i ssen e rk lä ren lassen. 
Die drei westlichen s tändigen Ratsmitglieder (Frankreich, Groß
britannien und Vereinigte Staaten) sowie die Sowjetunion leh
nen jede Verände rung des Sicherheitsrats ab. I n ihren Augen be
deutet jede Modifizierung des Status quo eine E i n s c h r ä n k u n g 
der Handlungs- und Entscheidungsfähigkei t des Sicherheitsrats 
und — vor allem — eine weitgehende Bee in t räch t igung ihrer Ve
toposition. Argumentiert w i r d angesichts der dann bestehenden 
klaren Mehrhe i t sve rhä l tn i s se zugunsten der Staaten der Dri t ten 
Welt mi t der Gefahr einer Aushöhlung des Vetorechts durch den 
Zwang zum häuf igen Gebrauch dieses Vorzugsrechts. Falls die 
Dritte Welt allein über das Quorum für Ratsentscheidungen ver
fügt, sei sie imstande, einseitig die Geschäf t sordnung zu Lasten 
der Position der s tändigen Ratsmitglieder zu ve rände rn . Die drei 
westlichen Staaten machen da rübe r hinaus eine einseitige Ver
ä n d e r u n g der Mehrhe i t sverhä l tn i s se zu Lasten des Westens gel
tend. Die praktische Bedeutung dieser klaren Ablehnung jegli
cher essentieller Charta-Reformen durch diese Staaten w i r d erst 
deutlich, wenn man sich vergegenwär t ig t , daß Art.108 der Charta 
den s tändigen Ratsmitgliedern ein faktisches Vetorecht gegen 
alle formellen Verände rungen der Charta e in räumt . 
Anders als die vier übr igen s tändigen Ratsmitglieder hat sich 
China taktisch sehr geschickt der Gruppe der Revisionisten an
geschlossen. I n dem sicheren Bewußtsein , seine Vorzugsposition 
i m Rat durch die starke Abwehrfront der >Vier< automatisch ge
sichert zu sehen, hat China es verstanden, sich die Argumenta
t ion der Befürworter einer Erweiterung zu eigen zu machen und 
damit seinem Anspruch als Verbünde te r der Dri t ten Welt ge
recht zu werden. 

Doch auch unter den potentiellen A n w ä r t e r n auf einen nicht
s tändigen Sitz i m Rat herrscht keineswegs Konsens in der Frage 
des >Ob< einer Erweiterung, geschweige denn i n der Frage des 
>Wie<. 
Die übe rwiegende Mehrheit der Staaten der Dri t ten Welt ist sich 
zumindest i n der grundsä tz l ichen Forderung einer s t ä r k e r e n Be
teiligung an der politischen Mitbestimmung i m Rat einig. Der 
Schwerpunkt ihrer Argumentation fußt auf der P rämi s se , echte 
Blockfreiheit impliziere den Schutz der eigenen Sicherheit au
ße rha lb der beiden großen Blöcke. Die Voraussetzungen dafür 
garantiere allein das kollektive Sicherheitssystem der Vereinten 
Nationen, das jedoch infolge der bestehenden Machtverhäl t 
nisse i m Sicherheitsrat ebenfalls unter dem dominierenden Ein
fluß der g roßen Mil i täral l ianzen stehe. Diese Vormachtstellung 
m ü s s e durch Ände rung der numerischen Si tzverhä l tn isse zu
gunsten der kleineren und mitt leren Staaten reduziert werden. 
Neben dem weitverbreiteten Argument, die Zusammensetzung 
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des Rates entspreche den politischen Kräf teverhä l tn i ssen von 
1945, nicht aber denen der achtziger Jahre, w i r d von den Befür
wortern einer Erweiterung vor allem der Proporzgedanke vorge
bracht. Die von der Charta gewollte Kräf tebalance zwischen Si
cherheitsrat und Generalversammlung sei dadurch verzerrt, daß 
letztere sich in Mitgliederzahl und -struktur entscheidend verän
dert habe, wohingegen der Sicherheitsrat noch immer die glei
chen Grundstrukturen aufweise 1 2. — Weitgehende Uneinigkeit 
besteht dagegen in der Frage der konkreten Ausgestaltung der 
neuen Sitzverteilung. Zwar deutet sich ein breiter Konsens da
hingehend an, die Zahl der n ich t s tänd igen Sitze i m Sinne des in 
dischen Vorschlags von 10 auf 16 zu e rhöhen ; umstri t ten bleibt 
jedoch der Vertei lerschlüssel insbesondere für den sechsten und 
letzten neuen Sitz. I n dieser Frage besteht auch innerhalb der 
Gruppe der Blockfreien entsprechend regionalpolitischer Inter
essenlage grundlegender Dissens. 
Die Haltung der westlichen Staaten, die keinen s tänd igen Rats
sitz innehaben, ist angesichts der noch nicht klar konturierten 
Politik der Blockfreien zurückhal tend . Gegenübe r der generel
len Frage einer potentiellen Erweiterung vari ier t sie von grund
sätzl icher Aufgeschlossenheit 1 3 bis zu vorsichtiger Ablehnung 1 4 . 
Konkurrierend i m Rahmen einer Entscheidungsfindung sind 
die Abwägung zwischen den als berechtigt anerkannten Interes
sen der Dri t ten Welt einerseits sowie der generellen Funktions
fähigkeit dieses Organs und insbesondere der Wahrung der 
westlichen Interessen durch Konservierung des Vetorechts an
dererseits. Auch die Bundesrepublik Deutschland, deren Hal
tung noch nicht endgült ig festgelegt scheint, w i r d b e m ü h t sein, 
einen gerechten Interessenausgleich i m Spannungsfeld dieses 
Spektrums zu suchen. 
Während zu erwarten ist, daß sich das Meinungsspektrum inner
halb der WEOG trotz starken B e m ü h e n s der westlichen Veto-
Mächte , alle Mitglieder dieser Gruppe ihren Partikular-Interes-
sen zu verpflichten, weiterhin differenziert entwickeln wird , ist 
davon auszugehen, daß die Gruppe der os teuropä ischen Staaten 
ausnahmslos Blocksolidari tät ü b e n und i m Sinne der Veto-
Macht UdSSR gegen eine Erweiterung stimmen wird . 

I I . Problemidentifizierung 

Überlegungen, welche die Effektivierung des Sicherheitsrats i m 
Interesse wirksamerer globaler Friedenssicherung zum Gegen
stand haben, m ü s s e n den herrschenden politischen Machtver
hä l tn i s sen ebenso Rechnung tragen wie dem wohlverstandenen 
Anspruch aller Staaten, insbesondere derer der Dri t ten Welt, auf 
Mitverantwortung bei der Lösung der sie b e d r ä n g e n d e n Proble
me. Darübe r hinaus ist es erforderlich, sich die rechtlichen Vor
aussetzungen und politischen Rahmenbedingungen klar zu ma
chen, unter denen potentielle V e r ä n d e r u n g e n des bestehenden 
UN-Systems möglich sind. 

Hauptverantwortung der ständigen Ratsmitglieder 

Die Konzeption des UN-Sicherheitsmechanismus geht von der 
gemeinsamen Verantwortung der fünf s t änd igen Ratsmitglie
der, denen die Charta eine privilegierte Stellung e in räumt , aus. 
Die Machtkonzentration in den H ä n d e n weniger Staaten, die 
realpolitischer Ausdruck der politischen Kräf teverhä l tn isse bei 
Schaffung der Weltorganisation war, sollte mi t ihrer komple
m e n t ä r e n Verpflichtung verbunden sein, den Sicherheitsinteres
sen aller Mitglieder der Staatengemeinschaft Rechnung zu tra
gen. Diesem Auftrag sind die fünf s t änd igen Ratsmitglieder ins
gesamt nicht gerecht geworden. 
Ein summarischer Überblick übe r die politische Interessenlage 
der s tändigen Mitglieder verdeutlicht die faktische Unmöglich
keit der Realisierung dieser P rämis se i m Spannungsfeld Ost/ 
West sowie N o r d / S ü d 1 5 . M i t Ausnahme von China stellt sich die 
Situation dieser Staaten wie folgt dar: 
— Sie sind geographisch und geopo | !tisch Teile bestimmter begrenzter 

Regionen, welche nicht annähernd sämtliche Weltregionen repräsen
tieren, 

— sie besitzen sicherheitspolitisch als atomar ausgerüstete Mächte eine 
weitgehende Interessenidentität, 

— sie sind eingebunden in starke Allianzen mit ideologischer Zielset
zung, 

— sie stehen als nördliche Industriestaaten den südlichen Entwicklungs
ländern in der Auseinandersetzung um eine neue Weltwirtschaftsord
nung gegenüber. 

Ungeachtet der sich aus dem Ost-West-Konflikt ergebenden In
teressendivergenzen erscheint es unrealistisch, daß diese Staa
ten qualifiziert sind, auch die sich s t ä rke r artikulierenden Inter
essen von fast zwei Dri t te ln der UN-Mitgliedstaaten wahrzuneh
men. Dem widerspricht nicht die zu beobachtende Tendenz der 
Vier, sich die Sache kleinerer und mittlerer Staaten dann kom
promißlos zu eigen zu machen, wenn sie mi t den eigenen poli t i
schen Zielen vereinbar sind. 
Auch China als fünftes s tändiges Mitglied erscheint kaum i n der 
Lage, dem Anspruch der Charta gerecht zu werden. A n der 
Schwelle zur potentiellen Großmach t stellt sich Peking zwar 
grundsätz l ich als Verbünde te r der Dri t ten Welt dar. Seine von 
maoistisch-radikalen Maximen und zunehmendem Pragmatis
mus g le ichermaßen gepräg te Außenpoli t ik läßt aber auch China 
i n den Augen der kleineren Staaten nicht als zuver läss igen In
teressenvertreter erscheinen. A n einer aktiven Kooperation Pe
kings i m Bereich der Friedenssicherung fehlte es bislang auch 
zugunsten der von i hm ideologisch un t e r s t ü t z t en Staaten. Das 
Beispiel des sino-vietnamesischen Konflikts ist ein deutlicher 
Beweis, daß auch China den direkten Konf l ik t i m Rat nicht 
scheut, wenn seine >vitalen Interessen< b e r ü h r t sind. 
Als R e s ü m e e zeigt sich, daß die s tändigen Ratsmitglieder — vor 
allem die beiden Supe rmäch t e USA und Sowjetunion — auf
grund ihrer politischen, wirtschaftlichen wie vor allem mili täri
schen Machtausstattung nach wie vor eine Vorrangstellung ein
nehmen, der auch i m Rahmen der UNO a d ä q u a t Rechnung ge
tragen werden muß. Gleichzeitig läßt sich indes auch nicht leug
nen, daß eben diese Staaten nicht imstande sind, die politische 
Maklerrolle auszufüllen, für die sie die Charta prädes t in ie r t . 

Mitverantwortung aller Weltregionen 

Vor diesem Hintergrund gewinnt der Anspruch der Dri t ten Welt 
auf gleichberechtigte Mitverantwortung und Mi twi rkung eine 
operative Relevanz für das bestehende UN-System, welche nicht 
ignoriert werden kann. W ä h r e n d sich als Folge des Entkolonisie-
rungsprozesses die Zahl der Mitgliedstaaten von 51 auf 157 dra
matisch e rhöh t hat, hat dies i n der Zusammensetzung des Si
cherheitsrats, dem wichtigsten politischen Organ der UNO, kei
nen Niederschlag gefunden. Die Zahl der n ich t s tänd igen Mitglie
der wurde lediglich einmal — 1963, als die Organisation neben 
den 5 s tändigen Ratsmitgliedern 100 Staaten umfaß te — von 6 
auf 10 e r h ö h t 1 6 . 
Die praktischen Mitwirkungsmögl ichkei ten i m Rat sind für die 
kleinen und mitt leren Staaten dagegen b e s c h r ä n k t geblieben. 
Lediglich bei der theoretischen Fallkonstellation, daß 8 der 10 
n ich t s tänd igen Ratsmitglieder einer Init iative i m Rat ihre Un
te r s tü tzung verweigern, kommt diesen Staaten ein >Kollektiv-
veto< zu. Die Möglichkei ten vor allem der blockfreien Staaten, 
die Interessen der von ihnen vertretenen Regionen effektiv ge
staltend wahrzunehmen, bleiben begrenzt. Sie sind auf die Fäl le 
reduziert, die auße rha lb der unmittelbaren I n t e r e s s e n s p h ä r e der 
Großmäch te liegen, und setzen neben der u n e i n g e s c h r ä n k t e n 
Sol idar i tä t innerhalb der Gruppe der Blockfreien die Mi twi r 
kung weiterer westlicher oder os teuropäischer Staaten voraus. 
Angesichts der sich eher s t ä rke r entwickelnden Polarisierung 
der Standpunkte zwischen Nord und Süd, welche in krassem Ge
gensatz zu einem weitverbreiteten Bewußtse in weltweiter Inter-
dependenz insbesondere i m wirtschaftlichen Bereich steht, 
kann die sich vermehrt artikulierende Unzufriedenheit vieler 
kleiner und mittlerer Staaten hinsichtlich ihrer Wirkungsmög
lichkeiten für die Wahrung des Weltfriedens nicht verwundern. 
I m Gegensatz zu den Großmächten , die eher geneigt sind, ihre 
global definierten politischen und Sicherheitsinteressen bilate
ral wahrzunehmen, sind die Dritte-Welt-Staaten i n ungleich hö-
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herem Maße auf den Kol lekt iwerbund der Vereinten Nationen 
angewiesen. Die Tatsache, daß sie jedoch auch in deren wichtig
stem Organ von gleichberechtigter Mi twi rkung weitgehend 
präk lud ie r t sind, mag eine E rk l ä rung dafür sein, daß sie ihre Ab
hängigke i t von den Großmäch ten durch eine Flut verbalradika
ler, aber undurchsetzbarer Resolutionen in der Generalver
sammlung, wo sie eine numerische Zwei-Drittel-Mehrheit besit
zen, zu kompensieren versuchen. Es darf jedoch nicht verkannt 
werden, daß die Versammlung in erster Linie Propagandafunk
tion für diese Staaten hat und sie entschlossen sind, realistische 
Formen der Kooperation etwa in Gestalt von Konsultationen i m 
Rat wahrzunehmen. 

Formelle Voraussetzungen einer Satzungsanpassung 

— Bedeutung des Vetos 

Die zentrale Bestimmung des formellen Abstimmungsverfah
rens i m Rat ist nach Art.27 das Prinzip der Einstimmigkeit sämt
licher s t änd iger Mitglieder in Sachfragen, das diesen fünf Mi t 
gliedern bei derartigen Fragen ein faktisches Vetorecht ein
räumt . A n dieser P r ä m i s s e sollte i m Grundsatz nicht gerü t te l t 
werden. 
Das Vetorecht ist zum einen realistischer Ausdruck der macht
politischen Ausnahmestellung insbesondere der beiden Super
mäch te . Zum anderen gewinnt das Vetorecht gerade auch für 
den Fall einer Erweiterung des Sicherheitsrats e rhöh t e Bedeu
tung. Es gewähr le i s te t den Schutz der Interessen einer nurmehr 
von der Minderheit i m Rat r ep rä sen t i e r t en Gruppe von Staaten, 
etwa der westlichen Staaten. Es e rhöh t zudem die Notwendig
keit, Kompromiß lösungen i m Verhandlungswege anzustreben. 
I n diesem Zusammenhang mag die Tatsache von Interesse sein, 
daß die Zahl der eingelegten Vetos seit der letzten Erweiterung 
des Rats abgenommen hat 1 7 . Der Grund dafür ist nicht zuletzt 
darin zu sehen, daß seither mehr Resolut ionsentwürfe zur Ab
stimmung gestellt wurden, die durch vorausgegangene Konsul
tationsprozesse konsensfähig gemacht worden waren. Der posi
tiven Bilanz einer Verringerung von Kampfresolutionen ohne 
Aussicht auf Annahme steht allerdings als Faktum gegenüber , 
daß die i m Konsens verabschiedeten Resolutionen in der Regel 
wi rk l i ch nur den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellen und 
oft ungeeignet sind, operativ zur Lösung eines Konflikts beizu
tragen. Als positive Ausnahme mag hier Resolution 435(1978) 
herangezogen werden, welche auch heute noch — trotz aller 
Schwierigkeiten bei ihrer Implementierung — nach wie vor die 
Basis für eine künftige friedliche Lösung der Namibia-Frage 
darstellt. 
Insgesamt ist bei einer Umstrukturierung des Sicherheitsrats 
weniger die Gefahr vermehrten Gebrauchs des Vetos zu erwar
ten als vielmehr eine Erschwerung der ohnehin schon schwieri
gen und schwerfäl l igen Konsultationsprozesse. 

— Verfahren zur Satzungsanpassung 

Die Charta sowie die Geschäf t sordnung der Generalversamm
lung eröffnen zwei potentielle Verfahrenswege, u m die beste
hende Zusammensetzung des Sicherheitsrats zu ände rn . Auszu
gehen ist dabei von der Tatsache, daß die Charta i n Art.23 selbst 
nur die Zahl der s tändigen wie n ich t s tänd igen Mitglieder fest
legt und die Kri ter ien bestimmt, die bei der Auswahl der nicht
s tändigen Ratsmitglieder zu berücks icht igen sind: 
— in erster Linie der Beitrag der Mitglieder zur Aufrechterhaltung des 

Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und zu den anderen 
Zielen der Organisation sowie 

— eine angemessene geographische Verteilung. 
Der ta tsächl iche Verte i lerschlüssel für die Auswahl der nicht
s tänd igen Mitglieder beruht dagegen auf einer Resolution der 
Generalversammlung 1 8 . 
Daraus lassen sich zwei Folgerungen ableiten: 
> Eine Ä n d e r u n g des bestehenden Verteilungsschemas bei Bei

behaltung der gegenwär t igen Zahl der n ich t s tänd igen Sitze 
i m Sicherheitsrat stellt keine Charta-Revision dar, sondern 
bedeutet lediglich die A b ä n d e r u n g einer Resolution der Ge

neralversammlung, welche diese aus eigener Kompetenz vor
nehmen kann. Die Entscheidung w ä r e eine »wichtige Frage« 
i m Sinne von Art.l8(2) der Charta, die eine Zweidrittelmehr
heit der Generalversammlung, nicht aber die Zustimmung 
der s tänd igen Mitglieder des Sicherheitsrats erfordert. 

> Eine Erweiterung des Rates etwa i m Sinne der oben geschil
derten indischen Initiative w ä r e dagegen eine Ä n d e r u n g der 
UN-Charta, die g e m ä ß Art.108 nur i n Kraf t treten kann, wenn 
eine entsprechende Resolution mi t Zweidrittelmehrheit der 
Generalversammlung angenommen und von zwei Dri t te ln 
der UN-Mitglieder (einschließlich aller s tändiger Mitglieder 
des Sicherheitsrats) nach Maßgabe ihres Verfassungsrechts 
ratifiziert wi rd . 
I n dieser Frage steht mi th in den fünf s t änd igen Ratsmitglie
dern ein faktisches Vetorecht zur Verfügung, indem diese die 
Ratifizierung selbst einer von der Generalversammlung mi t 
der erforderlichen Mehrheit beschlossenen Ä n d e r u n g ver
weigern können . 

I I I . Stufenplan zur Effektivierung des Sicherheitsrats 1 9 

Ein theoretisches Denkmodell mi t dem Ziel der S t ä r k u n g des 
Willensbildungs- und Entscheidungsmechanismus eines poli t i
schen Organs sollte auf den herrschenden politisch-institutionel
len Verhä l tn i s sen aufbauen und die Schwerfäl l igkei t politischer 
Evolutionsprozesse i m Rahmen des Internationalen Systems i n 
Betracht ziehen. Seine Ergebnisse sollten zumindest langfristig 
gesehen i m Bereich operativer Realisierbarkeit liegen. 
Unter Berücks icht igung der bereits e rö r t e r t en politischen Rah
menbedingungen sowie der verfahrensrechtlichen Vorausset
zungen m ü s s e n zwei P r ä m i s s e n jedem realistischen Ansatz auf 
V e r ä n d e r u n g des bestehenden Sicherheitsratssystems zugrun
deliegen: 
— die Wahrung des Besitzstands der s t änd igen Ratsmitglieder, 

insbesondere die grundsä tz l iche Beibehaltung des Veto
rechts, und 

— die Gewähr le i s tung einer s t ä rke ren Mi twi rkung und Mitver
antwortung der Staaten der Drit ten Welt i m Sinne gleichbe
rechtigter Partnerschaft. 

Dabei ist davon auszugehen, daß sich angesichts der existieren
den Interessenunterschiede innerhalb sowie zwischen den ein
zelnen politischen Gruppen und vor allem angesichts des noch 
weitverbreiteten Miß t r auens i m außenpol i t i schen Bereich jed
wede V e r ä n d e r u n g nur schrittweise vollziehen läßt. Dem kann 
nur durch einen langfristig angelegten Stufenplan Rechnung ge
tragen werden. 
Es sollte jedoch nicht verkannt werden, daß der Abbau des beste
henden Miß t r auens zwischen Staaten und Regierungen p r imä
res Ziel bleiben muß. Dies w i r d indes nicht durch Verände run
gen des institutionellen Gefüges der UN-Organe möglich sein, 
sondern nur durch ein Netzwerk vertrauensbildender Prozesse, 
von denen der Ausbau intraregionaler, interregionaler sowie 
über reg iona le r Konsultationsmechanismen als Beispiel genannt 
sei 2 0 . 

1. Erweiterung des Sicherheitsrats 

Angesichts der in der Generalversammlung laufenden Ini t iat ive 
zur E r h ö h u n g der Zahl der n ichts tändigen Mitglieder erscheint 
eine Erweiterung des Sicherheitsrats gegenwär t ig am ehesten 
durchsetzbar. Gewichtigen E inwänden stehen unbestreitbare 
Vorteile gegenüber . 
Als wesentlichster Einwand erscheint die Gefahr einer zuneh
menden Manövr ie runfähigkei t des Sicherheitsrats, der als wich
tigstes politisches Exekutivorgan der UNO i n der Lage bleiben 
muß, schnell und wirksam internationalen Konfliktsituationen 
zu begegnen. Dieser Einwand b e r ü h r t weniger die formellen 
Verfahren des Rates, welche durch eine sehr großzügige Hand
habung des Diskussionsrechts für Nichtmitglieder des Rates ge
m ä ß Art.31 der Charta ohnehin schon schwerfäl l ig geworden 
sind. Er t r i f f t indes zu auf die den öffentlichen Sitzungen des Ra-
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tes vorgeschalteten informellen Konsultations- und Verhand
lungsprozesse, i n denen es bei e rhöh te r Mitgliederzahl noch 
schwieriger werden wird , Konsensentscheidungen herbeizufüh
ren. 
Dieser letzte Gesichtspunkt w i r d in seiner Relevanz noch durch 
einen weiteren vers tä rk t . Die augenblickliche Gewichtsvertei
lung i m Rat ermöglicht es keiner Gruppe von Staaten, die Ent
scheidung i n einer wichtigen Frage kraft Major i tä t zu erzwin
gen, da die dafür erforderliche neunte Stimme — abgesehen vom 
Veto — in der Regel nicht ohne Zuges tändn i s se gewonnen wer
den kann. Folge dieses internen Kräftegleichgewichts war die 
Tendenz, in g rößerem Maße Konsensentscheidungen durch 
Konsultationen und Verhandlungen herbeizuführen . Dieser 
Trend könn te revidiert werden, falls eine einzelne Gruppe — 
praktisch die Gruppe der Blockfreien — i n die Lage versetzt 
würde , aus eigener Kraft die erforderliche Stimmenmehrheit zu 
erzielen. 
Wi l l man diesen Bedenken Rechnung tragen, so läßt sich eine 
Erweiterung des Sicherheitsrats nur unter zwei Voraussetzun
gen befürworten: die Aufstockung der Zahl der n ich t s tänd igen 
Mitglieder m u ß in vernünf t igen Grenzen bleiben, wobei der ge
genwär t ig diskutierte Vorschlag einer E r h ö h u n g u m sechs Sitze 
die äußers te Grenze nach oben bilden sollte; ferner sollte das 
Quorum für Entscheidungen nach der Maßgabe heraufgesetzt 
werden, daß es keiner einzelnen Gruppe möglich sein darf, Ent
scheidungen — ungeachtet des Veto — aus eigener Kraft durch
zusetzen. Letzteres ist vor allem auch deshalb entscheidend, da 
sonst eine Staatengruppe imstande wäre , die Verfahrensregeln 
i m Rat einseitig zu ä n d e r n und so eine >stille< Charta-Revision 
herbeizuführen. 
Unter diesen Voraussetzungen erscheint einer Erweiterung des 
Sicherheitsrats nicht nur akzeptabel, sondern aus den folgenden 
G r ü n d e n politisch angemessen: 
— Sie berücksichtigt die gegenüber 1945 und 1963/65 (erste Erweiterung 

des Rates) veränderte Infrastruktur der Vereinten Nationen; 
— sie trägt dem Anspruch der Dritten Welt auf angemessene Mitwirkung 

und Mitverantwortung auch im wichtigsten Hauptorgan der UNO 
Rechnung; 

— sie dürfte langfristig der gegenwärtig zu beobachtenden Praxis der 
Dritten Welt, zunehmend die Generalversammlung mit der Lösung 
von Konfliktsituationen unter Umgehung des Sicherheitsrats zu be
fassen, entgegenwirken (vgl. zuletzt die Notstandssondertagung der 
Generalversammlung über Namibia vom 3. bis 14.September 1981) 
und 

— sie schließt die bereits diskutierte Alternative zu einer Rats-Erweite
rung, nämlich die bloße Umverteilung der existierenden Zahl der Sitze 
durch qualifizierte Entscheidung der Generalversammlung, welche 
eindeutig zu Lasten der westlichen Staaten gehen würde, aus. Demge
genüber scheint die numerische Unterlegenheit des Westens in einem 
erweiterten Sicherheitsrat angesichts dreier westlicher Veto-Mächte 
weniger gravierend. 

Nach Abwägung aller Gesichtspunkte ist eine Entscheidung für 
eine Erweiterung des Rates u m maximal sechs n ich ts tändige 
Sitze bei entsprechender Heraufsetzung des Quorums grund
sätzlich zu bejahen. 

2. Wiederwahl nichtständiger Ratsmitglieder 

Neben dem anzuerkennenden Anspruch der dri t ten Welt auf 
ve r s t ä rk t e Mitverantwortung, dem durch eine Erweiterung des 
Sicherheitsrats bereits Rechnung getragen werden kann, er
scheint es i m Interesse einer weiteren politischen Aufwertung 
des Rates erforderlich, insbesondere die Mitwirkungsmögl ich
keiten wichtiger Mit te lmächte zu verbessern. Dabei ist vor allem 
an die Staaten zu denken, die aufgrund ihrer politischen, wi r t 
schaftlichen und mil i tär ischen Potenz am besten geeignet sind, 
der mi t einer Ratsmitgliedschaft verbundenen besonderen Ver
antwortung für den Weltfrieden gerecht zu werden. 
Ein erster Schritt i n Richtung auf dieses Ziel w ä r e die Strei
chung des letzten Satzes von Art.23(2), wonach ausscheidende 
Ratsmitglieder nicht unmittelbar wiedergewähl t werden kön
nen. Diese geringfügige Charta-Korrektur würde es in das Er
messen jeder Regionalgruppe steilen, der Generalversammlung 
einen ihr besonders geeignet erscheinenden Staat mehrmals 

hintereinander als Kandidat für einen n ich t s tänd igen Sitz vor
zuschlagen. 
Ein derartiger Reformschritt s tünde in voller Ü b e r e i n s t i m m u n g 
mi t Art.23(l), wonach »in erster Linie« Staaten als n ich t s tänd ige 
Ratsmitglieder gewähl t werden sollen, die einen besonderen 
Beitrag zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens leisten. Nicht 
verkannt w i r d der dadurch für kleinere Staaten entstehende 
Nachteil, seltener die Möglichkeit einer Mitgliedschaft i m Rat zu 
erhalten. Dem k ö n n t e indes dadurch begegnet werden, daß die 
Möglichkeit der Wiederwahl gekoppelt w i r d mi t der e rö r t e r t en 
Erweiterung des Rates, sodaß sich die Chance kleinerer Staaten, 
gewähl t zu werden, gegenüber der derzeitigen Situation nicht 
verschlechtert. Der Nachteil w ü r d e ferner dadurch kompensiert 
werden, daß die Wiederwahl eines Ratsmitglieds die volle Unter
s tü tzung seiner Regionalgruppe voraussetzt, der wiederge
wähl te Staat mi th in b e m ü h t sein muß, die Interessen aller Mi t 
glieder seiner Region effektiv wahrzunehmen. 

3. Schaffung halbständiger Mitgliedschaften 

Eine konsequente Weiterentwicklung des letzten Gedankens 
führt zu dem Vorschlag, Art.23(l) i m Wege formeller Ä n d e r u n g 
der Charta dahingehend zu erweitern, neben s tänd igen und 
n ich ts tändigen Sitzen die Insti tution ha lbs tänd iger Mitglied
schaften einzuführen. Dabei bliebe das Vetorecht auf die bisheri
gen fünf s t änd igen Ratsmitglieder besch ränk t . 
Grundvoraussetzung der Realisierbarkeit eines derartigen Vor
schlags ist, daß jede der fünf Regionalgruppen wenigstens einen 
ha lbs tänd igen Sitz erhäl t , wobei es wiederum in das Ermessen 
jeder Gruppe gestellt bliebe, zwei oder mehr Staaten auszuwäh
len, welche sich auf Rotationsbasis i n ihre Mitgliedschaft teilen. 
Neben ihrer Qualifikation als effektive Interessenvertreter ihrer 
jeweiligen Gruppe sollte weiteres materielles Auswahlkr i ter ium 
ihr besonderes politisches Gewicht in der Weltpolitik sein. 
Durch ein derartiges System dreistufiger Mitgliedschaft k ö n n t e 
den realen politischen Kräf teverhä l tn i ssen innerhalb des Inter
nationalen Systems auch i m UN-Sicherheitsrat i n g röße rem 
Maße Rechnung getragen werden. Angesichts der bereits gegen
wär t ig zu beobachtenden Schwierigkeiten innerhalb der Gruppe 
der Blockfreien, sich auf einen Modus der Erweiterung zu eini
gen, der allen nationalen Interessen Rechnung t rägt , kann man 
indes vermuten, daß die Bestimmung von Kandidaten für halb
s tändige Sitze i m Rat auf schier unüberwind l iche Schwierigkei
ten s toßen würde . Ein solcher Schritt ist mi th in allenfalls langfri
stig realisierbar. 

4. Materielle Beschränkung des Vetos 

Ein theoretisches Denkmodell zur Effektivierung des Sicher
heitsrats w ä r e unvolls tändig, würde man nicht die Problematik 
des (faktischen) Vetorechts einbeziehen. Ungeachtet der Aus
gangsprämisse , den Besitzstand der s t änd igen Ratsmitglieder 
unangetastet zu lassen, sind Möglichkei ten denkbar, den mate
riellen Anwendungsbereich des Vetos ohne formelle Satzungs
ä n d e r u n g durch freiwillige Se lbs tbesch ränkung der s t änd igen 
Ratsmitglieder zu begrenzen 2 1. 
Erstrebenswert w ä r e vor allem eine Übere inkunf t zwischen den 
s tändigen Ratsmitgliedern, wonach i m Einzelfall oder generell 
für eine Vielzahl gleichgearteter Fälle festgelegt wi rd , welche 
Fragen als Verfahrensfragen behandelt werden, die g e m ä ß 
Art.27(2) dem Vetorecht nicht unterliegen. Dies w ä r e etwa i m 
Hinblick auf zahlreiche Methoden und Verfahren der friedlichen 
Streitbelegung nach Kapitel V I der Charta denkbar, die keine 
unmittelbare materielle Zweckbestimmung haben, sondern le
diglich auf die Schaffung formeller Voraussetzungen für die spä
tere Beilegung von Streitigkeiten gerichtet sind. Neben dem ge
samten Bereich der Tatsachenermittlung könn te auch die Aus
ü b u n g seiner Beobachtungsfunktionen Gegenstand eines sol
chen >gentlemen's agreement sein. 
Ein Ansatz i n dieser Richtung ist i n einem Vorschlag Großbri
tanniens i m Char ta -Ausschuß aus dem Jahre 1979 zu sehen, wo 
es heißt: 
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»Die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats sollten gemeinschaftlich 
prüfen, ob es Bereiche gibt, die sie übereinstimmend als Verfahrensfra
gen behandeln könnten, und in welchen — in Übereinstimmung mit 
Art27(2) der Charta — sie von einem Gebrauch des Vetos Abstand neh
men könnten; beispielsweise bezüglich der Entsendung von Missionen, 
deren Auftrag eindeutig auf Tatsachenfeststellung beschränkt i s t .« 2 2 

Das Fernziel derartiger Ansätze , das Friedenssicherungssystem 
der UNO wenigstens i m Bereich friedlicher Streitbeilegung von 
den negativen Auswirkungen eines zu häufigen Gebrauchs des 
Vetorechts zu befreien, sollte dessen B e s c h r ä n k u n g auf die ge
nuinen Bereiche >vitaler Interessen« der Vetomächte sein. Dies 
tr i f f t i n erster Linie auf den Bereich kollektiver Z w a n g s m a ß n a h 
men unter Kapital V I I der Charta zu. 
Die Realisierung eines derartigen Ziels erscheint indes ange
sichts der Haltung der auf une ingesch ränk te Wahrung ihrer Pri
vilegien bedachten s tändigen Ratsmitglieder gegenwär t ig un
denkbar. 

Anmerkungen 
Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder. 

1 Eine ausführliche allgemeine Untersuchung dieser Problematik findet sich 
bei M. Schaefer, Die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsmechanismus der 
Vereinten Nationen, Berlin/Heidelberg/New York (Springer) 1981. 

2 Sonderausschuß für die Charta der Vereinten Nationen und die Stärkung 
der Rolle der Organisation; Zusammensetzung s. VN 3/1981 S.108. — Vgl. 
auch H. G. Petersmann, Die Revision der Charta der Vereinten Nationen, 
VN 4/1976 S.108ff. 

3 VN 3/1981 S.lOOf. 
4 UN-Doc. A/36/33, S.9, Ziff.19. 

5 AaO (Anm.4), Ziff.22. 
6 UN-Doc. A/34/L.57 mit Add.l. Der Entwurf wurde von Algerien, Bangla

desch, Bhutan, Grenada, Guyana, Indien, Japan, Kuba, Malediven, Mauriti
us, Nepal, Nigeria und Sri Lanka gemeinsam eingebracht. 

7 UN-Doc. A/34/L.63 mit Add.l. Einbringer waren Bolivien, Chile, Kolumbien, 
Guatemala, Panama, Peru und Venezuela. 

8 UN-Doc. A/35/L.34/Rev.2. 
9 UN-Doc. A/35/L.34 mit Rev.l. 

10 Die Sitzverteilung im Rat würde sich bei Annahme dieses Vorschlags wie 
folgt darstellen: ständige Mitglieder 5, nichtständige Mitglieder 16 (bisher 
10); davon entfielen auf Afrika 5,1666 Sitze, auf Asien 4, auf Lateinameri
ka 3,5, auf die WEOG 2,1666, auf die osteuropäische Gruppe 1,1666. 

11 Die Gruppe der Blockfreien würde bei der vorgeschlagenen Sitzverteilung 
13 Sitze einnehmen. 

12 Während d;e UN-Mitgliederzahl sich seit 1945 mehr als verdreifacht hat, 
wurde die Zahl der Mitglieder des Sicherheitsrats lediglich einmal von 11 
auf 15 erhöht; vgl. UN-Doc. A/Res/1991A(XVIII) vom 17.12.1963. Zum politi
schen Strukturwandel vgl. Schaefer (Anm.l) S.312ff. 

13 Sowohl die skandinavischen Staaten einschließlich Dänemarks, ferner die 
Niederlande, Irland und Kanada. 

14 In diesem Sinne voraussichtlich Italien, Belgien und Luxemburg. 
15 Vgl. dazu im einzelnen Schaefer (Anm.l), S.314ff. 
16 A/Res/1991A (Anm.12) legte gleichzeitig einen neuen geographischen Ver

teilerschlüssel fest und erhöhte das Quorum im Rat von sieben auf neun 
Stimmen. Alle Änderungen traten nach Ratifizierung am 31.8.1965 in 
Kraft. 

17 Vom Vetorecht wurde bis zum 1.1.1968 bei 91 Sachabstimmungen und 
59 Aufnahmeanträgen Gebrauch gemacht. Vgl. dazu ausführlich S. Bailey, 
Veto in the Security Council, in: International Conciliation, Nr.566, 1968; 
außerdem Schaefer (Anm.l), S.4291 

18 S. Anm.12. 
19 Dazu Schaefer (Anm.l), S.430ff. 
20 Ibidem, S.431f. 
21 Hierzu eingehender ibid., S.433ff. 
22 UN-Doc. A/AC.182/WG/37 vom 13.3.1979, Ziff.7 (Übersetzung). 

Gespanntes Ost-West-Verhältnis, fortdauernde 
regionale Konflikte: eine gefährliche Kombination 
Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Organisation an die 36. Generalversammlung 

KURT WALDHEIM 

I. Einführung 
Das vergangene Jahr hat uns neue Krisen und nur wenige Licht
blicke gebracht. Im Weltgeschehen haben unerwartete und zuweilen 
bedrohliche Strukturveränderungen stattgefunden, die zu neuen Be
lastungen der internationalen Beziehungen führten und auch viele 
der bisherigen Probleme eher verschärften als lösen halfen. Wir soll
ten uns angesichts dieser Lage daher mit vollem Recht Sorgen ma
chen. Andererseits sollten wir jedoch auch nicht übersehen, daß alle 
menschlichen Beziehungen dem Wandel unterworfen und unver
meidlich mit Spannungen verbunden sind. Es ist ja gerade eine der 
Hauptaufgaben der Vereinten Nationen, einen institutionellen Rah
men zu bieten, in dem man die Ursachen und Hintergründe solcher 
Spannungen freilegen und in zivilisierter und friedlicher Weise erör
tern kann, damit man reehzeitig und gemeinsam das Nötige unter
nimmt, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten. 
Die herausragenden Kennzeichen der internationalen Landschaft 
und der Ereignisse des letzten Jahres sind uns leider nur allzu geläu
fig. Das Ost-West-Verhältnis ist erneut gefährlichen Belastungen 
ausgesetzt worden. Das Wettrüsten, insbesondere im Bereich der 
Kernwaffen, geht unvermindert weiter und stellt nicht nur eine stän
dige Bedrohung für das Überleben der Menschheit, sondern auch 
eine ungeheure Verschwendung an menschlichen und anderen wich
tigen Ressourcen dar. Aus einer Reihe nach wie vor ungelöster Aus
einandersetzungen, die das zerbrechliche Gerüst des Weltfriedens an 
seinen empfindlichsten Stellen bedrohen, erwächst weiterhin Ge
walt und Frustration. Die Bemühungen um globale wirtschaftliche 
Lösungen, die den heutigen Realitäten gerecht werden, sind aus ih
rer Sackgasse nicht herausgekommen, obwohl große Teile der Welt
bevölkerung von Armut und wirtschaftlichen Katastrophen bedroht 
sind. Gewalt und verschiedene Formen des Terrorismus fordern ei
nen immer höheren Zoll. 

Dies ist ein höchst unerfreuliches Bild, das allen Staaten nur zu gut 
bekannt ist. Es fehlt daher auch nicht an Lösungsvorschlägen bald 
für die eine, bald für die andere dieser Fragen, und nie zuvor standen 
der Menschheit so vielfältige Mittel zur Lösung ihrer Probleme zur 
Verfügung. Wir sind uns jedoch offensichtlich noch lange nicht einig 
darüber, wie man denn nun an die Dinge herangehen und für welche 
Lösungsmöglichkeiten man sich entscheiden soll, vor allem weil 
diese Probleme oft mit schweren Interessenkonflikten verbunden 
sind, die sehr viel Phantasie und politische Kunst erfordern, wenn 
man zu gemeinschaftlichen Lösungen kommen wil l , die für alle Sei

ten akzeptabel sind. Uns als den Vereinten Nationen stellt sich daher 
vor allem die Frage, ob wir aufgrund unserer Einsicht und unseres 
Wissens in der Lage sein werden, gemeinsam und rechtzeitig zu han
deln, bevor uns unsere Probleme so weit über den Kopf gewachsen 
sind, daß wir nicht mehr in geregelter und friedlicher Weise mit ih
nen fertig werden können. 

II . Die letzten zehn Jahre 
In den fast zehn Jahren, die ich den Vereinten Nationen als General
sekretär dienen konnte, wurden zweifellos in vielen Bereichen Fort
schritte erzielt; manche Krisen, insbesondere humani täre Notsitua
tionen, konnten praktisch gelöst werden. Die Hauptprobleme beste
hen jedoch unvermindert weiter und sind sogar noch akuter gewor
den, obwohl erfolgreich verhindert werden konnte, daß einzelne Kon
flikte außer Kontrolle gerieten und zu einer Eskalation führten. 
I m Vordergrund der Weltpolitik stand vor zehn Jahren der verhee
rende Krieg in Indochina, der auf dem Verhandlungswege nicht lös
bar zu sein schien und nicht im Rahmen der Vereinten Nationen be
handelt werden konnte. Darüber hinaus vergiftete dieser Krieg die 
Beziehungen zwischen den Großmächten und wirkte sich unglück
lich auf viele andere Bereiche des internationalen Lebens aus. Der 
südasiatische Subkontinent stand kurz vor dem Krieg und es war 
dort zu einer großen humanitären Krise gekommen. Das bevölke
rungsreichste Land der Erde war immer noch nicht in den Vereinten 
Nationen vertreten. Die Bemühungen um grundlegende Lösungen 
für die Probleme des Nahen Ostens, Zyperns, Südrhodesiens und Na
mibias gingen weiter, ohne daß sich die Aussicht auf einen baldigen 
Erfolg abzuzeichnen schien, wobei in zwei Fällen das Konfliktgebiet 
selbst durch die Entsendung von Friedenssicherungstruppen der 
Vereinten Nationen unter Kontrolle gehalten wurde. Unzählige Be
mühungen galten auch weiterhin verschiedenen Aspekten der Abrü
stung. Viele Anstrengungen und Besorgnisse galten ferner der inter
nationalen Wirtschaftlage und dem Verhältnis zwischen Industrie-
und Entwicklungsländern, das heute im Nord-Süd-Dialog behandelt 
wird. 

Inzwischen haben sich die weltpolitische Lage und ihre einzelnen 
Komponenten immer wieder verändert. Die Volksrepublik China er
hielt endlich den ihr zustehenden Platz in den Vereinten Nationen. 
Große Hoffnungen hefteten sich an den Prozeß der Entspannung. 
Nach dem Krieg auf dem südasiatischen Subkontinent kam es dort 
zu einer Verbesserung der politischen Beziehungen und zu einer grö-

204 Vereinte Nationen 6/81 



ßeren Wirksamkeit der gewaltigen Hilfsaktion der Vereinten Natio
nen in Bangladesch. 
Der Nahostkrieg von 1973 bewirkte eine beträchtliche Verschiebung 
des dortigen Gleichgewichts, setzte das Ost-West-Verhältnis einer 
schweren, jedoch schließlich doch noch gut ausgegangenen Bela
stungsprobe aus, förderte einige radikale Veränderungen der welt
wirtschaftlichen Strukturen und demonstrierte den unbezweifelba-
ren Wert der Vereinten Nationen als Werkzeug des Krisenmanage
ments und der Konfliktkontrolle. Auch die Friedenssicherungsope
rationen der Vereinten Nationen erhielten in diesem Zusammen
hang eine neue Grundlage und neuen Auftrieb. Während der gesam
ten zehn Jahre war und blieb der Nahe Osten jedoch ein Brennpunkt 
der Sorgen und Befürchtungen der Völkergemeinschaft. 
1974 führten der Coup auf Zypern und die anschließenden Ereignisse 
zu einem radikalen Wandel der dortigen Lage, ohne daß jedoch da
durch das Zypernproblem in irgendeiner Weise gelöst wurde. Seit
dem stehen die Vereinten Nationen ununterbrochen im Zentrum al
ler Bemühungen um die Erhaltung und neue Grundlegung des Frie
dens auf dieser Insel. 1975 ging endlich der Indochinakrieg zu Ende, 
hinterließ jedoch ein verwüstetes Land voll politischer, humanitärer 
und wirtschaftlicher, oft auch heute noch ungelöster Probleme. 
Seit dem Bürgerkrieg von 1975 spielten die Ereignisse im Libanon 
eine wichtige und tragische Rolle im internationalen Geschehen. Das 
dortige Engagement der Vereinten Nationen begann 1978 mit der 
Schaffung der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon 
(UNIFIL) im Anschluß an die dort ausgebrochenen Kampfhandlun
gen, die ihren Höhepunkt in der militärischen Intervention Israels 
im südlichen Libanon fanden. Bis heute ist die Lage im Libanon eine 
der Hauptsorgen der Vereinten Nationen geblieben. 
1979 führten die Ereignisse in Indochina, insbesondere in Kampu-
tschea, zu neuen Spannungen, die trotz aller Bemühungen der Ver
einten Nationen immer noch nicht gelöst sind. Ein weiteres Problem, 
das äußerst schwerwiegende internationale Auswirkungen hatte, 
entwickelte sich in Afghanistan. Die amerikanischen Geiseln im Iran 
stellten die Welt vor eine beispiellose, völlig neuartige Krise, die je
doch im Januar dieses Jahres endlich gelöst werden konnte. 
Der Krieg zwischen dem Irak und dem Iran, der im September 1980 
begann, konnte trotz aller Bemühungen der Vereinten Nationen so
wie anderer Staatengruppierungen um eine friedliche Lösung bis 
heute nicht beigelegt werden. Mit der 1974 erzielten Unabhängigkeit 
der portugiesischen Kolonien und der 1980 errungenen Unabhängig
keit Simbabwes konnte der Entkolonisierungsprozeß nahezu abge
schlossen werden. Damit bleibt das letzte ungelöste Problem nur 
mehr die Unabhängigkeit Namibias, ein Problem, das seit geraumer 
Zeit Gegenstand intensiver Bemühungen um eine für alle Beteilig
ten annehmbare Regelung ist. 

Auch die Bemühungen um Fortschritte bei der Abrüstung, die 1978 
mit der Zehnten Sondertagung der Generalversammlung ihren Hö
hepunkt erreichten, wurden in diesen zehn Jahren fortgesetzt. Paral
lel dazu fanden außerhalb der Vereinten Nationen bilaterale und 
multilaterale Verhandlungen — wie zum Beispiel die SALT-Gesprä-
che zur Begrenzung der strategischen Waffen — statt. Trotz alledem 
bleibt dieses äußerst wichtige und schwierige Problem, das alle ande
ren Hindernisse auf dem Weg zu einer neuen und weniger gefährli
chen internationalen Ordnung überschattet, auch weiterhin eine der 
größten Sorgen der Völker und Regierungen. In der Tat kam es bei 
den Bemühungen um die Rüstungskontrolle zu Rückschlägen und 
Enttäuschungen, obwohl man sich derzeit offenbar um eine neue 
Grundlage für die Wiederaufnahme des SALT-Prozesses und für 
Verhandlungen über Mittelstreckenwaffen bemüht. 
Im humanitären Bereich spielte das System der Vereinten Nationen 
eine führende Rolle bei den Hilfsaktionen für eine Reihe von schwe
ren Notständen wie etwa in Bangladesch, in der Sahel-Region, bei 
den afrikanischen und indochinesischen Flüchtlingen und bei der 
kritischen Lage in Kamputschea, um nur ein paar der wichtigsten 
Notstände zu nennen. Unzählige Menschenleben wurden durch diese 
Bemühungen gerettet; trotz aller Komplikationen war dies ein ein
drucksvolles Beispiel dafür, daß die Gemeinschaft der Völker in der 
Lage ist, den Opfern von Kriegen und Katastrophen Hilfe und Hoff
nung zu bringen. 
Ein wichtiger neuer Bereich legitimer internationaler Aufgaben ist 
die Bemühung, die in der Charta der Vereinten Nationen und in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerten Men
schenrechtsgrundsätze in rechtsverbindliche Verpflichtungen umzu
setzen. Die Weltöffentlichkeit hat ein ständiges wachsendes Inter
esse am Schutz der Menschenrechte an den Tag gelegt. Überall in 
der Welt hoffen einzelne Menschen ebenso wie ganze Völker auf die 
Vereinten Nationen und erwarten von ihnen, daß sie wirksam auf die 
Verwirklichung der Menschenrechte hinarbeiten und gegen eine 
Verletzung dieser Rechte einschreiten. Auch die guten Dienste des 
Generalsekretärs haben sich zu einer wichtigen und wertvollen Er
gänzung der Organe und Verfahren zur Förderung und zum Schutz 
der Menschenrechte entwickelt. 
Seit der Konferenz der Vereinten Nationen von 1972 über die Umwelt 
des Menschen hat die relativ neue Rolle der Vereinten Nationen als 
Sammelstelle für Informationen una Erfahrungen im Bereich neuer, 
vor allem mit dem technologischen Wandel zusammenhängender 

globaler Probleme immer stärker an Bedeutung gewonnen. Bei den 
seitherigen Weltkonferenzen ging es unter anderem um Bevölke-
rungs- und Ernährungsfragen und um Wasser- und Energieproble
me; auch die Rechte und die Stellung von Frauen und Kindern waren 
Gegenstand intensiver Bemühungen. 
Die Erklärung und das Aktionsprogramm über die Errichtung einer 
neuen internationalen Wirtschaftsordnung, die 1974 verabschiedet 
wurden, schufen ein neues, außerordentlich komplexes Ziel für die 
Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, zu angemessenen 
wirtschaftlichen Vereinbarungen für die seit dem Zweiten Weltkrieg 
entstandenen neuen weltpolitischen Gegebenheiten zu kommen. 
Ungeheure Anstrengungen sind in den von außerordentlichem, wenn 
auch noch nicht von abschließendem Erfolg gekrönten Versuch ein
geflossen, einen umfassenden Vertrag zu dem wichtigen Fragenkom
plex des Seerechts auszuhandeln. Diese Fragen spielen eine sehr 
große Rolle bei den wirtschaftlichen Hoffnungen und Bestrebungen 
der Menschheit und sind — wie uns vor kurzem erneut vor Augen ge
führt wurde — auch äußerst wichtig für den künftigen Frieden und 
die künftige Ordnung dieser Welt. Ich hoffe sehr, daß die Schwierig
keiten, die die Fertigstellung dieses Vertrags bisher verhindert ha
ben, recht bald überwunden werden. 
Der flüchtige Überblick, den ich hier über einige der wichtigsten Er
eignisse des letzten Jahrzehnts gegeben habe, sollte zeigen, wie kom
plex und vielfältig die vor uns stehenden Probleme sind, uns aber 
gleichzeitig auch daran erinnern, daß trotz aller Hartnäckigkeit 
mancher Probleme und trotz aller Enttäuschungen und Hindernisse, 
über die wir uns ständig beklagen, doch Fortschritte und Neuerun
gen möglich sind. 

I I I . Die Vereinten Nationen und die neuen 
weltgeschichtlichen Kräfte 

Neben den genannten aktuellen Problemen, die uns zur Zeit beschäf
tigen, gibt es noch einige allgemeine Faktoren, an die wir denken 
müssen, wenn wir nicht vom Weg abkommen, sondern mit der gewal
tigen Aufgabe vorankommen wollen, eine einigermaßen ausrei
chende und annehmbare Weltordnung aufzubauen. Zum Teil gehen 
diese Faktoren auf die wissenschaftlich-technische Revolution zu
rück, die die Existenzbedingungen der Menschheit so tiefgreifend 
verwandelt hat, daß wir erst langsam zu verstehen beginnen, was sie 
für unser Leben bedeutet. Die Vereinten Nationen haben in den letz
ten zehn Jahren entscheidend dazu beigetragen, die Weltöffentlich
keit auf diese neuen Faktoren aufmerksam zu machen. 
An erster Stelle sind hier die Massenvernichtungswaffen zu nennen, 
von denen bereits weit geringere Mengen, als sie uns heute zur Ver
fügung stehen, zur völligen Vernichtung der Menschheit und ihrer 
Kultur ausreichen würden. 
Zweitens denke ich hier an die Bevölkerungsexplosion, die eine un
geheure Belastung für unsere Umwelt und die Grundlagen unserer 
Gesellschaft darstellt und beiden durchaus schon in der nächsten 
Generation vernichtenden Schaden zufügen kann. Gleichzeitig sind 
wir im Industriezeitalter von nicht unbegrenzt vorhandenen Roh
stoffen abhängig geworden, die in einem rücksichtslosen Tempo ver
braucht werden, bevor geeignete Ersatzstoffe für sie gefunden 
sind. 
Ein dritter Faktor sind schließlich die Auswirkungen der Revolution 
in der Nachrichtentechnik, durch die Nationen und Völker, die außer 
ihrer Zugehörigkeit zu einer interdependenten Welt wenig gemein
sam bzw. keine Erfahrung im Zusammenleben miteinander haben, 
zwangsweise immer enger miteinander in Berührung gebracht wer
den. Dies meinte einer meiner Vorgänger, als er von der einen Welt 
sprach, in die wir hineingezwungen worden seien, bevor wir ausrei
chend auf sie vorbereitet waren. 
Auf einige Aspekte dieser drei Faktoren werde ich später noch ge
nauer eingehen. Alle drei deuten jedoch mit größter Eindringlichkeit 
darauf hin, daß sehr viel größere und entschlossenere Anstrengun
gen unternommen werden müssen, um die internationalen Institu
tionen funktionsfähig zu machen, wenn wir nicht unversehens auf ei
nen Weg geraten wollen, der unwiederbringlich ins Unheil führt. 
Wie werden die Vereinten Nationen diesen großen Aufgaben unserer 
Zeit gerecht? Trotz all unserer Bemühungen und unserer von nie
mandem angezweifelten Aufrichtigkeit muß ich doch sagen, daß es 
den Vereinten Nationen noch nicht gelungen ist, die politischen Ge
pflogenheiten und Auffassungen früherer, weniger hektischer Jahr
hunderte zu durchbrechen und erfolgreich mit diesen neuen Fakto
ren und Lebensbedingungen fertig zu werden. Wir reden zwar viel 
und immer wieder von unseren Befürchtungen und guten Absichten, 
aber bisher haben wir die klaren Vorboten dessen, was uns bevor
steht, immer noch nicht ernst genug genommen. 
Manche Kreise neigen allzu oft dazu, die Vereinten Nationen nur als 
einen Nebenschauplatz zu betrachten und zu meinen, daß sich das ei
gentliche Geschäft der internationalen Beziehungen und der Weltpo
l i t ik woanders abspiele. Ich glaube, daß dies eine äußerst kurzsich
tige Denkweise ist. Die Realisten, die die Vereinten Nationen schu
fen, taten dies im Anschluß an eine weltweite Katatrophe und aus 
der Erkenntnis heraus, daß es zu dieser Katastrophe ja gerade des
wegen gekommen war, weil man nichts aus der Vergangenheit ge
lernt hatte. Ihnen war klar — und auch wir sollten uns immer wieder 
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vor Augen halten —, wie rasch das schöne Friedenswetter in uner
wartete und heftige Stürme umschlagen kann, vor allem in unserer 
heutigen Zeit, in der die moderne Technik die Kettenreaktion von 
Ursache und Wirkung sehr viel schneller ablaufen läßt als zuvor. 
Mehr denn je brauchen wir heute den Schutz und die Hilfe von Insti
tutionen, die solche Stürme von unserer nicht sehr wetterfesten Ge
sellschaft abhalten können, sowie die Selbstbeschränkung und An
passungsbereitschaft, die für einen umsichtigen und gerechten Um
gang mit den Ressourcen unseres Planeten erforderlich sind. Bisher 
gibt es keine andere Einrichtung, die für diese Aufgaben — trotz all 
ihrer Schwächen — besser geeignet wäre als die Vereinten Nationen. 
Wir müssen daher diese Vereinten Nationen ausbauen und stärken, 
statt sie zu schwächen und lächerlich zu machen. Allein schon durch 
ihre Vermittlerrolle im geopolitischen Veränderungsprozeß, durch 
ihren dämpfenden Einfluß auf die dabei entstehenden Spannungen 
und Reibungen, durch ihre Diagnose globaler Mißstände und durch 
ihre Bemühungen um entsprechende Abhilfen und Gegenmaßnah
men haben sie der Menschheit einen unschätzbaren Dienst erwie
sen. 
Gegenwärtig wird die Weltorganisation in Fragen des Friedens und 
der Sicherheit meist erst dann hinzugezogen, wenn eine akute inter
nationale Krise ausgebrochen ist. Dann weicht für kurze Zeit — aber 
auch nur, weil man sonst keine andere Lösung weiß — die Skepsis 
gegenüber internationalen Institutionen dem Willen zur Zusammen
arbeit und zum Versuch, die Katastrophe noch einmal abzuwenden. 
Hier — und auch in anderen Bereichen — müssen wir die Vereinten 
Nationen unbedingt zu einem sehr viel systematischeren, besser 
durchorganisierten und völlig selbstverständlichen Instrument für 
die Verbesserung und Regelung der vielfältigen internationalen Be
ziehungen machen. Erst dann werden sich unsere gegenseitige Ab

hängigkeit und die neuen geschichtlichen Kräfte, die uns unwider
ruflich zwingen, in ein und derselben Welt miteinander zusammen
zuleben, nicht als negative, sondern als konstruktive weltgeschichtli
che Faktoren erweisen. 

IV. Die Hauptkonfliktgebiete des letzten Jahres 
Wie ich schon zu Anfang ausgeführt habe, war das vergangene Jahr 
vor allem durch Spannungen und große Belastungen der internatio
nalen Beziehungen gekennzeichnet. Die neuen Spannungen im Ost-
West-Verhältnis und das Weiterschwelen einer Reihe von regionalen 
Konflikten ergeben zusammen eine recht gefährliche Kombination. 
Die Bemühungen der Vereinten Nationen galten daher in erster L i 
nie dem Verbuch, diese regionalen Konflikte beizulegen oder zumin
dest einzudämmen. 

Das Nahostproblem 
Mit ihrem brisanten Konfliktstoff und der sich daraus ergebenden 
Gefährdung des Weltfriedens ist die Lage im Nahen Osten mit all ih
rer Komplexität und all ihren Verzweigungen noch immer eine der 
Hauptsorgen der Regierungen und Völker der ganzen Welt. Leider 
waren im vergangenen Jahr nur wenig Anzeichen eines Fortschritts 
auf dem Weg zu der erhofften Gesamtregelung zu erkennen, die letz
ten Endes allein allen Nationen und Völkern dieser Region eine 
friedliche und gerechte Zukunft sichern kann. Stattdessen wurde die 
auch schon zuvor recht komplexe Situation durch eine Reihe folgen
schwerer, oft gewaltsamer Ereignisse noch weiter kompliziert. Die 
Verschärfung der Spannungen zwischen Israel und der Syrischen 
Arabischen Republik, der israelische Angriff auf die Kernkraftan
lage im Irak, der fortgesetzte Teufelskreis der Gewalt im Libanon 
und den angrenzenden Gebieten, der sich in jüngster Zeit mit tragi
schen Folgen ausweitete — dies alles hat uns nochmals gezeigt, wel
che Gefahren mit dem Ausbleiben von Fortschritten auf dem Weg zu 
einer solchen Gesamtregelung verbunden sind. 
Die weitergehende Tragödie im Libanon erinnert uns eindringlich 
daran, daß wir unbedingt den Verhandlungsweg einschlagen müs
sen, wieviel Steine auch immer auf diesem mühsamen und schweren 
Weg liegen mögen. Der kürzlich vereinbarte Waffenstillstand bietet 
dazu eine Gelegenheit, die nicht so bald wiederkehren wird, und die 
wir daher nicht versäumen sollten. Kein Waffenstillstand, keine Frie
denssicherungsoperation und keine andere Maßnahme zur Eindäm
mung des Konflikts kann jedoch auf die Dauer verhindern, daß es zu 
neuen Gewaltausbrüchen kommt, solange nicht im Rahmen von Ver
handlungen, an denen alle Beteiligten teilnehmen, die Kernfragen 
des Problems in Angriff genommen werden. Ich möchte nicht versäu
men, an dieser Stelle den Offizieren und Soldaten der UNIFIL-Trup-
pen zu danken, die mit viel Mut und persönlichem Einsatz unter äu
ßerst schwierigen Umständen eine sehr wichtige Rolle bei der Ein
dämmung des Konflikts im südlichen Libanon gespielt haben. 
Durch den Erwerb von technisch immer vollkommeneren Offensiv
waffen wird jeder neue Ausbruch von Gewalttätigkeiten unvermeid
lich auch immer größere Schäden anrichten und immer schwerer 
wieder unter Kontrolle zu bringen sein. Realistischerweise müssen 
wir hier auch sagen, daß schon jetzt der drohende Schatten von 
Atomwaffen über dem Nahen Osten liegt. 

Seit 1948 sind die Vereinten Nationen durch Operationen, die den 
Nahostkonflikt unter Kontrolle halten sollen, auch ganz unmittelbar 
am Geschehen beteiligt. Ohne diese Bemühungen wäre die Lage 
zweifellos noch unendlich viel gefährlicher und destruktiver als sie 
es jetzt schon i s t Die Weltorganisation bietet jedoch zugleich auch 
ein weltweites Forum an, in dessen Rahmen die Bemühungen um 
eine friedliche Beilegung des Konflikts letzten Endes wahrscheinlich 
am besten weiterverfolgt werden können. Voraussetzung für den Er
folg solcher Bemühungen wird nicht nur sein, daß sich alle betroffe
nen Parteien daran beteiligen, sondern auch daß sie fest entschlos
sen sind, zu einem Ergebnis zu kommen. Die Fragen, um die es geht, 
sind hinlänglich bekannt. Dazu gehören das Recht aller Staaten die
ser Region, in gesicherten und anerkannten Grenzen, frei von Ge
waltandrohung oder Gewaltanwendung in Frieden zu leben, die un
veräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes, einschließlich 
seines Rechts auf Selbstbestimmung, und der Rückzug aus den be
setzten Gebieten, wobei auch der Frage Jerusalems größte Bedeu
tung zukommt. Im Interesse des Weltfriedens und der Völker des Na
hen Ostens müssen wir alles nur Erdenkliche tun, um die Bereit
schaft zu Verhandlungen und zur Herbeiführung einer Lösung die
ses entscheidenden und so schwer zu lösenden Nahostkonflikts zu 
fördern. 

Der Krieg im Mittleren Osten 
Der anhaltende Konflikt zwischen dem Irak und dem Iran bereitet 
uns allen große Sorge. Abgesehen von dem großen menschlichen 
Leid und den materiellen Verlusten, die er verursacht, besteht auch 
die Gefahr, daß der Krieg in diesem äußerst krisenanfälligen Teil der 
Welt weitreichende, nicht abzusehende Folgen nach sich zieht. Wenn 
der Weltfrieden und die internationale Sicherheit erhalten bleiben 
sollen, muß unbedingt ein Ende der Kämpfe herbeigeführt und mög
lichst bald eine einvernehmliche Regelung erzielt werden, die den 
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Grundprinzipien der Gerechtigkeit und des Völkerrechts entspricht 
und den legitimen Rechten beider Seiten gebührend Rechnung 
trägt. 
In dem Bemühen um eine friedliche Beilegung dieses Konflikts habe 
ich dem Irak und dem Iran meine guten Dienste angeboten und den 
ehemaligen schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme zu mei
nem Sonderbeauftragten ernannt. Auch die Islamische Konferenz 
und die Bewegung der nichtgebundenen Länder haben sich ähnlich 
besorgt gezeigt und ebenfalls Delegationen in das Konfliktgebiet 
entsandt Ich selber wurde laufend über diese Bemühungen unter
richtet 
Inzwischen ist klar geworden, daß die Ursachen dieses Konflikts 
recht komplex sind und sich keine leichte und schnelle Lösung für 
ihn finden lassen wird. Mein Sonderbeauftragter hat Gespräche über 
eine umfassende Regelung des Konflikts geführt, wozu ein Waffen
stillstand und die Zurückziehung der Streitkräfte sowie geeignete 
Verfahren für eine friedliche Lösung der umstrittenen Fragen gehö
ren. In diesem Zusammenhang hat er auch besprochen, mit welchen 
eventuellen Maßnahmen man den durch den Konflikt stillgelegten 
Handelsschiffen verschiedener Nationalität das Verlassen dieses 
Gebiets ermöglichen kann. Auch wenn noch keine Einigung über die 
allgemeinen Fragen erzielt werden konnte, hat uns die fortgesetzte 
Unterstützung der Mission meines Sonderbeauftragten durch beide 
Seiten in der Fortsetzung unserer Bemühungen bestärkt. 

Zypern 
Im Rahmen der guten Dienste, um die ich vom Sicherheitsrat gebe
ten worden war, habe ich mich während des gesamten letzten Jahres 
unablässig um Fortschritte bei der Herbeiführung einer gerechten 
und dauerhaften Lösung des Zypernproblems bemüh t So lange 
keine Regelung gefunden ist, bleibt es die wichtige Aufgabe der Frie
denssicherungsstreitkräfte der Vereinten Nationen auf Zypern, dort 
für die Erhaltung von Ruhe und Ordnung zu sorgen. Die Schwierig
keiten, die sich einer politischen Lösung des Problems in den Weg 
stellen, sind zur Genüge bekannt und brauchen hier nicht noch ein
mal erläutert zu werden. Ich bin jedoch entschieden der Auffassung, 
daß es schon längst zu einer Einigung hät te kommen sollen. Gesprä
che zwischen den beiden Volksgruppen sind wohl nach wie vor der 
beste mögliche Weg zur Aushandlung einer Lösung dieses so schwer 
zu behandelnden Problems, das in den letzten Wochen mit der Vor
lage umfassender Vorschläge sowohl zur territorialen als auch zur 
Verfassungsfrage in ein neues Stadium eingetreten ist. Dies hat An
laß zur erneuten Hoffnung gegeben, daß wir jetzt vielleicht in eine 
konstruktivere Verhandlungsphase eintreten. Um diese neue Situa
tion zu nutzen, werden ich selbst und mein Sonderbeauftragter es 
möglicherweise für nötig halten, besondere Anstrengungen zu unter
nehmen und gegebenenfalls einige neue Ideen vorzutragen, damit 
der Verhandlungsprozeß nicht wieder erlahmt. Ich hoffe, daß alle 
derartigen Initiativen auch so verstanden werden, wie sie gemeint 
sind, d. h. als Mittel des Verhandlungsprozesses, die den Weg zu einer 
einvernehmlichen Lösung erleichtern sollen. Es kann nicht oft genug 
wiederholt werden, daß jede weitere Verzögerung dieses Prozesses 
nur dazu beiträgt, den von beiden Parteien als untragbar empfunde
nen derzeitigen Zustand weiter zu konsolidieren. 

Afghanistan 
Ein etwas anders geartetes Problem ist die Krise im Zusammenhang 
mit Afghanistan, die im vergangenen Jahr große Spannungen und 
Befürchtungen in der ganzen Welt ausgelöst hat. Die Generalver
sammlung hat sich zu den Grundsätzen geäußert, um die es dabei 
geht, und gesagt, welche Schritte erforderlich sind. Zahlreiche Bemü
hungen galten der Herbeiführung von Verhandlungen zwischen al
len beteiligten Parteien über eine faire politische Lösung, die ge
währleistet, daß das afghanische Volk ohne Eingriff und Einmi
schung von außen selbst über sein Schicksal bestimmen kann. Ich 
habe hierzu Herrn Javier Perez de Cuellar zu meinem persönlichen 
Vertreter ernannt, der dieses Gebiet inzwischen zweimal besucht hat 
und auch weiterhin allen Möglichkeiten zu einer friedlichen Beile
gung des Problems nachgehen wird. 

Südostasien 
Nach wie vor größte Sorge bereitet mir die Lage in Südostasien. Noch 
immer sind dieser schwer geprüften Region Frieden und Stabilität 
verwehrt geblieben und noch immer ist die Lage dort äußerst gefähr
lich, vor allem im Hinblick auf das Kamputscheaproblem. Nach ein
gehenden Konsultationen fand vom 13. bis 17. JuU 1981 in New York 
die von der Generalversammlung in ihrer Resolution 35/6 geforderte 
Internationale Konferenz über Kamputschea statt. Auch ich selbst 
habe meine Bemühungen im Rahmen meiner guten Dienste fortge
setzt und wurde über die Konsultationen auf dem laufenden gehal
ten, die zwischen den Ländern dieses Raums mit anderen Staaten 
geführt wurden. Trotz dieser auf vielen Ebenen unternommenen Be
mühungen ist es jedoch bisher leider nicht gelungen, die Kluft zwi
schen den verschiedenen Positionen der beteiligten Parteien und 
Staaten zu überbrücken oder gar wirkliche Fortschritte auf dem Weg 
zu einer gerechten und dauerhaften Lösung dieses vielschichtigen 
Problems zu erzielen. Es ist dringend geboten, daß sich alle Beteilig

ten unter voller Berücksichtigung der Grundsätze der Charta und 
der Beschlüsse der Generalversammlung um eine solche Lösung be
mühen, wenn die ernste Lage bereinigt werden soll, die dem kampu-
tscheanischen Volk und der gesamten Region ein Leben in Frieden 
und Wohlstand vorenthält. In diesem Zusammenhang möchte ich mit 
Genugtuung festhalten, daß das Hilfsprogramm des Systems der 
Vereinten Nationen für das kamputscheanische Volk erfolgreich die 
befürchteten schlimmsten Auswüchse von Hunger und Zerstörung 
verhindern konnte, wenn auch die Zukunft dieses Gebiets noch im
mer höchst ungewiß und problematisch bleibt. Es liegt jedoch auf der 
Hand, daß sich eine grundlegende Lösung des humanitären Pro
blems erst finden lassen wird, wenn es zu einer umfassenden Lösung 
der ihm zugrunde liegenden politischen und militärischen Fragen 
gekommen is t 

Namibia 
Immer noch an einem toten Punkt befinden sich alle Bemühungen 
um Namibia, was sowohl für das namibische Volk als auch für den 
Frieden, die Sicherheit und die Entwicklung des gesamten Südlichen 
Afrika äußerst schädlich ist. Auch über die unmittelbare Region hin
aus sind die internationalen Beziehungen derzeit von dieser Situa
tion betroffen. Der jüngste massive Einfall südafrikanischer Trup
pen in Angola und die dadurch verursachten schweren Verluste und 
Zerstörungen haben auf tragische Weise erneut klargemacht, wie 
dringend das Problem von Namibia gelöst werden muß — eines Ter
ritoriums, für das die Vereinten Nationen eine ganz besondere Ver
antwortung tragen. 
Da mir sehr daran lag, einen Ausweg aus dieser Sackgasse zu finden, 
in der wir uns leider schon viel zu lange befinden, ergriff ich etliche 
Initiativen, deren Höhepunkt im vergangenen Januar das Treffen in 
Genf war. Als Südafrika auf dieser Konferenz erklärte, es sei noch 
nicht bereit, ein Waffenstillstandsabkommen zu unterzeichnen und 
mit der Durchführung der Resolution 435(1978) des Sicherheitsrats 
zu beginnen, blieb eine große Chance zur Lösung dieses Problems 
ungenutzt. Das Ergebnis ist eine Rückkehr zu Blutvergießen und Ge
walt, noch größerer Verbitterung und Frustration und weiterem Still
stand. Obwohl inzwischen auf bilateraler Ebene noch verschiedene 
Versuche unternommen wurden, konnte doch bis jetzt kein Durch
bruch erzielt werden. Wie ich bereits mehrfach wiederholt habe, muß 
die Resolution 435(1978) des Sicherheitsrats nach wie vor die Grund
lage für den Weg Namibias in die Unabhängigkeit bleiben. Ich kann 
gar nicht oft genug darauf hinweisen, daß wir unbedingt einen Weg 
aus dieser Sackgasse finden müssen. Die soeben abgeschlossene De
batte der achten Notstandssondertagung der Generalversammlung 
hat gezeigt, wie sehr diese Frage weiten Teilen der internationalen 
Gemeinschaft am Herzen liegt. Jetzt kommt es auf neue, gemein
same Anstrengungen an, damit das in Resolution 435(1978) vorgese
hene Vorgehen, das bereits ausführlich erörtert wurde und auf das 
man sich grundsätzlich geeinigt hatte, ohne weitere Verzögerung be
folgt werden kann. 

Südafrika 
Ein weiterer Gegenstand tiefer Besorgnis in Afrika ist der Fortbe
stand der Apartheidpolitik Südafrikas, die schon so viel Verbitterung 
und Zwietracht verursacht hat und deren tragische Folgen wir im 
Laufe der Jahre mitangesehen haben. Ein ganzes System von Geset
zen trennt die einzelnen Rassen und sorgt dafür, daß der überwie
genden Mehrheit der Bevölkerung ihre grundlegenden Menschen
rechte vorenthalten werden. Für viele bedeutet dies die Entwurze
lung und den Verlust ihrer Heimat und für unzählige andere, daß sie 
gegen ihren Willen gezwungen sind, in sogenannten >homelands< zu 
leben. Das ganze Volk von Südafrika muß gleichberechtigt an der 
Lenkung der Geschicke seines Landes teilhaben können, wenn dort 
die Gewalt ein Ende haben soll. Auch die Beziehungen zu den übri
gen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft können durch die 
Fortführung der bisherigen Rassenpolitik der südafrikanischen Re
gierung nur noch weiter belastet werden. 
Es ist daher verständlich, daß mit wachsender Ungeduld immer häu
figer der Ruf nach zusätzlichen Maßnahmen zur Beseitigung der 
Apartheid zu hören ist. Deshalb lud die Generalversammlung vor 
kurzem auch zur Internationalen Konferenz über Sanktionen gegen 
Südafrika nach Paris ein. 

West-Sahara 
Auch die Frage der West-Sahara gehört zu den drängenden Proble
men, für die möglichst bald eine Lösung gefunden werden muß. Die 
Lage ist nach wie vor gespannt, und wir müssen alles in unseren 
Kräften Stehende tun, um im Einklang mit den Grundsätzen der 
Charta für eine Lösung zu sorgen. Die Generalversammlung hat ih
ren Standpunkt dazu klar gemacht und das Recht der Bevölkerung 
dieses Territoriums auf Selbstbestimmung bekräftigt 
Auch die Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) hat sich 
sehr eingehend mit dieser Frage befaßt. Hier möchte ich den afrika
nischen Politikern und Staatsmännern meine Anerkennung aus
sprechen, deren engagierte Bemühungen vor kurzem unter dem Vor
sitz des kenianischen Präsidenten Moi innerhalb der OAU zu einer 
Einigung über eine friedliche Lösung des Problems geführt haben. 
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Kürzlich hatte ich in Paris Gelegenheit, mit Präsident Moi über die 
Rolle zu sprechen, die den Vereinten Nationen bei der Durchführung 
des OAU-Beschlusses über die Vorbereitung und Abhaltung eines 
Referendums sowie über die Einhaltung des Waffenstillstands in die
sem Territorium zukommen soll. Vermutlich wird es bei dem für 
Ende September geplanten Besuch des OAU-Vorsitzenden hier am 
Sitz der Vereinten Nationen zu weiteren Gesprächen über diese 
Frage kommen. 
Zweifellos werden die dafür in Frage kommenden Organe der Ver
einten Nationen noch gebeten, die erforderlichen Beschlüsse bezüg
lich der Rolle der Vereinten Nationen bei den praktischen Vorkeh
rungen zur Regelung dieses Problems zu fassen. 

Süd- und Mittelamerika 
In Lateinamerika kommt es gegenwärtig zu einer Anpassung der 
wirtschaftlichen und politischen Modelle an die Erwartungen einer 
Gesellschaft, deren herkömmliche Wertvorstellungen sich derzeit 
ständig wandeln und weiterentwickeln. Neue Umstände und geän
derte Einstellungen haben zu unterschiedlichen Bewertungen der 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse der einzelnen 
Staaten geführt. In Mittelamerika riefen diese Veränderungen Er
schütterungen hervor, die zu beträchtlichen Sorgen und Befürchtun
gen geführt haben. Die Situation wird dadurch noch weiter kompli
ziert, daß man sich ständig immer wieder gegenseitig Einmischung 
von außen vorwirft. Ich habe konsequent die Auffassung vertreten, 
daß für diese Probleme politische Lösungen gefunden werden müs
sen, die die Besonderheit und die Souveränität jeder lateinamerika
nischen Nation voll und ganz berücksichtigen. Ferner müssen wir in
ternational stärker zusammenarbeiten, wenn sich die in diesem 
Raum herrschenden sozialen und wirtschaftlichen Zustände bessern 
sollen, die ja letztlich die eigentliche Ursache für die derzeitigen poli
tischen Unruhen sind. Mit Freude habe ich in diesem Zusammen
hang zur Kenntnis genommen, daß Kanada, Mexiko, Venezuela und 
die Vereinigten Staaten auf den Bahamas angekündigt haben, künf
tig gemeinsam zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der 
mittelamerikanischen und karibischen Länder beitragen zu wol
len. 
Erfreulicherweise können wir auch feststellen, daß die lateinameri
kanischen Länder an ihrer Tradition festgehalten haben, internatio
nale Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln beizulegen. Bei anderer 
Gelegenheit habe ich meine Sorge über die Auseinandersetzung Ar
gentiniens und Chiles über den Beagle-Kanal geäußert. Diese beiden 
Länder haben Seine Heiligkeit Papst Johannes Paul I I . um Vermitt
lung gebeten, durch dessen unermüdliche Bemühungen die Gefahr 
einer militärischen Konfrontation abgewendet werden konnte. Von 
ebendiesem Grundsatz der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten 
ließen sich auch die Regierungen Ecuadors und Perus leiten, als sie 
nach einer Reihe bewaffneter Zusammenstöße zu Beginn dieses Jah
res beschlossen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Durch ihre 
positive Einstellung konnten diese Regierungen eine weitere Eskala
tion der Feindseligkeiten verhindern. Ich hoffe, daß ähnliche Mittel 
auch zur Beilegung anderer bilateraler Konflikte eingesetzt werden, 
die leider in dieser Region aufgetreten sind. 

V. Der Rüstungswettlauf 
Im vergangenen Jahr lenkten mehrere Ereignisse die Aufmerksam
keit der Weltgemeinschaft von neuem auf eines der zentralen Pro
bleme unserer Zeit, den Rüstungswettlauf, der praktisch seit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs nahezu ungehindert weiterging, und 
auf die unglückselige Ausweitung dieses Rüstungswettlaufs auf den 
Bereich der Kernwaffen. 
Dieser sogenannte Rüstungswettlauf ist in Wirklichkeit ein ganzer 
Komplex von Problemen. Der wichtigste Einzelfaktor und die trei
bende Kraft des weltweiten Wettrüstens war über lange Zeit die 
Feindschaft zwischen Ost und West. Nach einer Zeit der relativen 
Ruhe durchlaufen die Beziehungen zwischen den Supermächten 
eine neue Spannungsperiode und es gibt klare Anzeichen für eine 
neue, sehr viel intensivere gegenseitige Steigerung ihrer Rüstungs
anstrengungen. 
Diese Entwicklung mit ihren offensichtlichen Gefahren für die Zu
kunft der gesamten Menschheit wäre an sich schon ausreichend, um 
uns alle mit wachsender Sorge zu erfüllen. Doch gibt es inzwischen 
unmißverständliche Anzeichen dafür, daß das Wettrüsten in all sei
ner fundamentalen Irrationalität und mit all seinen Risiken dabei ist, 
auf die ganze Welt überzugreifen. Der weitaus überwiegende Anteil 
der Militärausgaben entfällt zwar immer noch auf die beiden großen 
Blöcke, doch haben sich die Verteidigungsausgaben in anderen Län
dern im vergangenen Jahrzehnt real nahezu verdoppelt und ist auch 
immer noch eine steigende Tendenz zu beobachten. Die großen wie 
die kleinen Länder berufen sich auf ein legitimes Sicherheitsbedürf
nis, wenn es darum geht, ihre Beteiligung an der immer schneller vor 
sich gehenden Anhäufung von Waffen zu rechtfertigen. Die auf diese 
Weise hervorgerufenen Spannungen bringen jedoch nicht nur ihre 
eigenen Gefahren mit sich, sondern können auch destabilisierende 
Tendenzen auslösen, die bei einer Beteiligung der beiden miteinan
der konkurrierenden Großmächte die Gefahr einer Eskalation her

aufbeschwören. Außerdem verzehrt das Wettrüsten schneller denn 
je Kräfte und Ressourcen, die verzweifelt für Entwicklungsaufgaben 
gebraucht werden. 
Mit dem neuen Auftauchen der Kernwaffen in der Geschichte eröff
nete sich schon vom ersten Augenblick an eine völlig neue, furchter
regende Dimension für die Möglichkeiten einer weltweiten Katastro
phe. Die betreffenden Regierungen haben zwar zu Recht ihre äußer
ste Abneigung gegen einen Einsatz dieser Waffen zum Ausdruck ge
bracht, doch bedeutet die bloße Existenz dieser Waffen in dem ge
spannten Verhältnis zwischen den beiden Großmächten eine noch 
nie dagewesene Gefahr für die menschliche Gesellschaft und Zivili
sation. Störungen, Konfrontationen und Emotionen in den außenpo
litischen Beziehungen lassen sich nur schwer voraussehen, verhin
dern oder kontrollieren, und ein Kernwaffenkrieg wäre nicht nur der 
bisher schnellste, sondern wahrscheinlich auch der letzte Krieg. 
Schon das heutige Wettrüsten zwischen den größten Mächten stellt 
eine ungeheuere potentielle Gefahr für die Menschheit dar. Diese 
Gefahr und das Risiko eines tatsächlichen Einsatzes dieser Waffen 
wird jedoch durch ein ähnliches Wettrüsten zwischen weiteren Kern
waffenstaaten noch unermeßlich viel größer. 
Seit nun schon vielen Jahren war es eines der wichtigsten Ziele der 
internationalen Gemeinschaft, die friedliche Nutzung der Kernener
gie zu fördern und gleichzeitig die militärische Anwendung dieser 
Energie zu verhindern bzw. von ihr abzuschrecken. Außerordentlich 
wichtig in diesem Zusammenhang ist der Vertrag über die Nichtver
breitung von Kernwaffen, dem 115 Staaten als Vertragspartner ange
hören. Fortschritte auf dem Wege zu einer universalen Geltung die
ses Vertrages und die allgemeine Zulassung der von der Internatio
nalen Atomenergie-Organisation (IAEO) durchgeführten Sicher
heitskontrollen wären ein großer Schritt zur Beruhigung der Be
fürchtungen, daß die Verbreitung von Kerntechnologie und Kernma
terial den Weg zur Entwicklung eines entsprechenden Militärpoten
tials freigeben könnte. Dabei muß auch dringend irgendwie dafür ge
sorgt werden, daß das Sicherheitskontrollsystem nicht mit Hilfe von 
hochentwickelten Technologien umgangen wird. 
Eine weitere außerordentlich bedeutsame Entwicklung ist das zu
nehmende Interesse für kernwaffenfreie Zonen, für die der Vertrag 
von Tlatelolco bereits ein erfolgreiches Beispiel bietet. Kernwaffen
freie Zonen sorgen nicht nur erfolgreich für eine Nichtverbreitung 
von Kernwaffen, sondern sind auch wichtige Schritte auf dem Wege 
zur regionalen nuklearen Abrüstung. 
Wenn es darum geht zu verifizieren, ob die Staaten die mit den ent
sprechenden Abkommen eingegangenen Verpflichtungen auch ein
halten, spielen die Sicherheitskontrollen der Internationalen Atom
energie-Organisation eine große Rolle. Diese Sicherheitskontrollen 
sollen das Vertrauen der Staaten in eine angemessene Durchfüh
rung solcher Abkommen so weit wie irgend möglich s tärken und sind 
deshalb eine grundlegende Voraussetzung für ihren Erfolg. Zur Zeit 
werden verschiedene Programme für eine internationale Zusam
menarbeit im Nuklearbereich — wie zum Beispiel die gemeinsame 
Lagerung von bestrahlten Brennstoffen oder ausgeschiedenem Plu
tonium — erörtert, durch die — mit dem Ziel einer Stärkung des in
ternationalen Vertrauens — das Kontrollsystem verbessert und 
durch entsprechende institutionelle Vorkehrungen ergänzt werden 
kann. Von großer Bedeutung sind auch Abkommen zwischen Liefer
ländern und potentiellen Empfängerländern über die Bedingungen 
für die Lieferung von Kernmaterial, Anlagen und Know-how, die 
nicht nur zur Nichtverbreitung von Kernwaffen, sondern auch zur 
Schaffung eines zuverlässigen Versorgungsmarkts beitragen. 
Die jüngsten Ereignisse haben uns vor Augen geführt, wie wichtig es 
ist, daß sich alle Staaten — sei es über den Nichtverbreitungsvertrag 
oder im Rahmen einer kernwaffenfreien Zone — wirksamen Sicher
heitskontrollen für die Nichtverbreitung unterwerfen, oder daß sie 
ihre gesamte Tätigkeit im Nuklearbereich mit dem Sicherheitskon
trollsystem der Internationalen Atomenergie-Organisation in Ein
klang bringen. Dabei kommt es auch darauf an, daß alle Staaten, die 
befürchten, daß dieses Kontrollsystem einen vermuteten Verstoß 
nicht rechtzeitig entdeckt, sich der mit diesem System geschaffenen 
internationalen Verfahren bedienen, um sich zu vergewissern, wie 
sich die Dinge in dem betreffenden Fall verhalten. 
Die jüngste Debatte über den Überfall auf die irakischen Atomanla
gen warf eine Reihe von Fragen auf, auf die danach keine befriedi
gende Antwort gegeben werden konnte. Bei Fragen, bei denen es 
nicht so sehr darum geht, wie unsere Zukunft aussehen wird, son
dern darum, ob wir überhaupt noch eine Zukunft haben, sollten der 
internationalen Gemeinschaft meiner Ansicht nach die besten und 
vertrauenswürdigsten Sachverständigen zur Seite stehen. Deshalb 
hielte ich es vielleicht auch für klug, den Wissenschaftlichen Bera
tungsausschuß zu reaktivieren, der den Vereinten Nationen bei der 
Vorbereitung ihrer Aktivitäten und Konferenzen im Bereich der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie so hervorragend und erfolg
reich gedient hat. Dieser Ausschuß, dem hervorragende und geach
tete Wissenschaftler angehörten, begleitete mit seinem unschätzba
ren Rat und seiner großen Autorität die damaligen ersten Bemühun
gen auf diesem Gebiet. Wenn dieser Ausschuß nach entsprechenden 
Konsultationen mit der Internationalen Atomenergie-Organisation 
auf einer ähnlichen Ebene wie damals rekonstituiert würde, könnte 
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er meiner Ansicht nach bei der Lösung von Problemen der soeben ge
schilderten Ar t abermals eine außerordentlich konstruktive Rolle 
spielen. 
Ich habe schon früher darauf hingewiesen, wie eng der Zusammen
hang zwischen dem Rüstungswettlauf und dem Bestreben der Staa
ten ist, sich vor etwas zu schützen, was ihnen als eine konkrete äu
ßere Bedrohung erscheint. Echte Fortschritte auf dem Wege zu einer 
Welt ohne Waffen hängen daher weitgehend von der Entwicklung 
des Vertrauens zwischen den einzelnen Staaten und Völkern und ei
ner wenigstens teilweisen Beseitigung der Ursachen für Mißtrauen 
und Feindseligkeit ab. 
Ich hoffe daher auch, daß die SALT-Verhandlungen über die Begren
zung der strategischen Rüstungen so bald wie irgend möglich wie
deraufgenommen und zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht 
werden. Desgleichen hoffe ich, daß das bevorstehende Treffen zwi
schen den Außenministern der Vereinigten Staaten und der Sowjet
union einen neuen Anfang auf dem Weg zur Erneuerung des Dialogs 
und der Wiederaufnahme konstruktiver Verhandlungen bilden wird. 
Die kürzlich erfolgten Vorschläge, bilaterale und multilaterale Gip
feltreffen im Sicherheitsrat abzuhalten, sind nur eine natürliche Er
weiterung dieser neuerlichen Bemühungen um eine Aufrechterhal
tung des Dialogs und der Kommunikation und verdienen aufmerk
same Prüfung. 
Die Aufrechterhaltung des Dialogs gehört untrennbar zu den Bemü
hungen um die Beseitigung der Ursachen von Mißtrauen und Feind
seligkeit zwischen Staaten und Völkern, die den gegenwärtigen welt
weiten Rüstungswettlauf nähren. Die Geschichte liefert durchaus 
Beispiele dafür, daß ein Rüstungswettlauf ganz unabhängig von den 
politischen Ursachen, die ihn ursprünglich in Gang gesetzt haben, 
eine eigene Dynamik entwickeln und unaufhaltsam zur Katastrophe 
führen kann. 
Die internationale Gemeinschaft hat die Pflicht, alles zu versuchen, 
um diesen tödlichen Zirkel, der von Mißtrauen und Feindseligkeit zu 
einer Anhäufung von Waffen und von dieser Anhäufung von Waffen 
zu einer weiteren Verschärfung von Mißtrauen und Feindseligkeit 
führt, an jeder Stelle zu durchbrechen, wo ihr dies möglich ist. 
Gleichzeitig scheint es mir auch durchaus in Ordnung, wenn wir uns 
erneut und gemeinsam bemühen, uns auf jeder — auch auf der aller
höchsten — Ebene unmittelbar mit den Gefahren auseinanderzuset
zen, die das Wettrüsten in allen seinen Formen mit sich bringt. 
Im Jahre 1978 hielt die Generalversammlung eine Sondertagung ab, 
auf der sie die Grundlage für anhaltende und sinnvolle Fortschritte 
auf dem Wege zur Abrüstung legte. Bedauerlicherweise haben sich 
die im Schlußdokument der Zehnten Sondertagung verkörperten 
Hoffnungen noch nicht realisiert. Zur Zeit werden die Vorbereitun
gen für eine zweite Sondertagung der Generalversammlung über Ab
rüstungsfragen getroffen, die im Frühjahr 1982 stattfinden soll. 
Diese Tagung wird hinlänglich Gelegenheit bieten, sich erneut ge
meinsam unmittelbar mit den grauenhaften Gefahren des Wettrü
stens auseinanderzusetzen. 

VI. Probleme der Weltwirtschaft 
Im nuklearen Zeitalter entscheidet die Abrüstung darüber, ob die 
Menschheit überlebt. Im Zeitalter der Interdependenz und des tech
nischen Wandels entscheidet die Wirtschafts- und Gesellschaftsord
nung darüber, ob sie mit Anstand und Selbstachtung überleben 
kann. 
Allen Bemühungen um eine Anpassung der einzelstaatlichen Politi
ken und einen Ausbau der internationalen Zusammenarbeit zum 
Trotz hat die Weltwirtschaft immer noch mit größten Schwierigkei
ten zu kämpfen, so daß noch sehr viel größere Anstrengungen unter
nommen werden müssen, wenn dauerhafte Resultate erzielt werden 
sollen. Weiterhin hält sich die Wirtschaftstätigkeit hartnäckig auf 
niedrigem Niveau, was sich auf Länder aller Regionen nachteilig 
auswirkt. Die Industrieproduktion befindet sich praktisch im Zu
stand der Stagnation, und der Welthandel hat erheblich an Dynamik 
eingebüßt Die Zahl der unausgeglichenen Zahlungsbilanzen hat ge
waltig zugenommen, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung grei
fen immer weiter um sich und trotz einiger positiver Entwicklungen 
in jüngster Zeit hält sich die Inflation auf unerträglich hohem Ni
veau. 
Diese weltwirtschaftliche Situation hat sich nachteilig auf die Bemü
hungen der einzelnen Entwicklungsländer um ein beschleunigtes 
Wachstum und eine Normalisierung ihrer Zahlungsbilanzposition 
ausgewirkt. In den meisten Entwicklungsländern ist im Jahre 1980 
das Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung de facto zurückgegan
gen, und ein weiterer Rückgang im Jahre 1981 k^nn noch nicht aus
geschlossen werden. Es ist geradezu eine Ironie, daß in einer Zeit, in 
der klarer denn je erkannt wird, wie notwendig eine erfolgreiche Be
wältigung von Entwicklungsaufgaben und eine Neuordnung der 
Weltwirtschaft ist, bei Fortbestehen der gegenwärtigen Tendenzen 
damit gerechnet werden muß, daß im Jahre 1990 über 800 Millionen 
Menschen in absoluter Armut, d. h. unter dem Existenzminimum le
ben werden. 
Diese Stagnation und ständige weitere Ausbreitung der Armut kann 
und darf nicht hingenommen werden. Sie enthält den Keim für weit
verbreitete Spannungen und Unruhen, die letzten Endes eine Bedro

hung des Weltfriedens und der internationalen Stabilität darstel
len. 
Es ist äußerst beunruhigend, daß ausgerechnet in einer solchen Si
tuation faktisch ein Nachlassen der Bemühungen um eine interna
tionale Zusammenarbeit und eine Schwächung des Systems der mul
tilateralen Zusammenarbeit zu verzeichnen sind. Zunehmend be
steht die Tendenz zu einseitigen Maßnahmen, durch die die Last ei
ner wirtschaftlichen Anpassung auf den jeweiligen Handelspartner 
bzw. auf die übrige Welt abgewälzt wird. Dazu kommt dann noch die 
Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen, die zu einem Circulus vitiosus 
führen, in dem alle darin gefangenen Länder — ähnlich wie dies zwi
schen den beiden Weltkriegen der Fall war — schließlich feststellen 
müssen, daß es ihnen erheblich schlechter geht als zuvor. 
In einer Zeit langsamen Wachstums, steigender Inflationsraten, 
schwankender Währungskurse und eines weitverbreiteten Nachlas
sens der wirtschaftlichen Dynamik fällt es den großen Industrielän
dern immer schwerer, Mittel zur Bewältigung drängender wirt
schaftlicher und sozialer Aufgaben bereitzustellen. Auch ist es 
schwierig, angesichts des Wettstreits vieler verschiedener Interes
sengruppen um die verfügbaren Mittel Maßnahmen zur Eindäm
mung der Inflation zu ergreifen. Gleichzeitig verschlingen die Rü
stungsausgaben immer mehr Mittel, ohne daß letzten Endes die in
ternationale Sicherheit dadurch wirklich erhöht wird. In diesem Jahr 
wurden für Rüstungszwecke 500 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, 
während gleichzeitig die Entwicklungshilfe, die einen sehr wichtigen 
und grundlegenden Beitrag zur Erhaltung der weltweiten Stabilität 
leistet, stagniert. Schon 5 Prozent der genannten Summe für Militä
rausgaben würden ausreichen, das in der Internationalen Entwick
lungsstrategie für die Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten Na
tionen gesetzte Ziel für die öffentliche Entwicklungshilfe zu errei
chen. 
Auch im internationalen Rahmen erwies es sich als schwierig, recht
zeitig die erforderlichen Beschlüsse zu fassen. Wie sich auf der Elften 
Sondertagung der Generalversammlung — trotz der konstruktiven 
Haltung, in der man an sie heranging — zeigte, kommt man hier zu 
wenig und zu langsam voran. Von den beachtlichen Fortschritten bei 
der öffentlichen multilateralen Zahlungsbilanzfinanzierung abgese
hen, gingen von dem in den vergangenen Monaten geführten inter
nationalen Dialog nicht die Impulse aus, die zur Verwirklichung der 
von der Generalversammlung verabschiedeten Internationalen Ent
wicklungsstrategie notwendig gewesen wären. Vielmehr haben um
gekehrt einseitige Maßnahmen nur noch zu größerer Unsicherheit 
geführt und zu den Faktoren beigetragen, die den Erfolg der Strate
gie zu vereiteln drohen. 
Vor allem liegen die freiwilligen Beitragszusagen gerade an diejeni
gen internationalen Organisationen, die für die Erreichung der Ziele 
der Internationalen Entwicklungsstrategie eine entscheidende Rolle 
spielen, in erschreckendem Ausmaß unter dem benötigten Betrag. So 
gingen beispielsweise vor kurzem dadurch, daß die Internationale 
Entwicklungsorganisation (IDA) einige ihrer Operationen suspen
dieren mußte, Entwicklungsländern mit niedrigem Einkommen un
ersetzliche Investitionsmittel verloren. Gleichzeitig drohen auch den 
vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen vorgesehenen 
Hilfsmaßnahmen für die Entwicklungsländer einschneidende Mit
telkürzungen. Bedauerlicherweise passiert dies ausgerechnet zu ei
nem Zeitpunkt, wo die hochspezialisierte Kapazität der meist über 
langjährige Erfahrung verfügenden Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen zur Leistung von Entwicklungshilfe sowieso 
schon viel zu wenig genutzt wird. 
Der gesamten internationalen Gemeinschaft müßte dringend an ei
ner Umkehr der gegenwärtigen ungünstigen Tendenzen gelegen 
sein. Eine stärkere internationale Unterstützung in kritischen Berei
chen wie Ernährung, Energie, Rohstoffen, Finanzen und Handel 
könnte viel dazu beitragen, daß sich — im Interesse aller Länder — 
die derzeitige Wirtschaftslage wieder ändert. Dabei ist es unbedingt 
nötig, diese Probleme unter Beteiligung aller Ländergruppen gleich
zeitig in all ihren'Aspekten zu behandeln, ohne daß es dabei zu Wi
dersprüchen und Inkonsequenzen kommt. 
Zu meinem Bedauern haben sich die Mitgliedstaaten bis heute noch 
nicht soweit geeignet, daß der globale Verhandlungsprozeß beginnen 
konnte, auf den sich die Generalversammlung im Prinzip schon 1979 
geeinigt hatte. Es ist meine aufrichtige Hoffnung, daß sowohl die Be
fürchtungen und das Mißtrauen, die in einigen Kreisen noch immer 
vorherrschen, als auch die sachlichen Meinungsverschiedenheiten 
bald durch die erforderlichen politischen Entscheidungen überwun
den werden. 
Inzwischen werden von dem bevorstehenden Treffen einiger Staats
und Regierungschefs aus Nord und Süd in Cancün vielleicht neue po
litische Impulse für eine Verständigung ausgehen, die dann zur Ein
leitung gemeinsamer Maßnahmen führt, die alle Mitgliedstaaten ein
beziehen. 
Im Rahmen der Vereinten Nationen wurde im vergangenen Monat 
auf der Konferenz über neue und erneuerbare Energierquellen das 
Aktionsprogramm von Nairobi verabschiedet, das die Entwicklung 
und Nutzung ausgewählter alternativer Energiequellen fördern soll. 
Zwar wurde anhand der auf der Konferenz aufgeworfenen Probleme 
deutlich, wie komplex die Energiesituation in den einzelnen Natio-
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nen ist, aber immerhin stellt das Aktionsprogramm schon einen 
greifbaren Erfolg dar, der als Ausgangsbasis für konstruktive ge
meinsame Bemühungen in diesem so wichtigen Bereich dienen 
kann, unter den auch einige besonders wichtige Energiequellen fal
len, die vor allem für die Entwicklungsländer von großer Bedeutung 
sind. Das Aktionsprogramm selbst ist zwar kein Allheilmittel, aber 
wenigstens ein Anfang. Wie erfolgreich es in die Tat umgesetzt wer
den kann, wird vom weiteren Engagement der einzelnen Regierun
gen und von der Unterstützung durch das System der Vereinten Na
tionen abhängen. Auf die Dauer wird es jedenfalls nötig sein, das Ge
sichtsfeld noch etwas zu erweitern, wozu zu gegebener Zeit auch bis
her von diesem Aktionsprogramm noch nicht erfaßte Energieberei
che und Energiearten realistisch ins Auge gefaßt werden müssen. 
Die zu Beginn dieses Monats in Paris abgehaltene Konferenz der 
Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder 
machte auf die Sorgen und Nöte der Länder aufmerksam, deren Le
bensstandard schon jetzt unter dem vertretbaren Niveau liegt und 
noch weiter abzusinken droht, wenn internationale Maßnahmen aus
bleiben. Auf dieser Konferenz wurde nachdrücklich darauf hinge
wiesen, daß im Rahmen der übrigen Entwicklungsanstrengungen 
für diese Länder Sondermaßnahmen ergriffen werden müssen, wozu 
auch die Gewährung von Hilfe zu Vorzugsbedingungen gehört. 
Konferenzen dieser Ar t geben Gelegenheit dazu, sich auf höchster 
Ebene und aus verschiedenster Sicht mit den dringendsten wirt
schaftlichen und sozialen Weltproblemen und den Hindernissen aus
einanderzusetzen, die sich ihrer Lösung bisher in den Weg gestellt 
haben. Die internationalen Wirtschaftsprobleme sind heute unauf
löslich mit der Erhaltung des Friedens und der Stabilität verbunden 
und wirken sich sowohl auf die Innen- als auch die Außenpolitik der 
einzelnen Länder aus. Diese Probleme sind derartig vielschichtig 
und umfassend, daß sie allerhöchste Anforderungen an das staats
männische Geschick und die Führungsqualitäten der Politiker stel
len, denn in der Lösung dieser Probleme liegt der eigentliche Schlüs
sel zur künftigen Stabilität und Prosperität sowie zu einem lebens
werten Leben für alle Menschen dieser Erde. Der derzeitigen Ten
denz zu Aufsplitterung, Verzettelung der Kräfte und einseitigen Ak
tionen, die letztlich nichts anderes sind als eine Politik der Schwäche, 
des mangelnden Vertrauens und der Verzweiflung, können wir nur 
dadurch begegnen, daß wir — neben der Bereitstellung der dringend 
benötigten Mittel — den Mut zum Umdenken und zu einem neuen 
Anfang haben. 

VII. Humanitäre Fragen 
In Artikel 55 der Charta heißt es, daß jener »Zustand der Stabilität 
und Wohlfahrt« herbeigeführt werden soll, »der erforderlieh ist, da
mit zwischen den Nationen friedliche und freundschaftliche . . . Be
ziehungen herrschen«. Faktisch haben die Vereinten Nationen je
doch versucht, noch ein gutes Stück weiter zu gehen, als ihre Grün
der vorgesehen hatten. Der Versuch, mit Problemen fertig zu werden, 
die Millionen und Abermillionen von Menschen aller Hautfarben 
und Rassen betreffen, zeugt davon, daß Menschlichkeit und Verant
wortungsbewußtsein weltweit im Wachsen begriffen sind. 
So erklärte die Generalversammlung das Jahr 1981 zum Internatio
nalen Jahr der Behinderten mit dem Motto »Volle und gleichberech
tigte Teilnahme der Behinderten an allen Lebensbereichen«. Die Re
aktion auf den Appell der Versammlung war weit größer als erwar
tet. Mehr als 100 Regierungen setzten nationale Ausschüsse zur Ko
ordinierung der Aktivitäten zugunsten der Behinderten ein, und die 
Öffentlichkeit, vor allem aber die Behinderten selbst, reagierten dar
auf mit Begeisterung. Auf internationaler Ebene organisierte das Se
kretariat des Weltbehindertenjahres eine Reihe von Seminaren und 
Symposien und arbeitete einen langfristigen Aktionsplan aus, mit 
dem man dieses weltweite Problem angehen wil l . Ich hoffe, daß die 
von diesem internationalen Jahr ausgehenden Impulse sich in prak
tischen Maßnahmen niederschlagen werden, die den Anforderungen 
der Situation entsprechen. 
1982 wiederum wird sich eine Weltversammlung mit den Problemen 
der älteren und alten Menschen befassen. 
Zuweilen gilt das Mitgefühl der internationalen Gemeinschaft einer 
von ihr miterlebten konkreten menschlichen Tragödie. So veranstal
teten die Vereinten Nationen beispielsweise in enger Zusammenar
beit mit der OAU im Apri l die Konferenz über Hilfsmaßnahmen für 
Flüchtlinge in Afrika, wobei der Hohe Kommissar der Vereinten Na
tionen höchst betroffen feststellen mußte, daß die Hälfte aller Flücht
linge der ganzen Welt — d. h. fünf Millionen Flüchtlinge — in Afrika 
leben. Diese ungeheure Belastung, die auf einige der am wenigsten 
entwickelten Länder der Welt fällt, übersteigt bei weitem die Res
sourcen der Aufnahmeländer, die aber dennoch in traditioneller 
Gastfreundschaft ihr möglichstes getan haben, um ihre noch ärme
ren Gäste entsprechend zu betreuen. Neunundneunzig Staaten nah
men an dieser Konferenz teil, auf der auch unzählige nichtstaatliche 
Organisationen vertreten waren. Der Erfolg der Konferenz ist darin 
zu sehen, daß sie die Weltöffentlichkeit auf die Not und das Elend der 
afrikanischen Flüchtlinge aufmerksam gemacht, konkrete Hilfe für 
sie mobilisiert und zur Entlastung der Aufnahmeländer beigetragen 
hat. Insgesamt wurden Beiträge in der Höhe von 560 Millionen Dol
lar angekündigt. Es war dies eine ganz beachtliche, zur rechten Zeit 

erfolgte Reaktion der internationalen Gemeinschaft und ein über
zeugender Hoffnungsschimmer in dem Dunkel der verzweifelten 
Hilferufe. 
In Kamputschea und Thailand führten die dafür in Frage kommen
den internationalen Organisationen — d. h. das Kinderhilf swerk der 
Vereinten Nationen (UNICEF), der Hohe Kommissar der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge (UNHCR), die Ernährungs- und Landwirt
schaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), das Welternäh
rungsprogramm (WFP) und das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz — angesichts der Ereignisse in Kamputschea unter der Koor
dinierung der Vereinten Nationen weitere humani täre Hilfsmaßnah
men durch. Bisher konnte die Hauptaufgabe in Kamputschea — die 
Rettung von Menschenleben — erfüllt werden, aber wie die letzten 
Monate dieses Jahres verlaufen werden, hängt davon ab, wie sich die 
Monsunregen auswirken, so daß die Aussichten günstigstenfalls 
sehr ungewiß sind. Im kamputscheanisch-thailändischen Grenzge
biet verteilen das Kinderhilf swerk der Vereinten Nationen, das Welt
ernährungsprogramm und das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz mit Unterstützung mehrerer freiwilliger Hilfsorganisationen 
Grundnahrungsmittelrationen an etwa 200000 derzeit in Lagern le
bende Kamputscheaner. Noch immer gibt es in diesem Raum keine 
Sicherheit im herkömmlichen Sinn dieses Wortes. Mehrere politi
sche Gruppen liefern einander erbitterte Kämpfe, die immer wieder 
Tote und Verwundete fordern. Diese unglückselige Situation wird 
sich kaum wirklich befriedigend lösen lassen, solange nicht eine poli
tische Lösung für diese inzwischen zum internationalen Problem ge
wordene Frage gefunden wird. Bei der Hilfe für die in Aufnahmezen-
tren lebenden Flüchtlinge konnte der Hohe Kommissar der Verein
ten Nationen für Flüchtlinge gewisse Erfolge verzeichnen; das Um
siedlungsprogramm geht zügig voran, und es wurden Maßnahmen 
eingeleitet, die zur freiwilligen Rückführung einer ansehnlichen 
Zahl weiterer, jetzt noch in diesen Lagern lebender Kamputscheaner 
führen können. Knapp 100000 thailändische Dorfbewohner, die 
durch den Zuzug kamputscheanischer Flüchtlinge in Mitleiden
schaft gezogen wurden, werden vom Welternährungsprogramm, vom 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und vom Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz unterstützt. 
Mit einer weiteren äußerst ernsten Flüchtlingssituation haben wir es 
in Pakistan und Iran infolge des Zustroms von über zwei Millionen 
Flüchtlingen aus Afghanistan zu tun. Der Hohe Kommissar der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge tut alles, um die Not dieser Flücht
linge zu mildern. 
In meinem letzten Jahresbericht habe ich das Problem der Sicher
heit angeschnitten, das in manchen humani tären Notsituationen auf
tri t t . Zu meinem Bedauern gibt es bisher noch keine Lösung für die
ses Problem, das nicht nur zuweilen den Erfolg der Soforthilfemaß
nahmen und der humanitären Maßnahmen in Frage stellt, sondern 
auch Sicherheit und Leben der an solchen Operationen beteiligten 
internationalen und einheimischen Mitarbeiter bedroht. 

VIII . Menschenrechtsfragen 
In unserer heutigen Welt wird immer deutlicher sichtbar, daß ein in
nerer Zusammenhang zwischen den Menschenrechten und den Fra
gen des Friedens und der Sicherheit besteht. Die Ziele und Grund
sätze der Charta bedingen sich gegenseitig und hängen eng mitein
ander zusammen. Es wird daher immer offenkundiger, daß Frieden 
und Entwicklung Grundvoraussetzungen für die volle Verwirkli
chung der Menschenrechte sind. Ebenso verlieren Frieden und Ent
wicklung weitgehend ihren Sinn, wenn die Menschenrechte nicht re
spektiert werden. Den Bemühungen der Vereinten Nationen und ih
rer Mitgliedstaaten um die Förderung und den Schutz der bürgerli
chen und politischen ebenso wie der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte kommt daher größte Bedeutung zu. Die breitge
streuten Aktivitäten der Vereinten Nationen können daher als inte
grierender Bestandteil der Bemühungen um die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte angesehen werden. Schließlich handelt 
es sich bei der Tatsache, daß Millionen Menschen unter Armut und 
Krankheit leiden und daß es ihnen an dem Wenigen mangelt, was als 
Grundbedürfnis des Menschen gilt, um eine der heute am weitesten 
verbreiteten Verletzungen der Menschenrechte. 
Es ist Aufgabe der Vereinten Nationen, sich mit jeglicher Ar t von be
wußten Menschenrechtsverletzungen auseinanderzusetzen, wie bei
spielsweise mit Apartheid, rassischer Diskriminierung oder politi
schen Morden, mit Folter, willkürlicher Festnahme und Inhaftie
rung, mit zwangsweisem bzw. unfreiwilligem Verschwinden oder mit 
Sklaverei und sklavereiähnlichen Zuständen. Diese und ähnliche 
schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte, von denen un
zählige Menschen betroffen sind, können unter keinen Umständen 
und nirgendwo geduldet oder gerechtfertigt werden, und die Verein
ten Nationen würden einer ihrer wichtigsten Aufgaben nicht gerecht, 
wenn sie sich als unfähig erweisen sollten, derartigen Verletzungen 
wirksam entgegenzutreten. 
Ich freue mich daher über die Überlegungen, die zur Zeit in der Men
schenrechtskommission wie auch im Wirtschafts- und Sozialrat und 
in der Generalversammlung darüber angestellt werden, was getan 
werden könnte, um sofort auf grobe Verletzungen der Menschen
rechte reagieren zu können. Es wurden schon die verschiedensten 
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Maßnahmen ergriffen, um derartigen Situationen entgegenzutreten, 
sei es durch öffentliche Debatten oder die Aufnahme von Kontakten 
zu den betreffenden Regierungen, die Bestellung von Sonderbericht
erstattern, Gesandten und Vertretern oder durch die Einsetzung von 
Sachverständigengruppen oder schließlich durch die Versendung 
von Appellen. Ebenso wurden in manchen Fällen auch vertrauliche 
Verfahren ins Auge gefaßt. Ich hoffe, daß diese Bemühungen fortge
setzt und noch weiter verstärkt werden. 
Ich selbst habe die Menschenrechtskommission in ihren Bemühun
gen bei groben Verletzungen der Menschenrechte auch weiterhin 
unterstützt und auf Ersuchen der Kommission in zahlreichen Fällen 
Kontakte zu den jeweiligen Regierungen aufgenommen. Ferner 
habe ich meine guten Dienste stets auch für humanitäre Zwecke an
geboten, wenn ich der Auffassung war, daß ich damit den jeweiligen 
Opfern helfen konnte. Soweit es um die Aufstellung von Normen 
geht, befassen wir uns zur Zeit mit den verschiedensten Bereichen, 
wie etwa mit einem Verbot der Folter, mit den Rechten von Kindern, 
Minderheiten, Wanderarbeitern und Menschen, die nicht Staatsbür
ger des Landes sind, in dem sie leben, sowie mit dem Schutz von Ge
fangenen und Inhaftierten und der Frage der Religionsfreiheit. Sehr 
erfreut bin ich auch über die Fortschritte, die auf dem Weg zur Verab
schiedung einer Erklärung über die Beseitigung aller Formen von In
toleranz und Diskriminierung aufgrund religiöser oder sonstiger 
Überzeugungen gemacht wurden. 

IX. Die Seerechtskonferenz 
Die Eröffnung der zehnten Tagung der Dritten Seerechtskonferenz 
der Vereinten Nationen im vergangenen März war überschattet von 
dem viel zu frühen Hinscheiden ihres Präsidenten Hamilton Shirley 
Amerasinghe, der diesen gewaltigen Verhandlungsprozeß, dessen 
Ergebnis der vorliegende Konventionsentwurf ist, in entscheidender 
Weise mitgestaltet hat. 
Wie ich zu meinem größten Bedauern bei der Eröffnung der zehnten 
Tagung feststellen mußte, hat sich die Hoffnung, daß die Konferenz 
im Laufe des Jahres 1981 zu ihrem Abschluß käme, trotz der in den 
letzten sieben Jahren erzielten beachtlichen Fortschritte leider nicht 
verwirklicht 
Auf der wiederaufgenommenen zehnten Tagung konnten jedoch für 
einige Probleme, die vorher große Schwierigkeiten bereitet hatten, 
für einen größeren Kreis von Staaten annehmbare Lösungen gefun
den werden. Hierzu gehören u. a. eine neue Formel für die Festle
gung der Meeresgrenzen von Staaten mit einander gegenüberliegen
den oder aneinander angrenzenden Küsten sowie Beschlüsse über 
den Sitz der künftigen Internationalen Meeresbodenbehörde und 
des Internationalen Seegerichtshofs. Außerdem beschloß die Konfe
renz, eine Endfassung des vereinbarten Konventionsentwurfs zu er
stellen und einigte sich auf einen Terminplan für dessen Verabschie
dung. 
Ich muß kaum noch einmal betonen, wie entscheidend sich das Er
gebnis dieser Konferenz darauf auswirken wird, wie die einzelnen 
Staaten die Fähigkeit der Vereinten Nationen beurteilen, für welt
weite Probleme multilateral ausgehandelte Lösungen zu finden. Ge
nausowenig brauche ich wohl erneut darauf hinzuweisen, daß es 
keine bessere Alternative als eine allseitig annehmbare Konvention 
gibt, in der alle den maritimen Raum betreffenden Fragen in ihrer 
Gesamtheit behandelt werden. Auf der Konferenz war man überein
gekommen, die beschlußfassende Tagung im Frühjahr 1982 abzuhal
ten und die Unterzeichnung der Schlußakte für den Frühherbst in 
Caracas anzusetzen. Hier möchte ich an alle beteiligten Regierungen 
appellieren, noch einmal konzentrierte Anstrengungen zu unterneh
men, um die noch bestehenden Meinungsverschiedenheiten — auch 
soweit sie erst in jüngster Zeit aufgetreten sind — beizulegen. 

X. Haushalt und Verwaltung 
Bei der Erstellung meiner Programmhaushaltsvorlage für den Dop
pelhaushalt 1982—1983 war mir in erster Linie daran gelegen, die 
von den Mitgliedstaaten schon bewilligten Programme so weit wie 
möglich beizubehalten, gleichzeitig jedoch dem weltweiten wirt
schaftlichen und finanziellen Sparklima Rechnung zu tragen. Be
reits auf der dreiunddreißigsten Tagung der Generalversammlung 
habe ich erneut meine schon lange vertretene Befürwortung einer 
äußerst sparsamen Haushaltspolitik betont. Dieser Politik entspre
chende, stetige Bemühungen um eine Reduzierung des Haushalts
wachstums haben es ermöglicht, einen Haushalt mit realem Null
wachstum vorzulegen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, daß diese 
Politik, die im wesentlichen durch ständigen Neueinsatz von freiwer
dendem Personal ermöglicht wird, in keiner Weise Unterstützungs
programme für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den 
Entwicklungsländern beeinträchtigt, beschneidet oder verhindert. 
In meinem Bericht an die fünfunddreißigste Tagung der Generalver
sammlung habe ich darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, die Sach
arbeit der Organisation zu rationalisieren, damit sie nach Orientie
rung, Inhalt und Form den wichtigsten Anforderungen und Bedürf
nissen der Mitgliedstaaten entspricht Ich kann nunmehr feststellen, 
daß erste Fortschritte bei dieser Rationalisierung erzielt worden 
sind, bei der es in erster Linie darui.1 geht festzustellen, in welchen 
Tätigkeitsbereichen wenig oder gar keine Aussicht darauf besteht, 

daß sie einen nützlichen Beitrag für die internationale Gemeinschaft 
insgesamt oder für die einzelnen Mitgliedstaaten leisten, und sich 
statt dessen auf aussichtsreichere Bereiche zu konzentrieren, die ei
nen solchen Beitrag leisten können. Diese Bemühungen um größe
ren praktischen Nutzen und höhere Effektivität sollten dadurch er
folgen, daß unter den Programmen der Vereinten Nationen aus
drückliche Prioritäten gesetzt, neue Ansätze für die Aufstellung des 
Mittelfristigen Plans von 1984—1989 gesucht und die Methoden zur 
Programmevaluierung weiter verfeinert werden. 
Die Vereinten Nationen hatten bereits seit mehreren Jahren ein Sy
stem zur Aufstellung von Prioritäten, das jedoch wegen einer Reihe 
von technischen Schwierigkeiten nicht voll funktionierte. Inzwi
schen ist vorgeschlagen worden, diese Verfahren zu überarbeiten 
und auf dieser Grundlage im Laufe der nächsten Jahre schrittweise 
ein neues System zur Festsetzung von Prioritäten einzuführen. Hin
ter all dem steht die Absicht, dafür zu sorgen, daß Programme mit ho
her Priorität die entsprechenden Mittel erhalten, sei es durch neue 
Zuweisungen der Generalversammlung oder durch den Neueinsatz 
von Mitteln aus Programmen mit geringerer Priorität. Alle über den 
ordentlichen Haushalt finanzierten Aktivitäten würden unter dieses 
System fallen, mit Ausnahme von auf Beschlüssen des Sicherheits
rats beruhenden Aktivitäten zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit. 
Durch die Größe und vergleichsweise Komplexität der Vereinten Na
tionen ist es erforderlich geworden, viele Finanzoperationen zu de
zentralisieren. Einzelne Mitgliedstaaten haben sich in den letzten 
Jahren beorgt darüber gezeigt, daß eine solche Dezentralisierung die 
Stellung des zentralen Finanz- und Programmerstellungsapparats in 
der einen oder anderen Weise schwächen könnte. Deswegen werden 
die Programmplanungs- und Finanzpolitiken zur Zeit noch weiter 
untersucht. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Verwaltung 
und Kontrolle des ordentlichen Haushalts, der Verwaltung der Bar
mittel der Organisation und der Annahme und Verwaltung außer
etatmäßiger Mittel. 

XI. Der internationale öffentliche Dienst 
Die Erhaltung der Vitalität und Funktionsfähigkeit des internationa
len öffentlichen Dienstes ist eine äußerst komplexe Aufgabe, die sich 
uns jeden Tag von neuem stellt. Jeweils von ihrem verschiedenen 
Standpunkt aus machen sich die Mitgliedstaaten, die Verwaltung 
und die übrigen Mitarbeiter des Sekretariats legitime Sorgen dar
über, ob und wie die Grundsätze und Ziele der Charta für einen unab
hängigen internationalen öffentlichen Dienst aufrechterhalten wer
den. Ich habe den Eindruck, daß alle Seiten inzwischen klarer er
kannt haben, wie komplex der tägliche Arbeitsablauf eines interna
tionalen Sekretariats ist, dessen Arbeitsbedingungen in keiner 
Weise mit den Bedingungen vergleichbar sind, unter denen der öf
fentliche Dienst irgendeines einzelnen Landes funktioniert und die 
sich sogar seit den Anfangs jähren der Vereinten Nationen noch wei
ter geändert haben. 
Schon die vielfältige Zusammensetzung des internationalen Sekre
tariats führt unausbleiblich zu Spannungen und Belastungen, die 
aufgefangen werden müssen, wenn das System funktionieren soll. 
Diese Aufgabe stellt sich allen Beteiligten, welche Interessen sie im 
einzelnen auch immer haben mögen. Wir können diese Realitäten, 
die auf der Hand liegen, nicht einfach übersehen, sondern müssen 
uns — wie die Charta es von uns verlangt — unablässig um eine grö
ßere Effizienz, Kompetenz und Integrität des internationalen öffent
lichen Dienstes bemühen und dafür sorgen, daß der ausschließlich 
internationale Charakter seiner Aufgaben respektiert wird. 
Während wir diese schwierige Lage des internationalen Sekretariats 
tagtäglich erleben und versuchen, mit ihr fertigzuwerden, werden 
immer wieder und von den verschiedensten Seiten bestimmte Forde
rungen an uns gestellt. Da gibt es einmal diejenigen, die zu Recht 
darauf bestehen, daß das, was die Charta über den internationalen 
öffentlichen Dienst sagt, dem Geist und dem Buchstaben nach pein
lich genau eingehalten wird. Dann gibt es die beschlußfassenden zwi
schenstaatlichen Gremien der Organisation, die immer wieder ver
schiedene Vorschläge für die Reform oder Verbesserung des Dien
stes einbringen. Bei diesen Vorschlägen geht es z. B. um konkrete 
Richtlinien zu Fragen wie der gerechten geographischen Verteilung, 
der ausgewogeneren Repräsentation der verschiedenen Nationalitä
ten in den einzelnen Sekretariatseinheiten, der Chancengleichheit 
für Männer und Frauen und der Reform bestimmter Aspekte unse
rer Personalpolitik. Dann hören wir schließlich auch ständig die für 
den Bestand des Sekretariats sehr wichtigen Auffassungen der enga
gierten Mitglieder des internationalen öffentlichen Dienstes, die die 
laufende Arbeit leisten. 
Was die Direktiven der zwischenstaatlichen Gremien betrifft, so be
mühen wir uns zur Zeit, die verlangten Reformen und Veränderun
gen so wirksam und realitätsnah wie möglich in die Wege zu leiten. 
Dabei muß man jedoch berücksichtigen, daß diese Reformen und 
Veränderungen unter den gegebenen Umständen aller Wahrschein
lichkeit nach nicht so zügig und vollständig durchgeführt werden 
können, wie dies im Idealfall wünschenswert wäre. Vernünftiger
weise sollte man wohl auch daran denken, daß es bestimmte Berei
che in der Verwaltung gibt, in denen dem Generalsekretär — wenn 
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er seine Aufgaben im Einklang mit der Charta erfüllen soll — not
wendigerweise auch weiterhin eine ausreichende Ermessensfreiheit 
und die entsprechenden Befugnisse zugestanden werden müssen. 
Was die Mitarbeiter des Sekretariats angeht, so kann kein Zweifel 
daran bestehen, daß die Mehrzahl von ihnen infolge der bereits er
wähnten Spannungen und Belastungen mitunter ziemlich ent
täuscht und ernüchtert sind. Während wir versuchen, den durch die 
neuen internationalen Gegebenheiten und Verhältnisse unausweich
lich gewordenen Anpassungsprozeß zu vollziehen, fragen sich wohl 
viele Mitarbeiter, ob uns die Umstände wirklich zuweilen zwingen, 
den Grundsätzen der Charta untreu zu werden. Ich habe volles Ver
ständnis für solche Fragen und bin jedenfalls meinerseits dafür, daß 
die Grundsätze der Charta jederzeit eingehalten werden. Dabei dür
fen wir die Wirklichkeit jedoch nicht aus den Augen verlieren. Die 
mit der Arbeit internationaler Organisationen verbundenen hohen 
Kosten, von denen der größte Teil auf die Personalkosten entfällt, be
reiten den Mitgliedstaaten immer größere Sorge. Außerdem erwar
ten diejenigen Mitgliedstaaten, die den Hauptteil dieser Kosten be
streiten, daß sich ihre finanzielle Beteiligung in der Zusammenset
zung des Sekretariats entsprechend widerspiegelt Es liegt auf der 
Hand, daß sich solche Erwartungen mitunter auf die Beförderungs
aussichten und die Einstellungspolitik auswirken, und daher bei den 
Mitarbeitern des internationalen Sekretariats gewisse Besorgnisse 
hervorrufen. Andererseits muß auch angemessen berücksichtigt 
werden, daß es sehr wichtig ist, die Einstellung von Mitarbeitern auf 
der Grundlage einer möglichst breiten geographischen Verteilung 
vorzunehmen. Unter all diesen Umständen kommt es darauf an, daß 
bei allem Verständnis für die Anliegen der Mitgliedstaaten auch die 
Interessen der Mitarbeiter des internationalen öffentlichen Dienstes 
gewahrt bleiben. 
Die Sicherheit der internationalen Beamten ist ein Problem, das die 
Mitarbeiter mit wachsender Sorge erfüllt und auch den Mitgliedstaa
ten ein wichtiges Anliegen sein sollte. Das Sekretariat hat alle Ursa
che für die Befürchtung, daß die im Rahmen der Charta und der ein
schlägigen Konventionen eingegangenen Verpflichtungen hinsicht
lich der Unverletzlichkeit der Mitlgieder des internationalen öffentli
chen Dienstes nicht voll eingehalten werden. Ich bitte alle Regierun
gen nachdrücklichst, ihre Verpflichtungen im Hinblick auf den inter
nationalen öffentlichen Dienst einzuhalten und etwaige Probleme in 
aller Offenheit mit dem Generalsekretär und der Verwaltung zu er
örtern. 
Gesundheit und Funktionsfähigkeit des internationalen öffentlichen 
Dienstes hängen in erster Linie von der Qualität seiner Mitarbeiter 
ab. Aus diesem Grund unternehmen die Leiter der verschiedenen Or
ganisationen und Programme der Vereinten Nationen und ich selbst 
auch alle erdenklichen Anstrengungen, um Männer und Frauen für 
den Dienst in den Vereinten Nationen zu gewinnen, die den in der 
Charta gesetzten Meißstäben gerecht werden. Zur Zeit befinden wir 
uns bis zu einem gewissen Ausmaß in so etwas wie einer Genera
tionskrise. Nach über drei Jahrzehnten hat uns die erste Generation 
der Mitarbeiter des Sekretariats der Vereinten Nationen verlassen 
oder befindet sich kurz vor der Pensionierung. Diese engagierten 
Männer und Frauen haben den Vereinten Nationen hervorragende 
Dienste geleistet und die Grundlage für den internationalen öffentli
chen Dienst gelegt, wie wir ihn heute kennen. Ihr Pflichtbewußtsein 
und ihre Bereitschaft zum Dienen geht jetzt an eine neue Generation 
von Mitarbeitern über, die sicherlich auch ihren eigenen Beitrag zur 
Weiterentwicklung dieser internationalen Institution leisten wird, 
von der künftig so ungeheuer viel abhängt. 

XII . Die Vereinten Nationen und die Öffentlichkeit 
Da unsere Organisation ihre Aufgaben nur dann erfolgreich in An
griff nehmen und sich nur dann vernünftig weiterentwickeln kann, 
wenn die Öffentlichkeit ihre Arbeit versteht und unterstützt, ist die 
Öffentlichkeitsarbeit ein Problem, mit dem sich der Generalsekretär 
laufend — häufig sogar täglich — auseinandersetzen muß. Es liegt in 
der Natur der Dinge und ist auch wünschenswert, daß ein im Ausbau 
befindliches und bis zu einem gewissen Grad ein Experiment dar
stellendes politisches Gebilde wie die Vereinten Nationen ständig 
kritischen Kommentaren ausgesetzt ist. Und da die Vereinten Natio
nen allen Völkern der Welt gehören, sollten auch möglichst viele und 
verschiedene unserer Mitglieder unsere Arbeit auf diese Weise kr i 
tisch verfolgen und kommentieren. 
Was mich dagegen viel mehr beschäftigt, sind Prämissen und Kon
text eines Großteils der Kr i t ik an der Arbeit der Vereinten Nationen. 
Wie uns die Erfahrung dieses Jahrhunderts ohne auch nur den 
Schatten eines Zweifels gelehrt hat, mußte so schnell wie möglich 
und unter Beteiligung von so viel Staaten wie irgend möglich eine 
Weltorganisation geschaffen werden, die es uns nicht nur ermöglicht, 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit erfolgreich zu 
wahren, sondern auch viele andere Aspekte des menschlichen Le
bens, die infolge der technischen Revolution heute eng und unauflös
lich miteinander verknüpft sind, neu zu ordnen. Mi t anderen Worten 
leben wir — ob es uns nun gefällt oder nicht — in ein und derselben 
Welt und daher müssen wir Institutionen schaffen, die in der Lage 
sind, dieser Welt Spielregeln zu geben und Ziele zu setzen. Jede Kr i 
tik, die von dieser Prämisse ausgeht, ist — so scharf sie auch manch

mal sein mag — begrüßenswert und konstruktiv, nur sollte man da
bei nicht übersehen, daß die Vereinten Nationen keine supranatio
nale Regierung, sondern eine Organisation souveräner Staaten sind. 
Zur zweiten Ar t der Kri t ik, die von der Prämisse ausgeht, internatio
nale Organisationen und internationale Zusammenarbeit seien un
nötig, unerwünscht und unrealistisch, kann ich nur sagen, daß diese 
Kri t ik in meinen Augen bestenfalls kurzsichtig ist, wenn sie nicht so
gar unsere Zukunft aufs Spiel setzt. 
Ich kann nicht behaupten, daß wir bisher sehr viel Erfolg dabei hat
ten, den Menschen in aller Welt klar zu machen, worum es bei den 
Vereinten Nationen geht, welche Probleme es zu bewältigen gibt und 
was die tieferen Gründe für ihre Notwendigkeit sind. Nur allzu oft 
meinen die Leute offenbar, die Vereinten Nationen gingen sie in 
Wirklichkeit gar nichts an oder bedrohten gar ihre jeweiligen Inter
essen. Je mehr der Zweite Weltkrieg der Vergessenheit anheimfällt, 
desto mehr Menschen sind sich offensichtlich nicht darüber im kla
ren, daß am mehr oder weniger strahlenden Friedenshimmel plötz
lich Stürme von vernichtender Gewalt heraufziehen können. Für 
mich ist es immer wieder erstaunlich, mit welchem Gleichmut viele 
Menschen die möglichen Gefahren von Kernwaffen und ihrer ständi
gen fast unvorstellbaren Weiterentwicklung hinnehmen. Man kann 
nur darüber staunen, wie gelassen und nahezu akademisch die Öf
fentlichkeit über das Anwachsen und den möglichen Einsatz gewalti
ger, mit den raffiniertesten Vernichtungswaffen angefüllter neuer 
Arsenale diskutiert, so als ob das gesamte System völlig sicher sei, da 
es ja nur zur Abschreckung gedacht sei und daher in Wirklichkeit nie 
eingesetzt würde. Die Geschichte kennt nur sehr wenige Fälle, in de
nen einmal erfundene Waffen auf die Dauer auch in ihren Arsenalen 
geblieben sind. 
Die Menschen müssen immer wieder daran erinnert werden, daß es 
eine Alternative zu diesem Alptraum gibt, wenn die nach dem Zwei
ten Weltkrieg unter allgemeiner Zustimmung geschaffenen Instru
mente des Friedens richtig verwendet und weiterentwickelt werden. 
Zugegebenermaßen erfordert diese Alternative vor allem in den frü
hen Stadien großen Mut, Weiterblick und Selbstvertrauen, doch der 
Weg dorthin ist klar in der Charta beschrieben. 
Die wirtschaftlichen und sozialen Probleme unserer Zeit sind — 
wenn auch auf andere Weise — nahezu gleichermaßen überwälti
gend. Wiederum haben wir die Wahl — die gegenwärtige Unsicher
heit und Ungerechtigkeit wie auch die Entbehrungen und das Elend 
eines Großteils der Menschheit mit all ihren Gefahren für die Stabili
tät der Welt einfach hinzunehmen oder aber beharrlich weiter am 
Aufbau eines besseren Systems zu arbeiten, das (wie wir genau wis
sen) durchaus möglich ist. Auch hier erfordert die zweite Alternative 
Mut, Weitblick und unendlich viel Kleinarbeit, ganz abgesehen von 
der Unterstützung durch die Öffentlichkeit, auf die wir in jedem Sta
dium angewiesen sind. Aber gibt es wirklich einen vernünftigen 
Menschen, der ernsthaft daran zweifelt, welche Wahl hier getroffen 
werden muß? 
Al l unsere Bemühungen um Verständnis und Unterstützung der Öf
fentlichkeit für unsere außerordentlich vielschichtige Organisation 
müssen im Grunde von diesen grundsätzlichen Entscheidungen aus
gehen. Die tägliche Arbeit der Vereinten Nationen, ihre Schwierig
keiten und Unzulänglichkeiten, aber auch ihre Erfolge und Leistun
gen werden dann in einer viel realistischeren Perspektive erschei
nen. Es wäre unrealistisch zu erwarten, daß alles, was eine so vielge
staltige und komplizierte Organisation wie die unsere tut, auf allge
meine Billigung und Begeisterung stoßen müßte. Doch sollte es mög
lich sein, der Öffentlichkeit zunehmend klar zu machen, welche Rolle 
die Vereinten Nationen in der Welt spielen und worum es bei ihnen 
im Grunde geht. 
In der heutigen Zeit, in der die moderne Nachrichtentechnik und die 
Massenmedien im Gegensatz zu früheren Zeiten gar nicht mehr aus 
dem politischen Leben und dem Umgang mit der Macht wegzuden
ken sind, müssen wir lernen, uns neuer Methoden zu bedienen, bei 
denen es nicht darum geht, eine widerstrebende Öffentlichkeit zu be
kehren, sondern ihr die erforderlichen fundierten Informationen an 
die Hand zu geben, die sie braucht, um sich ein eigenes Urteil zu bil
den und ihren wahren Interessen gemäß zu handeln. Und im Guten 
wie im Bösen sind diese Interessen heute unauflöslich mit den Inter
essen aller anderen Völker der Welt verbunden. 
Ich hoffe nur zu sehr, daß die Mitgliedstaaten alles in ihren Kräften 
Stehende tun werden, um uns im Sekretariat dabei zu helfen, der 
Weltöffentlichkeit die Aufgaben und den Sinn der Vereinten Natio
nen besser verständlich zu machen, nicht nur durch ihre Beteiligung 
an der Generalversammlung und am Informationsausschuß, son
dern auch im politischen Alltagsleben ihres eigenen Landes. 

XIII . Zusammenfassung und Ausblick 
Zu Beginn dieses Berichts habe ich vielleicht eine etwas düstere Bi
lanz des letzten Jahres gezogen. Ich glaube jedoch nicht, daß wir 
wirklich Grund zur Verzweiflung haben. Wir stehen vor ungeheuren 
Problemen, von denen wir einige sogar unserem eigenen Erfindungs
geist zuzuschreiben haben. Gleichzeitig haben wir jedoch auch groß
artige Mittel und Möglichkeiten an der Hand — wenn wir nur bereit 
sind, sie gemeinsam zu nutzen. 
Ich bin fest davon überzeugt, daß wir durch eine positivere Haltung 
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gegenüber vielen dieser Probleme eher aus scheinbaren Sackgassen 
herauskommen und scheinbar unüberwindliche Hindernisse über
winden können. Eine solche positive Einstellung bedeutet vor allem, 
daß wir unsere Hoffnungen auf die Zukunft richten, statt an Klagen 
und Beschwerden über die Vergangenheit hängen zu bleiben. 
Es sollte nicht überraschen, daß die großen historischen Veränderun
gen der letzten Jahrzehnte tiefgreifende Interessenkonflikte zwi
schen den einzelnen Nationen ausgelöst haben, die oft noch dadurch 
verschärft wurden, daß überkommene Auffassungen mit zu ihnen im 
Widerspruch stehenden Zukunftsvorstellungen zusammenstießen. 
Es handelt sich dabei um echte Konflikte, deren Ursachen meist ihre 
Wurzel in der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Dynamik un
serer heutigen Zeit haben. Früher hätten Spannungen dieser Ar t fast 
unweigerlich zu Feindseligkeiten und unter Umständen zum Krieg 
geführt. Die Gefahr, daß sich dies alles wiederholt, ist durchaus noch 
nicht gebannt, und das Risiko einer Konfrontation ist durch die Ent
wicklung von immer perfektionierteren Vernichtungswaffen unend
lich viel größer geworden. Wirklich neu ist lediglich, daß wir heute in 
den Vereinten Nationen ein Instrument besitzen, mit dem Spannun
gen auf rationale Weise abgebaut werden können. Wie erfolgreich 
dieses Instrument sein wird, hängt allerdings davon ab, was wir aus 
ihm machen. Wenn wir es richtig zu nützen wissen, sollten wir in der 
Lage sein, feindselige Auseinandersetzungen und die Zuflucht zur 
Gewalt mit all ihren entsetzlichen Gefahren durch eine zivilisierte 
und friedliche Behandlung schwieriger Probleme zu ersetzen. 
Es wäre übertrieben zu behaupten, daß alle Staaten inzwischen ge
lernt hätten, stets die Möglichkeiten auszuschöpfen, die der Weltge
meinschaft mit den Vereinten Nationen als einem Instrument zur 
Lösung oder doch wenigstens Kontrolle einiger ihrer hartnäckigsten 
Probleme gegeben sind. Dafür sind der konsequente Einsatz politi
schen Willens sowie eine positive Haltung gegenüber den betreffen
den Problemen erforderlich. Dies gilt vor allem für die großen wirt
schaftlichen und sozialen Aufgaben unserer Zeit und insbesondere 
für die unter den sogenannten Nord-Süd-Dialog fallenden Proble
me. 
Auch bei den großen politischen Fragen, mit denen wir uns auseinan
dersetzen müssen, ließen sich vielleicht durch eine neue Einstellung 
und ein konstruktiveres Vorgehen unerwartete Erfolge erzielen. So 
schwierig die Probleme auch sein mögen, könnte man sich dadurch 
doch auf Lösungen hin bewegen, die die Interessen und Erwartungen 
aller Beteiligten gebührend berücksichtigen. So wissen wir zum Bei
spiel, daß die Probleme des Nahen Ostens für alle Seiten durch die 
Ereignisse der Vergangenheit und die Erinnerung an sie viel tiefer
sitzende und weitverzweigtere Wurzeln haben. Wenn wir hingegen 
den Blick auf die Zukunft richten, müßten wir in dieser Region mit 
ihrem Reichtum an menschlichen und anderen Ressourcen einen be
sonders vielversprechenden, von der Natur reich beschenkten Welt
teil sehen. Eine weitere Region, die große Hoffnungen und Möglich
keiten in sich birgt, ist das Südliche Afrika, wo ein unabhängiges Na
mibia, wenn erst einmal der tote Punkt der Verhandlungen überwun
den ist und Gewalt und Verbitterung abgeklungen sind, zum Kataly
sator für eine grundlegende Verbesserung der Beziehungen in der 

gesamten Region werden könnte. Ähnliche Überlegungen gelten 
auch für andere in diesem Bericht genannte Problembereiche. 
Ich brauche wohl kaum zu sagen, daß eine solche positive Einstel
lung bei den Beziehungen der Supermächte sicherlich den größten 
Segen bringen würde. 
Ich bin mir natürlich darüber im klaren, daß es sehr viel leichter ist, 
solche Ratschläge zu geben als sie dann auch wirklich zu befolgen, 
und daß sich praktisch alle Regierungen ungeheuer schwer tun, den 
kürzesten und vernünftigsten Weg zur Lösung eines Problems zu 
wählen. Es wird mir aber immer klarer, wie wenig irgendeine Seite 
auf die Dauer dadurch gewinnt, daß sie ein Problem ewig weiter vor 
sich herschiebt, und wie viel nicht nur die unmittelbar Betroffenen, 
sondern oft auch wir alle dadurch verlieren. 
Ein großer Vorteil der Vereinten Nationen besteht darin, daß ihre 
Hilfe und ihre Vermittlertätigkeit von allen Beteiligten in Anspruch 
genommen werden können, ohne daß irgendeine Partei dadurch ihr 
Gesicht verliert, da dieser Organisation ja alle Mitgliedstaaten ange
hören. Ich kann nicht eindringlich genug darum bitten, daß ihre Ein
richtungen und Dienste stärker und besser im Einklang mit der 
Charta in Anspruch genommen werden, damit die großen, schon seit 
langem anstehenden Probleme unserer Zeit endlich gelöst wer
den. 
Jeder, der bei den Vereinten Nationen arbeitet, weiß, daß es so gut 
wie keine Patentlösungen auf dem Weg zu einer gerechteren, besser 
organisierten und friedlicheren Welt gibt. Ich bin jedoch der Auffas
sung, daß der vor 36 Jahren von der Charta vorgezeichnete Weg im
mer noch der beste Weg für die nun einmal bestehende heutige Rea
lität einer Welt souveräner Nationen ist. Keine denkbare Alternative 
hält einer ernsthaften Überlegung stand. In mancher Hinsicht sind 
wir auf diesem Weg sogar schon weiter vorangekommen, als wie es 
vor allem in Augenblicken der Angst und Enttäuschung glauben wol
len. 
Ich hoffe, daß wir im kommenden Jahr weitere Fortschritte sowohl 
bei einzelnen Problemen als auch auf dem Weg zu dem allgemeine
ren Ziel einer friedlicheren und gerechteren Welt erleben und auch 
selbst zu diesen Fortschritten beitragen werden. Ich hoffe auch, daß 
das nächste Jahr nicht nur außenpolitische Anstrengungen, sondern 
auch außenpolitische Erfolge sehen wird, und daß die Vereinten Na
tionen in den vor uns liegenden Monaten in konstruktiver Weise zur 
Förderung des Friedens und zur Lösung von Problemen herangezo
gen werden. 
Hierfür wird sicherlich großes gegenseitiges Verständnis sowie größ
tes diplomatisches und politisches Geschick erforderlich sein. Dar
über hinaus aber wir es auch der Einsicht bedürfen, daß die Mensch
heit zwar noch erst lernen muß, mit ihren Schwierigkeiten fertigzu-
werden und den hierzu nötigen Willen aufzubringen, daß wir aber im 
Grunde keine andere Wahl haben, wenn wir wirklich überleben wol
len. 

12. September 1981 

Anmerkung: Für Überschrift und Zwischenüberschriften ist die Redak
tion verantwortlich. 

Symbol präsidialer Leitungsbe
fugnis ist jener Hammer, den 
Generalsekretär Kurt Wald
heim dem Präsidenten der 
35. Generalversammlung, Rüdi
ger von Wechmar, zum Ab
schluß der Tagung überreichte. 
Wechmars Amtsführung hatte 
unter den Delegierten ein ho
hes Maß an Anerkennung ge
funden. Sie galt insonderheit 
seinem außerordentlichen per
sönlichen Einsatz für das Zu
standekommen der globalen 
Verhandlungen, der freilich in 
seiner Amtszeit nicht mehr 
zum Erfolg führte. 
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Literaturhinweise 

Busch, Jost-Dietrich: Dienstrecht der 
Vereinten Nationen 

Köln: Carl Heymanns Verlag (Hand
buch des Öffentlichen Dienstes, Bd. IV, 
Tei l 2) 1981 
255 S, 48,60 D M 

Im deutschen Schrifttum ist dies die erste 
Gesamtdarstellung zum Dienstrecht der 
Vereinten Nationen. Mi t ihrem Gegenstand 
tr i t t sie nicht in Konkurrenz zu dem Werk 
von Alain Plantey >Droit et pratique de la 
fonction publique internationale« (1977), wel
ches dem internationalen öffentlichen 
Dienst insgesamt gewidmet und schon des
halb voluminöser i s t Busch schreibt auch 
sonst knapper, allerdings leichter lesbar. 
Das Buch schildert den gesamten >UN-
Dienstrechtskreis<, d. h. das Dienstrecht von 
vierzehn Organisationen, deren entspre
chende Regelungen infolge gegenseitiger 
Abstimmung weitgehend übereinstimmen 
(>Common System«), nämlich der UNO, der 
IAEA, des GATT sowie aller Sonderorgani-
sationen mit Ausnahme von Internationa
lem Währungsfonds und Weltbankgruppe. 
Da deren Dienstrechtsvorschriften in Ein
zelheiten durchaus voneinander abweichen, 
blieb es dem Verfasser nicht erspart (und er 
hat es sich nicht erspart), Punkt für Punkt 
Übereinstimmungen wie Unterschieden 
nachzuspüren. Schon die dabei vorgenom
mene Systematisierung stellt eine bemer
kenswerte Leistung dar. 
Vom Einstellungsmindestalter über Nacht
arbeit bis zu Umzugsbeihilfen — nichts ist 
ausgelassen. Sogar von Extremisten im in
ternationalen öffentlichen Dienst ist die 
Rede: »Der Vollständigkeit halber« wird eine 
UNESCO-Regel zitiert, die die Einstellung 
von Personen untersagt, welche sich durch 
Verstrickung mit Faschismus, Nazismus 
oder militärischer Aggression diskreditiert 
haben. Deutliche Worte findet der Autor zu 
dem Satzungsverstoß, der begangen würde, 
wenn tatsächlich Bedienstete von ihren Hei
matstaaten für Spionagezwecke eingesetzt 
würden. Bei seiner Würdigung der Einstel
lungspraxis zieht es Busch demgegenüber 
vor, Waldheim zu Wort kommen zu lassen, 
der 1978 unverblümt »die Konkurrenz der 
Regierungen um Stellen« getadelt und um 
»größte Zurückhaltung« gebeten hat. Der 
Verfasser ist erkennbar bemüht, sich auf 
rein juristische Fragen zu konzentrieren, 
und versagt es sich, sozusagen aus dem Näh
kästchen zu plaudern — auf der Basis der 
reichen Erfahrungen, die er in fünfjähriger 
Tätigkeit für die IAEA (u. a. in der Personal
abteilung) gesammelt haben muß. Die recht
liche Praxis wird in vorzüglicher Weise be
rücksichtigt Wie bereits das Oeuvre von 
Plantey, so glänzt auch dieses Werk von 
Busch durch eine ausgiebige und aktuelle 
Würdigung der dienstgerichtlichen Recht
sprechung (Verwaltungsgerichte von UNO 
und ILO). Bei der Erläuterung des gerichtli
chen Verfahrens wird aber erstaunlicher
weise nicht mitgeteilt daß von der seit 1955 
bestehenden Möglichkeit einer Quasi-Revi-
sion gegen UN-Verwaltungsgerichtsurteile 
— mittels Einholung eines IGH-Rechtsgut-
achtens — 1972/3 erstmals Gebrauch ge
macht worden ist (vgl. Gutachten vom 12.7. 
1973). Seit Juli 1981 ist ein neues Verfahren 
dieser Art bei dem IGH anhängig. 
Der Abschnitt, in dem die beteiligten Organi
sationen kurz vorgestellt werden, enthält 
auch einige Flüchtigkeitsfehler (zum Bei

spiel: der UNCTAD-Rat hat nicht 68 Mitglie
der, sondern mittlerweile 124; seit Resolu
tion 31/2A der Generalversammlung vom 
29.9. 1976 können alle UNCTAD-Mitglieder 
in den Rat eintreten), doch dieser Abschnitt 
ist gewiß der am wenigsten wichtige des 
Buches. In den Schrifttumshinweisen hät ten 
vielleicht auch die regelmäßigen Rechtspre
chungsberichte im >Annuaire francais de 
droit international« und im >Journal du droit 
international« erwähnt werden sollen. Aber 
das sind Kleinigkeiten. Insgesamt handelt es 
sich hier um einen durchaus imposanten 
Beitrag zu der deutschsprachigen UN-Lite
ratur. Dr. Norbert J. Prill, Bonn 

Kaltenbrunner, Gerd-Klaus (Hrsg.): Ab
surdes Welttheater. Das Ärgernis UNO 

Freiburg: Verlag Herder (Herder
bücherei INITIATIVE, Bd.41) 1981 
190 S., 11,90 DM 

In einem Vorwort des Herausgebers wird in 
konzentrierter Form eine Anklage gegen die 
UNO vorgetragen: Die UNO sei grundsätz
lich ohnmächtig, verantwortungslos; in der 
UNO herrsche ein »Widerspruch zwischen 
dem demokratischen« Prinzip der Staaten
gleichheit und dem realpolitischen Prinzip 
der Staatenmacht«, eine doppelte Moral und 
ein selektiver Humanismus, eine mangelnde 
Wirksamkeit im Bereich der Entwicklungs
hilfe und — generell — ein verschwenderi
scher Umgang mit überwiegend westlichen 
Geldmitteln; schließlich sei die UNO eine 
»Bühne verlogener Propaganda, sophisti
scher Rhetorik und antiwestlicher Agita
tion«. 
Diese Vorwürfe erfolgen Schlag auf Schlag; 
sie werden belegt durch Bezüge auf Karl 
Jaspers und Daniel P. Moynihan (die Fund
stellen werden erst viel später in Beiträgen 
anderer Autoren zitiert; die Schlußbemer
kungen von Jaspers werden leider ignoriert) 
sowie auf Pressemeldungen aus der Tages
zeitung >Die Welt«. 
Voller Spannung beginnt die Lektüre der fol
genden acht Aufsätze sowie der drei Aufsät
ze, die als Dokumentation abgedruckt wur
den. Wer aber Belege zu dem vom Herausge
ber genannten Katalog von Vorwürfen er
wartet, wird arg enttäuscht. Auch die Einfüh
rung im Vorwort, daß der Band »zumindest 
einem Teil dieser Anschuldigungen« nach
ginge, entschuldigt angesichts der Schwere 
dieser Vorwürfe nichts. 
Sieben der insgesamt 12 Autoren haben be
reits zur Reihe INITIATIVE der Herderbü
cherei in anderen Zusammenhängen beige
tragen. Aber die UNO kommt in den meisten 
Beiträgen schon rein quantitativ einfach zu 
kurz. Sieht man einmal von zwei Beiträgen 
in der Dokumentation ab, stehen lediglich in 
zwei weiteren Beiträgen, nämlich von Karst 
und Hürni, UN-spezifische Fragestellungen 
im Mittelpunkt 
Für Köhler (S.16—23), der in seinem Beitrag 
über die >Weltlosigkeit der globalen Welt« 
das eigentliche Dilemma aller Weltorganisa
tionen aufspüren wi l l , besteht deren »absur
des Theater« darin, daß »eine Welt ohne 
Welt«, d. h. ohne gemeinschafts- bzw. homo
genitätsschaffenden Sinn, aufgeführt wird. 
Weniger pessimistisch ist Strakosch, dessen 
Beitrag >Auf dem Wege zur Staaten-Gesell
schaft« (S.80—97) auf die antistrukturelle 
Natur sowohl des Völkerbundes als auch der 
UNO hinweist: »Die Vereinten Nationen bil

den ebensowenig eine über dem einzelnen 
Staat stehende Gemeinschaft, wie der Völ
kerbund es tat.« Sein Begriff einer werden
den Staaten-Gesellschaft, den er aus Um
fang und Zahl der internationalen Verflech
tungen von nationalen Einrichtungen ent
wickelt, die formal noch zur Hoheitssphäre 
des Einzelstaates gehören, steht leider nicht 
am Anfang, sondern am Ende seiner Ausfüh
rungen. Beide oben genannten Beiträge ha
ben für die UNO insgesamt gut zwei Seiten 
übrig. 
Ausführlicher widmet sich dagegen der ehe
malige Brigadegeneral Karst (S.28—53) in 
seinem Aufsatz >Die Chancen der UNO im 
Weltbürgerkrieg« der UNO-Problematik. Die 
UNO wird zunächst als potentielle supra-na-
tionale Organisation (»kommende Weltre
gierung«) aufgeführt obwohl dieser An
spruch von den Mitgliedstaaten der UNO 
niemals erhoben wurde. Dann wird aus einer 
(deutsch-)nationalen, antikommunistischen 
Perspektive die UNO mit ihren bisherigen 
Aktivitäten regelrecht in die Pfanne gehau
en. Dementsprechend wird der »Konsens« 
(bei Abwesenheit der Sowjetunion) im Si
cherheitsrat beim Eingreifen der UNO 1950 
in Korea gelobt, der Gebrauch des Veto
rechts (aber nur bis 1966 und ohne Angabe 
von Gründen) zitiert, die Verbürokratisie
rung der UNO-Entwicklungshilfe kritisiert 
(ohne Quellenangabe), ferner die UNO-Poli-
t ik der gegenwärtigen Bundesregierung und 
die Friedensforschung. In keinem Fall er
folgt eine Detail-Analyse; obwohl der Autor 
dann doch nicht ganz auf die UNO verzich
ten wil l , bleiben konkrete Vorschläge für 
eine Reform der UNO aus. Noch vehementer 
und ruppiger verurteilt der schwedische 
Journalist Häggman in >Vereinte Nationen 
— Theater des Absurden« (S.152—163) die 
UNO. Da wird über den Verstoß Israels aus 
der UNESCO (der niemals erfolgte) ge
schrieben, der Koreakrieg als »eine der gro
ßen Heldentaten der UNO« gepriesen, das 
»üppige Leben der UNO-Bürokraten« und 
der UNO-Experten, die »riesige Summen 
Geldes für Reisen und Freizeit ausgeben«, 
krit isiert Schließlich sieht der Autor die Ver
einten Nationen als »ein wichtiges Schlacht
feld im bereits stattfindenden dritten Welt
krieg«. 

Als einziger Beitrag hebt sich wohltuend der 
Aufsatz von Hürni über >Die Weltbank als 
multinationales Investitionsmodell« (S.99 bis 
116) von den beiden zuletzt genannten Auf
sätzen ab. Hier handelt es sich um einen 
sorgfältig recherchierten Beitrag über die 
Arbeit einer UNO-Sonderorganisation (der 
Herausgeber hält sie für eine »andere inter
nationale Organisation«), zu dem lediglich 
kritisch zu fragen ist, ob die von der Autorin 
postulierte Dichotomie »ökonomische Ren
tabilitätskriterien hier, Politisierung dort« 
wirklich so strikt durchzuhalten ist, wie es in 
dem Beitrag versucht wurde. Auch die Wei
terführende Literatur« (S.175—186) ist emp
fehlenswert; aber es muß an dieser Stelle be
tont werden, daß nur ein äußerst geringer 
Bruchteil der dort angeführten Fachliteratur 
über die UNO von den Autoren tatsächlich 
benutzt wurde. 
Dieses Buch ist ein Ärgernis. Den im Vor
wort des Herausgebers genannten Vorwür
fen gegen das bisherige Wirken der UNO 
hätte man in gründlicher Form nachgehen 
können und müssen. Leider wenden sich 
nun die Vorwürfe gegen den Herausgeber 
und einen Teil der Autoren selbst: Verlogene 
Propaganda und anti-östliche Agitation, dop
pelte Moral und selektiver Humanismus bei 
der Kri t ik an der Menschenrechtspolitik der 
UNO und schließlich eine Verantwortungslo
sigkeit im Hinblick auf die Ar t und Weise der 
Auseinandersetzung mit der UNO charakte
risieren diesen Band. 

Prof. Dr. Klaus Hüfner, Berlin 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Politik und Sicherheit 

Abrüstungskommission: Keine Fortschritte (43) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 4/1980 S.137f. fort.) 

I. Auch auf der dri t ten New Yorker Sachta
gung der Abrüstungskommission, die allen 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen offen
steht und in beratender Funktion als Neben
organ der Generalversammlung zuarbeitet, 
spiegelte sich die derzeit angespannte inter
nationale Lage wider: In der vom 18.Mai bis 
zum 5.Juni 1981 dauernden Sitzungsperiode 
gelang es nur unvol lkommen, das Mandat der 
Generalversammlung zu erfüllen, die nach 
Wegen zu erfolgreichen Abrüstungsverhand
lungen im nuklearen und konventionellen Be
reich gefragt hatte. 
Die Kommission erstellte zwar einen dreizehn 
Punkte umfassenden, allgemein gehaltenen 
Empfehlungskatalog zum Problem des nukle
aren Wett rüstens: dieser wurde jedoch durch 
Vorbehalte der USA und ihrer Alliierten abge
wertet. Die Kritik an dieser Empfehlung ent
zündete sich zunächst an dem Vorschlag, der 
nuklearen Abrüstung Vorrang vor der konven
tionellen zu geben. Zudem bestritten die 
NATO-Staaten der Abrüstungskommission 
das (dem Sicherheitsrat vorbehaltene) Man
dat, eine ernsthafte Bedrohung des Weltfrie
dens festzustel len. 
Zu Vorbehalten gab auch das Streitthema 
»nukleare Zusammenarbeit mit Südafrika« An
laß. 
II. Best immt wurde die diesjährige Tagung 
der Abrüstungskommission durch zwei ge
gensätzliche Vorlagen: Dänemark hatte in ei
nem Arbeitspapier die Notwendigkeit einer 
gleichwertigen konventionellen und nukle
aren Abrüstung hervorgehoben. Gleichzeitig 
stellte dieser von den übrigen NATO-Staaten 
unterstützte Vorschlag das Prinzip der unan
getasteten Sicherheit der Staaten und die Be
rücksicht igung regionaler Unterschiede als 
maßgebliche Abrüstungsricht l inie in den Vor
dergrund. 
Demgegenüber hatten Rumänen und Schwe
den ein gemeinsam konzipiertes Arbeitspa
pier zur Diskussion gestellt, das als Abrü
stungsprinzip das Ziel nennt, internationale 
Sicherheit und Frieden bei geringstmögli
chem Grad an Bewaffnung und Truppen
stärke zu gewährleisten, und die besondere 
Verantwortl ichkeit der Staaten mit den größ
ten Militärarsenalen für die Abrüstung hervor
hebt. Der schwedische Vertreter betonte, daß 
die nukleare Abrüstung wegen der von ihr 
ausgehenden größeren Bedrohung Vorrang 
vor der konventionellen haben müsse. 
Dieser in den Grundzügen auch von den War
schauer Vertragsstaaten und den Neutralen 
unterstützten Auffassung wurde entgegenge
halten, daß die Ausgaben für konventionelle 
Rüstungssysteme 80vH aller Militärausgaben 
umfassen. 
Die Bundesrepublik Deutschland trat für ei
nen pragmatischen Abrüstungsweg ein, in

dem sie besonderen Wert auf Transparenz 
und Vergleichbarkeit der Militärausgaben zwi
schen den Staaten legte. 
III. Gegenüber der Tagung 1980 wurde dem
nach kein Fortschritt erzielt. Für die 1982 
stattfindende zweite Sondergeneralversamm
lung über Abrüstung enthalten die Empfeh
lungen der letzten Tagung der Abrüstungs
kommission kaum konsensfähige Vorschlä
ge. PHR 

Abrüstung: Zweite Sondergeneralversammlung 
tritt Im Juni 1982 zusammen (44) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 4/1981 S.132 fort.) 

Den Nutzen einer neuerlichen Sondergeneral
versammlung (SGV) über Abrüstung im Jahre 
1982 stellte auf der zweiten Tagung des 
Vorbereitungsausschusses (5.—16.10.1981, 
New York) der brasilianische Delegierte für 
den Fall in Frage, daß eine angemessene Vor
bereitung in den Sachfragen ausbleibe. Zwar 
stand er mit diesen Zweifeln nicht allein, doch 
sind immerhin zwei konkrete Ergebnisse der 
Oktober-Tagung zu verzeichnen. 
• Der Termin der zweiten SGV der Vereinten 
Nationen über Abrüstung wurde auf die Zeit 
vom 7.Juni bis zum 9.Juli 1982 festgelegt. 
(Vorgeschaltet wird die dritte Tagung des 
Vorbereitungsausschusses, die vom 26. April 
bis zum 14. Mai dauern soll.) 
• Dazu wurde eine vorläufige Tagesordnung 
der SGV vom Ausschuß angenommen, die 14 
Punkte enthält, darunter die Prüfung der Um
setzung des Schlußdokuments der ersten 
Abrüstungs-SGV von 1978, die Beratung und 
Verabschiedung eines umfassenden Abrü
stungsprogramms sowie Aktivitäten, um die 
Weltmeinung zugunsten der Abrüstung zu 
mobilisieren. 
Aus den Erklärungen der Staatenvertreter im 
Vorbereitungsausschuß wird dreierlei deut
l ich: Prioritäre Aufmerksamkeit soll der nu
klearen Abrüstung gelten; die Verwendung 
der »freiwerdenden« Mittel soll zugunsten 
der Entwicklungsländer erfolgen; eine Inten
sivierung der Informations- und Mobilisie
rungsarbeit im Sinne der Abrüstung gilt als 
wünschenswert. Einigkeit besteht auch — zu
mindest unter den Nuklearmächten — dar
über, daß die bestehenden Abrüstungsor
gane (insbesondere der Genfer Abrüstungs
ausschuß) von der SGV und ihren Nachfol
gern nicht beeinträchtigt werden dürfen. 
Der Gedanke, der SGV größeres Gewicht 
durch die Einladung herausragender Gestal
ten aus dem Bereich der Religion zu verlei
hen, scheint freilich zu kühn gewesen zu sein: 
Es fehlt an allgemein akzeptierten Kriterien für 
die Festlegung dieses speziellen Gästekrei
ses, und auf einer noch weltl icheren Ebene 
fürchtet man die mit einer derart beispiellosen 
Akt ion verbundenen Sicherheitsprobleme. 
Hinsichtlich der Nichtregierungs-Organisatio-
nen (NGOs) wird das Maß der Beteiligung 
wohl nicht über das von 1978 hinausgehen. 
Der Vorbereitungsausschuß hatte einen 

Nachmittag für die Anhörung von NGOs und 
Forschungsinst i tuten reserviert; das Spek
trum reichte vom Sekretär des Weltfr iedens
rats bis zum Präsidenten der Stanley-Stiftung. 
Bemerkenswert waren die Ausführungen des 
amerikanischen Ex-Admirals Gene R. La 
Rocque vom »Center for Defense Informa
tion«: »Unsere Welt ist im Krieg; in diesem 
Augenblick f inden über 30 Kriege in Afrika, 
Südostasien, Südwestasien und Mittelame
rika statt . . . Vielleicht, weil wir auf eigenem 
Boden so wenig Krieg erlebt haben, geht 
heute vielen Bürgern der Vereinigten Staaten 
die Rede von der Begrenzung eines Nuklear
krieges, vom Überleben eines Nuklearkrie
ges, vom Gewinnen eines Nuklearkrieges so 
leicht von der Zunge. Damit kein Mißverständ
nis aufkommt — wir in den Vereinigten Staa
ten richten unsere Planung, Ausbi ldung und 
Bewaffnung auf einen Nuklearkrieg aus . . . 
Wir in den Vereinigten Staaten haben zum er
sten Mal in Friedenszeiten eine bewußte Ent
scheidung getroffen, die Mittel für Gesund
heit und Wohlfahrt unserer Bürger zu be
schneiden, um die für Kriegszwecke ver
wendbaren Mittel zu vergrößern. Andere Völ
ker, darunter die Briten, Franzosen und So
wjets, haben ebenfalls die gleiche bewußte 
Entscheidung getroffen.« WB 

Wirtschaft und Entwicklung 

UNCTAD: Konferenz Uber die am wenigsten ent
wickelten Lander In Paris — Vorbereitung durch 
Regionaltreffen — SNPA erweckt Hoffnungen 
(45) 

(Dieser Bericht knüpft an den Beitrag von 
V. Beermann, Vorrang für die Bekämpfung 
der Massenarmut. Ein Akt ionsprogramm für 
die achtziger Jahre, VN 2/1981 S.57ff., an.) 

Eingehende Vorbereitung 

Auf 31 beläuft sich die Zahl der von den Ver
einten Nationen anerkannten »am wenigsten 
entwickelten Entwicklungsländer« (LLDCs); 
zu den bis dahin 30 LLDCs stieß am 8. Mai 
1981 auf Beschluß des Wirtschafts- und Sozi
alrats der Vereinten Nationen noch Guinea-
Bissau, während fünf weiteren Kandidaten die 
Anerkennung versagt blieb. 
Zur Vorbereitung der 1979 von der UN-Gene
ralversammlung beschlossenen Konferenz 
über die LLDCs wurden die Regierungen der 
betroffenen Länder veranlaßt, die Ausarbei
tung der im Rahmen des »Substantiellen 
Neuen Akt ionsprogramms für die achtziger 
Jahre« (SNPA) durchzuführenden Pro
gramme und Projekte unverzüglich in die 
Hand zu nehmen; dabei stand das UN-System 
(vor allem UNCTAD und UNDP) beratend zur 
Seite. Die Innovation, den Entwicklungslän
dern die Verantwortung für die Planungsar
beit anzuvertrauen, bewährte sich, obwohl 
Qualität und praktische Verwendbarkeit der 
einzelnen Vorlagen variierten. Das Ergebnis 
ihrer Arbeit präsentierten die LLDCs in einer 
1981 veranstalteten Reihe von Vorkonferen
zen unter dem unparteiischen Vorsitz hoch
rangiger UN-Bediensteter (Asien und Pazifik: 
30.3.—10.4. , Wien; Ostafrika: 4 .—15.5 . , Addis 
Ababa; West- und Zentralafrika sowie Soma
lia: 25.5.—5.6. , Den Haag; Südliches Afrika, 
Guinea-Bissau, Haiti: 22.—26.6. , Genf). Den 
Teilnehmerkreis hatten die Regierungen der 
LLDCs bestimmt. Zu ihm gehörten Geberlän-
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der (die nicht alle kamen), internationale Or
ganisationen, darunter einige (EG, OPEC) 
außerhalb des UN-Systems, und auch eine 
Handvoll privater Verbände. Der praxisbezo
gene Gedankenaustausch fand allgemeine 
Wertschätzung. Eine besondere Erfahrung 
für die ärmsten Länder war, daß sie sich durch 
das gegenseit ige Studium ihrer Programme 
mehr als zuvor mancher Gemeinsamkeit von 
Armut und Unterentwicklung bewußt wur
den. 
Eine Vorbesprechung der auf der eigentli
chen Konferenz zur Sprache kommenden 
Themen fand dann in einer Tagung des Zwi
schenstaatlichen Vorbereitungsausschusses 
der UNCTAD (28.6.—10.7., Genf) statt. Gene
ralsekretär Gamani Corea hatte einen aus
führlichen Bericht mit Vorschlägen und Anre
gungen für die konzeptionelle und institutio
nelle Gestaltung des Akt ionsprogramms vor
gelegt (UN-Doc.A/CONF.104/2 mit Add.1-3 
v.19.6.1981). Zusammengefaßt: Die Pariser 
Konferenz solle dazu dienen, die Unterstüt
zung der Regierungen für das Programm ins
gesamt zu erhalten. Spezifisch auf best immte 
Länder und Programme sich beziehende for
melle Verpfl ichtungen sollten die Geberländer 
auf den von den einzelnen LLDCs jedes 
zweite Jahr einzuberufenden Treffen und/ 
oder in bilateralen Verhandlungen kund ma
chen; bei dieser Gelegenheit sollten laufende 
Aktivitäten kritisch durchleuchtet und neue 
zur Diskussion gestellt werden. 
In diesem Zusammenhang betonte Corea 
nochmals, daß die UNCTAD keineswegs die 
Errichtung eines neuen Fonds oder neuer In
stitutionen beabsichtige; er meldete aber 
ohne Umschweife die Kandidatur seiner Or
ganisation für die Abwicklung der Ländertref
fen, die das Herzstück der ganzen Akt ion bil
den sollen, an. Periodische Begegnungen 
zwischen Geber- und Empfängerländern auf 
Länderebene sind an sich nichts Neues; unter 
verschiedenen Benennungen veranstaltet die 
Weltbank solche seit geraumer Zeit, unter an
derem für sechs LLDCs, während das UNDP 
gleiches für drei andere und ab 1982 voraus
sichtlich für fünf weitere tut. Das UNCTAD-
Sekretariat sah darin kein Hindernis, da die 
unter seinen Auspizien zu organisierenden 
Tagungen flexibel mit den bestehenden Me
chanismen koordiniert oder gar zusammen
gelegt werden könnten. UNCTAD würde auch 
die globale Koordination und die Überwa
chung (>monitoring<) des Geleisteten auf sich 
nehmen, dabei von einem zwischenstaatli
chen Ausschuß (eben dem genannten Vorbe
reitungsausschuß, der einen neuen Namen 
erhalten würde) unterstützt. Schließlich soll 
am Ende der Dekade eine zweite Weltkonfe
renz in Erwägung gezogen werden; diese 
sollte eine Bestandsaufnahme durchführen 
und eventuell neue Programme für die neun
ziger Jahre beschließen. Damit sie diesen ih
nen zufallenden Planungs- und Berichterstat
tungsaufgaben gerecht werden können, 
schlägt Corea vor, das den LLDCs besondere 
technische Hilfe zuteil w i rd ; die Kosten für die 
ersten fünf Jahre werden auf 200 Mill Dollar 
geschätzt. 
Daß die >Gruppe der 77< diesem Paket Beifall 
zollte, wird nicht verwundern, obwohl es doch 
zu schwierigen Diskussionen innerhalb der 
Gruppe kam. Ein kühler Wind blies aber aus 
der Ecke der Geberländer. Diese sahen kei
nen Grund, bestehende Beratungsgremien 
auf Länderebene mit Paralleleinrichtungen zu 
versehen; LLDCs, welche ein solches Gre

mium noch nicht besitzen, könnten sich an 
die Weltbank oder das UNDP wenden. Auf die 
Anregung, im Rahmen von UNCTAD einen 
Überwachungsausschuß ins Leben zu rufen, 
wurde ebensowenig eingegangen wie auf die 
Idee, am Ende des Jahrzehnts eine neue 
Weltkonferenz einzuberufen. Auch die Auffor
derung, Gelder für technischen Beistand flüs
sig zu machen, wurde nicht kommentiert ; da
mit rückte die Möglichkeit näher, daß dieses 
Nebenprogramm dasselbe Schicksal erleiden 
wird wie das verunglückte Sofortprogramm, 
das dem eigentl ichen Akt ionsprogramm im 
Zeitraum 1979-81 vorangehen sollte und wo
für vergebens um 100 Mill Dollar gebeten wor
den war. 

Durch diese Stellungnahme wurde fast auto
matisch die Rolle des UNDP aufgewertet. Der 
Administrator dieses Programms hatte schon 
einige Monate vorher seinem Verwaltungsrat 
über den Einsatz seiner Organisation für 
die LLDCs im allgemeinen und auch über 
ihren Anteil an der Vorbereitung der neuen 
Aktion detailliert berichtet (UN-Doc.DP/554 
v. 31.3.1981). Er hatte dabei seine Bereit
schaft, »die Kapazitäten« des UNDP bei der 
Durchführung des neuen Programms anzu
bieten, zum Ausdruck gebracht. Nolens vo-
lens gerieten die beiden Organisationen in 
eine Konkurrenzlage, weshalb es zu einer 
Auseinandersetzung im »Verwaltungsaus
schuß für Koordinierung< (ACC) des UN-Sy
stems gekommen zu sein scheint. 
In den Beratungen der Genfer Tagung traten 
auch Reserven seitens einer Anzahl Geber
länder bezüglich der vorgeschlagenen star
ken (im Endeffekt vierfachen) Erhöhung der 
öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) zugun
sten der LLDCs ans Tageslicht. Auch zeigte 
sich Abneigung, traditionelle Zusammenar
beit mit Nicht-LLDCs zu verringern oder gar 
abzubrechen, um verstärkt Hilfe an die ärm
sten Länder leisten zu können; einige frühere 
Kolonialmächte fanden das besonders 
schwierig. 

Auch im Lager der Dritten Welt herrschte 
nicht lauter Einigkeit. Insbesondere die latein
amerikanischen Vertreter konnten sich nicht 
mit dem Gedanken befreunden, daß sie even
tuell die nachteiligen Folgen einer Umorientie-
rung der Entwicklungshilfe zu tragen haben 
würden. Dieselbe Ländergruppe hatte schon 
ein Jahr zuvor heftig, aber vergeblich oppo
niert, als der Verwaltungsrat des UNDP die in-
dikativen Planungsziffern für den dritten Pro
grammzyklus (1982-86) beriet und dabei die 
ärmsten Länder bevorzugt behandelte. Eine 
Situation ergab sich, die die UNCTAD unter 
allen Umständen hatte vermeiden wollen. 
Schon im Vorjahr hatte Jan Pronk, der Stell
vertretende Generalsekretär der Organisa
t ion, dem die Vorbereitung der Konferenz ob
lag, gewarnt vor »dem polit ischen Risiko, zwi
schen den Entwicklungsländern und den 
LLDCs eine Trennungslinie zu ziehen« und 
auf die Gefahr, »eine Politik des Teilens und 
des Herrschens innerhalb der Dritten Welt zu 
etablieren«, hingewiesen. 
Ein Wort noch über die Haltung der >Grup-
pe D< (die osteuropäischen Länder): hier gab 
es leider nichts Neues, vor allem keine Bereit
schaft, zusätzliche Hilfeleistungen in Erwä
gung zu ziehen. Dagegen äußerte China sich 
positiv. 

Ergebnis der Pariser Konferenz 

Die LLDC-Konferenz fand vom 1. bis zum 
U.Sep tember 1981 unter dem Vorsitz des 

französischen Ministers für Zusammenarbeit 
und Entwicklung, Jean-Pierre Cot, in Paris im 
UNESCO-Gebäude statt. Das Ergebnis (UN-
Doc.A/CONF.104/22) kann folgendermaßen 
zusammengefaßt werden: 

1. Das SNPA wurde in Struktur und Zielset
zung ohne Abstr iche genehmigt. 

2. Das Ausmaß der zu leistenden ODA war 
zentral für die Beratungen der »Gruppe B<, 
also der westl ichen Industrieländer. Ein 
Durchbruch wurde erzielt, als die EG-Staaten 
nach langwierigen internen Diskussionen sich 
schließlich verpfl ichteten, ihre Hilfe an die 
LLDCs auf 0,15 vH des Bruttosozialprodukts 
zu erhöhen, freilich ohne zeitliche Festle
gung. Dänemark und die Niederlande haben 
diese Marke schon erreicht; die Bundesrepu
blik Deutschland leistete 1979 0,093 vH. An 
dere Länder legten sich auf eine Verdoppe
lung ihrer ODA fest. Durch diese Zusagen 
sollte es sich als möglich erweisen, daß das 
Gesamtvolumen der öffentlichen Entwick
lungshilfe sich im Vergleich zu den Überwei
sungen der fünf letzten Jahre verdoppeln 
wird. Leider wurde nicht angegeben, ob die 
Steigerungen real oder nominell sein werden. 
Festzuhalten ist, daß den LLDCs 1979 3,6 Mrd 
Dollar an ODA zuflössen. Ermutigend waren 
die Zusagen Frankreichs (ODA an alle Länder 
wird auf 0,7 vH bis 1988 erhöht), Norwegens 
(1,3-Prozent-Ziel für allgemeine ODA bis 
1985) und Japans (Verdoppelung in fünf Jah
ren). Dagegen legten die USA sich nicht fest; 
auch Großbritannien war zurückhaltend. Ka
nada dagegen unterstützte die EG-Position 
nachdrücklich. Hiermit wurden zwar die ur
sprünglichen UNCTAD-Zielsetzungen nicht 
erreicht, aber ein Fortschritt ist es immerhin, 
das unter den Umständen optimal Erreichba
re. Dies wurde auch von den Wortführern der 
LLDCs anerkannt. 

3. Was die Qualität des SNPA betrifft, so 
zeigten die LLDC-Vertreter sich erfreulicher
weise aufgeschlossen für die diesbezügli
chen Besorgnisse der Industrieländer. Sie 
brachten zum Ausdruck, daß sie sich ihrer Ei
genverantwortung bewußt seien. 

4. Auf handelspolit ischem Gebiet schlug 
Präsident Mitterand vor, das System der EG 
zur Exporterlösstabil isierung (STABEX) auf 
alle LLDCs auszudehnen. Hiergegen machte 
sich Widerstand bemerkbar; der Gedanke soll 
weiter untersucht werden. 

5. Zur Frage des Follow-up fällte die Konfe
renz ein salomonisches Urteil: Den LLDCs 
wird die Verantwortung für die Bildung von 
Beratungsgruppen zwecks periodischer 
Überprüfung des SNPA auf Länderebene 
überlassen. Sie können sich dabei bestehen
der Mechanismen bedienen oder neue ins Le
ben rufen; um Unterstützung durch eine fe
derführende UN-Organisation kann gebeten 
werden. Anzunehmen ist, daß die bestehen
den Gruppen jetzt auch das SNPA einbezie
hen werden und daß in erster Linie das UNDP 
um Hilfe bei der Bildung von neuen gebeten 
werden wird. Die Koordinierungsrolle der 
UNCTAD wurde akzeptiert. UNCTAD VI bietet 
1983 die erste Gelegenheit, dem Fortgang 
des SNPA zu untersuchen; 1985 wird eine 
hochrangige Tagung des Zwischenstaatli
chen UNCTAD-Ausschusses die bis dann er
zielten Ergebnisse unter die Lupe nehmen 
und eventuell für die zweite Hälfte der Dekade 
Anpassungen vornehmen. VB 
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Sozialfragen und Menschenrechte 

Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung: 
PrUfung des Staatenberichts der Bundesrepublik 
— 14 weitere Berichte — Beendigung militäri
scher Zusammenarbeit mit Südafrika gefordert 
(46) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 3/1981 S.97f. fort.) 

Der Rassendiskriminierungsausschuß prüfte 
auf seiner 24,Tagung (3 .—21.August 1981, 
New York) 15 Staatenberichte, darunter den 
der Bundesrepublik Deutschland. Zur Zeit 
sind 61 Berichte überfällig, 41 der 108 Ver
tragsstaaten werden entsprechende Erinne
rungen erhalten. 
Ausgehend von der Feststellung, daß der 
Grad der rassischen Gleichbehandlung in ei
nem Land am besten an dem Verhalten der 
potentiell Betroffenen abzulesen sei, wies 
der sechste Bericht der Bundesrepublik 
Deutschland auf die hohe Zahl der Asylsu
chenden, die zum größten Teil aus nicht-euro
päischen Ländern stammten, und den bedeu
tenden Anteil der ausländischen Arbeitneh
mer an der erwerbstät igen Bevölkerung 
(9,4vH) hin. Im Hinblick auf die ausländischen 
Arbeitnehmer wurden die Aufhebung der 
St ichtagsregelung für die Erteilung von Ar
beitserlaubnissen für deren Familienangehö
r ige'und die Verbesserung des Ausbi ldungs
systems für ausländische Jugendliche er
wähnt. Einen weiteren Schwerpunkt des Be
richts bildete die Situation der Sinti und Rom 
(>Zigeuner<). Die Regierung bemühe sich um 
einen weiteren Abbau der Vorbehalte der Be
völkerung gegen diese Volksgruppe. Manch
mal sei es für Zigeuner schwierig, Unterkünfte 
oder Lagerplätze zu f inden. Im Hinblick auf 
eine verstärkte Integration sei es jedoch an 
den Betroffenen selbst zu entscheiden, inwie
weit sie ihre Sitten und Gebräuche zu diesem 
Zweck aufgeben woll ten. Darüber hinaus wies 
der Bericht auf die strafrechtliche Behand
lung der Leugnung des Verbrechens der Ju
denverfolgung im Dritten Reich hin. Hier sei 
es zu einigen Verurtei lungen gekommen. In 
der Diskussion des Berichts tauchte ein wei
teres Mal die grundsätzl iche Frage auf, ob der 
Ausschuß berecht igt sei, das Problem der Ar
beitsemigranten zu erörtern. Näheren Auf
schluß erbaten die Experten über die Mög
lichkeiten einer weiterführenden schulischen 
Ausbi ldung für Ausländerkinder, die Strafbar
keit rassistischer Äußerungen und die Lage 
der Zigeuner. Ausschußvorsi tzender Bahnev 
aus Bulgarien kritisierte die Haltung der Bun
desrepublik zu Südafrika. Es reiche nicht aus, 
Apartheid im eigenen Lande zu verbieten und 
sie andernorts zu verdammen. Er forderte 
weitere Maßnahmen zum Verbot rassistischer 
Propaganda und rassistischer Gruppen. Der 
Ausschuß verfolge die Aktivitäten neo-nazisti
scher Organisationen mit Sorge. 
Der Bericht Schwedens konzentrierte sich 
auf Maßnahmen zur Unterstützung der kultu
rellen Eigenständigkeit der etwa 15 000 Lap
pen (Samen). Angesprochen wurden darüber 
hinaus Programme zur Integration der Zigeu
ner. Schweden unterstützt den ANC und die 
SWAPO finanziell im Kampf gegen die Apart
heid, was von mehreren Ausschußmitgl iedern 
begrüßt wurde. Auch die Bemühungen zur 
Unterstützung der Samen fanden allgemeinen 

Beifall. Ein Experte wies auf die Parallele zur 
Situation der Kurden hin, auch diese Gruppe 
sei auf mehrere Staatsgebiete verteilt. Die 
Maßnahmen der Schweden könnten für Län
der mit kurdischer Bevölkerung beispielhaft 
sein. Aus dem Bericht ging nicht eindeutig 
hervor, inwieweit Äußerungen, die zum Ras
senhaß aufstacheln, strafbar sind. Diese und 
einige weitere Fragen blieben offen, da ein 
Vertreter der schwedischen Regierung nicht 
anwesend war. Der Ausschuß kritisierte dies 
deutlich. 

Beeindruckt zeigte sich das Gremium von 
dem Bericht Neuseelands. Die Experten be
grüßten die Einrichtung eines >Race Relation 
Conciliatory der vor allem Aufklärungsarbeit 
leistet. Im Zusammenhang hiermit sind die 
Bemühungen zur Schaffung einer multi-kultu-
rellen Gesellschaft zu sehen, die insbeson
dere der Wahrung der Belange der Maori die
nen soll. Grundsätzlichen Beifall fand auch die 
Politik des Inselstaates gegenüber Südafrika, 
kritisiert wurde jedoch der Besuch einer neu
seeländischen Rugby-Mannschaft. Einige 
Ausschußmitglieder reagierten ablehnend auf 
die von Neuseeland vertretene Auffassung, 
nicht bereits der Zusammenschluß einer ras
sistischen Vereinigung, sondern erst deren 
Tätigkeit werde von Art.4 der Konvention ver
boten. 

Die Behandlung des Berichts von Kuba 
machte deutl ich, wie stark sich weltpolit ische 
Differenzen auch im Ausschuß widerspiegeln. 
Einige Experten aus blockfreien Ländern 
stellten eine (nahezu) vollständige Verwirkli
chung der Konvention in Kuba fest und hoben 
die aktive Rolle hervor, die das Land auch 
außerhalb seiner Grenzen im Kampf gegen 
Rassismus und Apartheid spiele. Dem schloß 
sich der für seinen Landsmann Bessonov 
nachgerückte Sowjetbürger Starushenko an, 
nicht ohne bedauernd zu bemerken, daß 
diese Aktivitäten Kubas in einigen Teilen der 
Welt als »inkorrekt« angesehen würden. Kriti
sche Fragen in bezug auf die Verwirklichung 
der Konventionsrechte im Lande selbst stellte 
indessen der deutsche Experte Partsch, der 
näheren Aufschluß über die Gewährleistung 
der in Art.5 der Konvention genannten Be
rufs- und Gewerkschaftsfreiheit wünschte 
und feststellte, daß das in dem Bericht ange
sprochene Petit ionsrecht nicht ausreiche, um 
der Vorschrift des Art.6 zu genügen. Diese 
fordere die Behandlung von Beschwerden 
gegen rassisch diskriminierende Handlungen 
durch unabhängige Organe. 
Im Hinblick auf den Bericht Indiens wurde 
darum gestrit ten, ob der Ausschuß berechtigt 
sei, Maßnahmen der Indischen Minderheiten
kommission zu behandeln. Diese Kommis
sion soll Minderheiten vor Diskriminierungen 
auf Grund von Religionszugehörigkeit und 
Sprache schützen. Indien vertrat die Ansicht, 
dies fiele nicht mehr unter Art.1 der Konven
tion (Begriff der Rassendiskriminierung). Ne
ben dieser Frage wurden die Kompetenzen 
des Obersten Gerichtshofs, das Kastenwe
sen und die Strafbarkeit diskriminierender 
Handlungen angesprochen. 
Die Fragen an den Vertreter der Mongolei 
konzentrierten sich auf die in Art.5 genannten 
Bürgerrechte, insbesondere die Meinungs
und Versammlungsfreiheit und das Recht, 
das Land zu verlassen sowie dorthin zurück
zukehren. Mit Bezug auf die über 20 nationa
len Minderheiten teilte der Regierungsvertre
ter mit, daß deren Identität gewahrt werde. 
Eine besondere Gesetzgebung bezüglich 

einzelner Gruppen gebe es nicht. Lediglich 
die Kasachen (5,2vH der Bevölkerung) lebten 
gleichberechtigt in einer tei lautonomen Re
gion im Westen des Landes; dort gebe es 
auch Schulen, Zeitungen und Rundfunksen
dungen in der Landessprache. 
Grönland und seine wirtschaftl iche Entwick
lung bildeten den Schwerpunkt des Berichts 
von Dänemark. Zwar sei seit Mitte der siebzi
ger Jahre klar, daß die Insel ohne Unterstüt
zung des >Mutterlandes< nicht existieren kön
ne, die politische Autonomie sei jedoch durch 
das 1979 in Kraft getretene Selbstverwal
tungsgesetz gestärkt worden. 
Auch die Niederlande hatten ihrer Berichts
pflicht zu genügen. Dabei wurde nicht ver
schwiegen, daß es zu einigen Fällen rassi
scher Diskriminierung von Molukkern, Surina
mern und Juden gekommen war. Der Aus
schuß erkannte die Aufrichtigkeit des Be
richts an. Angesichts eines Ausländeranteils 
von 4,8vH, so der Regierungsvertreter, sei die 
Toleranz aller Bevölkerungsgruppen beson
ders in den Ballungsgebieten gefordert. Nicht 
unproblematisch ist in diesem Zusammen
hang die Behandlung rassistischer Gruppen 
und Parteien, wie der >Nederlandse Volks-
unie< (NVU), deren Verbot einige Experten 
anregten. Aus der Fülle der Information des 
umfangreichen Berichts sei noch die Einfüh
rung von Schulunterricht in friesischer Spra
che im Gebiet dieser Minderheit erwähnt. 
Neben den Staatenberichten — außer den 
hier genannten wurden auch die Berichte von 
Algerien, Bangladesch, Luxemburg, Obervol-
ta, Seschellen, Trinidad und Tobago sowie 
Venezuela behandelt — nahm der Ausschuß 
gemäß Art.15 des Übereinkommens Berichte 
und Petitionen aus 10 abhängigen bzw. Treu
handgebieten entgegen. Dabei brachte er 
seine tiefe Betroffenheit über die Situation in 
Namibia zum Ausdruck. In diesem Zusam
menhang forderte er die Beendigung jegli
cher militärischen Zusammenarbeit mit Süd
afrika. HHR 

Verschiedenes 

Belize: 156.Mltglled der UNO (47) 

I. Eilig hatte es das derzeit zweit jüngste Mit
glied der Staatengemeinschaft, Aufnahme in 
den Vereinten Nationen zu f inden — mit gu 
tem Grund. Die konstitutionelle Monarchie 
Belize (Staatsoberhaupt ist die von einem ein
heimischen Generalgouverneur vertretene 
britische Königin), früher Brit isch-Honduras, 
wurde am 21 . September unabhängig, r ich
tete am gleichen Tage den Aufnahmeantrag 
an die Vereinten Nationen, deren Sicherheits
rat am 23. September mit Resolution 491 
(1981) positiv Stellung nahm, und wurde 
schon am 25. von der Generalversammlung in 
die Weltorganisation aufgenommen. Entge
gen üblicher Praxis erfolgte die Aufnahme 
nicht durch Akklamation, sondern aufgrund 
namentlicher Abst immung: 144 dafür, eine 
Gegenstimme. Diese kam vom Nachbarn 
Guatemala, der die Unabhängigkeit Belizes 
nicht anzuerkennen bereit ist. 
Der Disput hat historische Wurzeln. Vor rund 
drei Jahrhunderten setzten sich von den 
Edelholz-Vorkommen angezogene britische 
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Seefahrer an diesem Stück der mittelamerika
nischen Küste, das von Mayas dünn besiedelt 
war, fest. Als Sklaven wurden Afrikaner in das 
Gebiet verschleppt, das vom spanischen Ko
lonialreich beansprucht wurde. 1783 und 1786 
räumten die Spanier den Briten für einen klei
nen Teil des heutigen Belize Konzessionen 
zum Holzschlagen ein. 
Als Nachfolgestaat des spanischen Reiches 
schloß Guatemala 1859 mit den Briten einen 
(1863 ergänzten) Vertrag, den es jedoch 1946 
— da die andere Seite einer aus dem Vertrag 
resultierenden Verpfl ichtung zur Errichtung 
einer Straßenverbindung nicht nachgekom
men sei — für nichtig erklärte. In seiner Ver
fassung bezeichnet Guatemala das Gebiet 
von Belize als Bestandteil des nationalen Ter
ritoriums. 
Formell zur brit ischen Kolonie war das Gebiet 
1862 geworden; der Gouverneur von Jamaika 
regierte Brit isch-Honduras durch einen Stell
vertreter. Genau hundert Jahre später gab es 
durch Vermitt lung der Vereinigten Staaten 
eine Runde direkter Verhandlungen zwischen 
Großbritannien und Guatemala in San Juan 
auf Puerto Rico; auf brit ischer Seite waren 
auch Vertreter der Bevölkerung des Gebiets 
beteiligt. Schließlich kam es vom 5. bis zum 
11. März 1981 in London zu einem Außenmini
ster-Treffen beider Seiten; Ergebnis der Ver
handlungen, an denen auch der Ministerpräsi
dent Belizes teilnahm, war eine 16-Punkte-
Vereinbarung (>Heads of Agreement«; siehe 
UN-Doc. A/AC.109/672 v.11.8.1981, S.10f.). 
Deren Interpretation stand freilich bald 
ebenso im Streit wie die früherer einschlägi
ger Abmachungen. Vor allem aber wandte 
sich eine militante Protest- und Streikbewe
gung gegen die (Guatemala eine Reihe von 
Vergünstigungen einräumenden) Abmachun
gen; vom 2. April bis zum 8. Mai wurde der 
Notstand verhängt. Den Übergang zur Unab
hängigkeit bereitete eine Verfassungskonfe
renz zwischen der Kolonialmacht und der Re
gierung des Gebiets vor, die vom 6. bis zum 
14. April 1981 im Londoner >Marlborough 
House< stattfand. 
II. Die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen hat 1975 erstmals das Thema Belize 
behandelt; in Resolution 3432(XXX) bekräf
tigte sie am 8. Dezember 1975 das »unveräu
ßerliche Recht des Volkes von Belize auf 
Selbstbest immung und Unabhängigkeit« und 
erklärte, »daß die Unverletzlichkeit und terri
toriale Integrität von Belize gewahrt werden 
müsse«. Die 35.Generalversammlung setzte 
am 11. November 1980 in Resolution 35/20 
eine Frist: »Belize (sollte) vor Abschluß der 
sechsunddreißigsten Tagung der Generalver
sammlung ein unabhängiger Staat werden.« 
Im September 1981 scheiterte der Versuch 
Guatemalas, den Sicherheitsrat noch vor der 
Unabhängigkeit Belizes mit dem Thema zu 
befassen; es führte dann Klage über die Ver
letzung seiner Rechte aus den Artikeln 34 und 
35 der UN-Charta, da die Ratsmitglieder (nach 
informellen Konsultationen untereinander) 
seinem Antrag nicht nachgekommen waren. 
(Art.35 erlaubt es in der Tat allen UN-Mitglie
dern, die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats 
auf internationale Streitigkeiten zu lenken; 
aus Art.34 resultiert jedoch keine zwingende 
Verpfl ichtung des Rates zur Befassung in 
förmlicher Sitzung.) Hatten sich bei der Reso
lution 35/20 — bei Nichtteilnahme Guatema
las an der Abst immung — noch Bolivien, El 
Salvador, Honduras, Israel, Marokko, Para
guay und Uruguay der Stimme enthalten, so 

stand schließlich bei der Abst immung über 
die Aufnahme des unabhängigen Belize in die 
Weltorganisation die guatemaltekische Mili
tärregierung — freilich ohnehin nicht zu den 
ersten Adressen der internationalen Gemein
schaft zählend — völlig allein. 
Die Unabhängigkeit Belizes erfuhr durch das 
Ergebnis der namentl ichen Abst immung über 
die Resolution 36/3 in der Generalversamm
lung eindrucksvolle Bestät igung; ihre unmit
telbare Gewährleistung beruht allerdings vor
erst auf der weiteren Präsenz brit ischer Trup
pen. 
III. Ministerpräsident und Finanzminister 
Belizes ist George Price, der schon seit 1964 
an der Spitze der internen Selbstregierung 
stand. Dominierende politische Kraft ist seine 
>People's United Party« (PUP), die bei den 
Wahlen am 21 . November 1979 13 Parla
mentssitze erhielt; die restlichen 5 Sitze gin
gen an die von Dr. Theodore Aranda geführte 
>United Democratic Party« (UDP). Die UDP 
hatte im Februar 1978 eine >Erklärung über 
den Aufschub der Unabhängigkeit« veröffent
licht, in der sie ein Moratorium für wenigstens 
zehn Jahre forderte. Die PUP hatte ihre Vor
stellungen in einem >Manifest für die neue 
und fortschrit t l iche Revolution« formuliert; sie 
forderte die alsbaldige Unabhängigkeit. An
gesichts der Befürchtung, Großbritannien 
wolle durch die Abtretung eines Teiles von 
Belize den Frieden mit Guatemala erkaufen, 
hatten sich beide Parteien gegen jegliche ter
ritoriale Konzession an den Nachbarstaat 
ausgesprochen. 
IV. Die Bevölkerung Belizes ist vorwiegend 
afrikanischer und afrikanisch-europäischer 
(>kreolischer<) Herkunft; weiterhin leben In
dianer (Mayas und Kariben) sowie andere eth
nische Gruppen in dem Land. Der am I .Juni 
1973 eingeführte neue Name des einstigen 
Brit isch-Honduras knüpft an das historische 
Erbe der Mayas an und leitet sich von >Bel 
Itza« (Weg aus Itza, einer Maya-Stadt) her. Die 
145000 Einwohner verteilen sich auf 22965 
Quadratkilometer; Hauptstadt des Landes ist 
seit 1970 Belmopan. Der Anteil der des Le
sens und Schreibens Kundigen ist sehr hoch: 
etwa 95 vH. Neben Englisch — der Amtsspra
che — wird auch Spanisch gesprochen. 
Haupthandelspartner sind die Vereinigten 
Staaten und Großbritannien. Exportiert wer
den hauptsächlich Agrarprodukte, insbeson
dere Zucker. Der verarbeitende Sektor ist im 
Vergleich zu anderen karibischen Entwick
lungsländern gut ausgebaut; in Nähe der me
xikanischen Grenze wurden Ölvorkommen 
entdeckt. Die Arbeitslosenrate lag 1979 ver
gleichsweise niedrig: bei rund 4vH. Sie ist al
lerdings nicht nur auf die positive Wirtschafts
entwicklung, sondern zugleich auch auf eine 
erhebliche Abwanderung in die USA zurück
zuführen. Im (niedrig entlohnenden) Agrar-
sektor führte Arbeitskräfteknappheit zur Be
schäft igung von Saisonarbeitern aus Nach
barländern; zugleich waren bei den Arbeitern 
in den Städten etwa 10vH arbeitslos. 
Von Naturkatastrophen und den Auswirkun
gen polit ischer Konflikte in der Nachbarschaft 
ist Belize nicht verschont geblieben. Wie an
dere Karabikstaaten ist auch dieses Gebiet 
hurrikangefährdet; dem Hurrikan Hattie fielen 
1961 fast 300 Einwohner und die damalige 
Hauptstadt Belize-Stadt zum Opfer. Mitte 
1980 suchte die Regierung um die Unterstüt
zung des UNHCR angesichts eines Stroms 
von etwa 2000 Flüchtlingen aus El Salvador 
nach. Red 

Antigua: 157. Mitglied der UNO (48) 

Anders als im Falle Belize verlief die Auf
nahme des am I .November 1981 unabhängig 
gewordenen Staates Antigua und Barbuda in 
die Weltorganisation ohne Komplikationen. 
A m 10. November befürwortete der Sicher
heitsrat in seiner Resolution 492 (1981) ein
st immig die Aufnahme; tags darauf wurde sie 
von der Generalversammlung per Akklama
tion vollzogen. Ihren Namen verdankt die Insel 
Antigua Christoph Kolumbus, der sich der 
Kirche Santa Maria la Antigua in Sevilla erin
nerte. 
Der neue Staat war zuvor mit Großbritannien 
assoziiert und besaß seit 1967 interne Selbst
regierung. Wie zuvor Grenada (vgl. VN 5/1974 
S.158), Dominica (VN 1/1979 S.32), St. Lucia 
(VN 6/1979 S.221), sowie St. Vincent und die 
Grenadinen (VN 5/1980 S.186) beschrit t er 
den Weg von der Assoziierung zu vollständi
ger Unabhängigkeit und UN-Mitgl iedschaft; 
die Verfassungskonferenz fand vom 4. bis 
zum 16. Dezember 1980 in London statt und 
leitete das Ende von fast 350 Jahren Kolonial
geschichte für die Inseln ein. 
Mit den genannten karibischen Nachbarn teilt 
der neue Staat weitgehend den ethnischen 
und kulturellen Hintergrund, ebenso die ge
genwärtigen gesellschaftl ichen und ökonomi
schen Bedingungen. Die Rolle der Karibik für 
die Kolonialgeschichte Amerikas rief der me
xikanische UN-Delegierte Munoz Ledo anläß
lich des Neuzugangs in Erinnerung: »Die er
sten kolonialen Siedlungen auf diesem Konti
nent befanden sich in der Karibik. Dort war es, 
wo die Eliminierung oder Absorpt ion der ein
gesessenen Rassen begann. Dort war es, wo 
die Verpflanzung von Einwohnern Afrikas und 
Asiens begann. Die Karibik war der Schmelz
tiegel der Zivilisationen, ein Modell kolonialer 
Ausbeutung und eine Beute für Ambit ionen 
jeglicher Art.« 
Wie sehr die Debatte über den Status soge
nannter Mikrostaaten mittlerweile durch die 
Praxis überholt ist, war zuvor im Sicherheits
rat deutlich geworden: dort wurde mehrfach 
ausdrücklich hervorgehoben, daß Antigua die 
Voraussetzungen für die UN-Mitgliedschaft 
erfülle. 
Hauptstadt des 442 Quadratki lometer umfas
senden, etwa 75000 Einwohner zählenden, 
aus den Inseln Antigua, Barbuda und Re-
donda bestehenden neuen Staates ist 
St. John's auf der Hauptinsel Antigua; die 
Staatsform ist die einer konstitutionellen Mo
narchie, bei der die brit ische Königin durch ei
nen einheimischen Generalgouverneur reprä
sentiert wird. Ministerpräsident ist Vere C. 
Bird von der konservativen >Antigua Labour 
Party« (ALP), die 1976 das Progress ive La
bour Movement« (PLM) in der Regierung ab
löste; eine außerparlamentarische Opposit ion 
bildet das >Afro-Carribean Liberation Move
ment«. 
Der neue Staat wird es sich gefallen lassen 
müssen, als polit ischer und militärischer Vor
posten Washingtons in der Karibik angesehen 
zu werden. Auf seinem Boden befindet sich 
bereits seit dem Zweiten Weltkrieg ein ameri
kanischer Stützpunkt ; 1967 kam eine Welt
raum-Beobachtungsstat ion der US-Luftwaffe 
dazu. Red 

Beitrag 45: Dr. Victor Beermann, Wals/Salzburg 
(VB); 44: Dr. Wilhelm Bruns, Bonn (WB); 43: Peter 
H. Rabe, Rethem/Aller (PHR); 46: Horst H. Risse, 
Bonn (HHR); 47, 48: Redaktion (Red). 
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Jahresinhaltsverzeichnis 1981 
Um den Zugang zu den in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN enthaltenen Informationen zu erleichtern, enthält seit 1979 jeder 
Jahrgang ein Jahresinhaltsverzeichnis; eine detailliertere Erschließung früherer Jahrgänge ermöglichen die Sonderhefte ^Register 
1962-1973< (Bonn 1976) und ^Register 1974-1978< (Bonn 1979). Das Jahresinhaltsverzeichnis ordnet die Beiträge — notwendigerweise 
grob — nach Themenkreisen, die den Schwerpunkten der Arbeit der Weltorganisation entsprechen. Den Beiträgen des Artikelteils 
folgen die kursiv hervorgehobenen Beiträge des Teils >Aus dem Bereich der Vereinten Nationen*, für die vor der Seitenzahl halbfett 
jeweils die laufende Nummer des Beitrags angegeben ist Danach sind die zum jeweiligen Themenkomplex gehörigen Dokumente 
der Vereinten Nationen (meist Resolutionen des Sicherheitsrats und der Generalversammlung) aufgeführt Die separate Aufstellung 
der UN-Gremien, deren Zusammensetzung in der Zeitschrift veröffentlicht wurde, und das Autorenregister ergänzen die Übersicht 
über den Jahrgang. 

Um das Auffinden der Beiträge in den einzelnen Heften des Jahrgangs zu erleichtern, seien hier die Seitenzahlen der Hefte 1-6 ange
geben — Seiten 1-40: VN 1/1981; Seiten 41-80: VN 2/1981; Seiten 81-108: VN 3/1981; Seiten 109-140: VN 4/1981; Seiten 141-180: VN 
5/1981; Seiten 181-220: VN 6/1981. 

Allgemeines und Grundsatzfragen 

Der Ost-West-Gegensatz darf nicht auf den Süden übergreifen. 
Rede des Bundesaußenministers vor der 36. UN-Generalver
sammlung (Genscher) 163 

Gespanntes Ost-West-Verhältnis, fortdauernde regionale Kon
flikte: eine gefährliche Kombination. Bericht des Generalsekre
tärs über die Arbeit der Organisation an die 36. Generalver
sammlung (Waldheim) 204 

Verlauf der 35. Generalversammlung (1,21) 
Verband der Vereinten Nationen (Organigramm) 20 

Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in alphabetischer 
Ordnung mit Beitrittsdaten sowie nach Erdteilen, Gebietsgröße 
und Bevölkerungszahl (Tabellen) 38 

Wirtschaft und Entwicklung 

Die internationale Gemeinschaft am Beginn der Dritten Ent
wicklungsdekade (Zwiefelhofer) 41 
Die Neustrukturierung der internationalen Wirtschaftsbezie
hungen in der Sicht der sozialistischen Staaten (Iwanow) 48 
Vorrang für die Bekämpfung der Massenarmut Ein Aktions
programm für die achtziger Jahre (Beermann) 57 
Die schwierige Umsetzung eines Entwicklungsfaktors in Poli
tik. Wissenschaft und Technologie in der Strategie für die Dritte 
Entwicklungsdekade (Standke) 159 
Lebensstile und natürliche Ressourcen: Bundesrepublik 
Deutschland und Dritte Welt (Eppler) 181 
Die >Gruppe der 77< — Gewerkschaft der Dritten Welt (Sau-
vant) 189 

Politik und Sicherheit 

Regionale Maßnahmen der Rüstungskontrolle — ein Weg zur 
überregionalen Abrüstung? (Heisenberg) 10 
Rüstungskonversion: Vermittlung zwischen Abrüstung und 
Entwicklung. Eine Einführung in den internationalen Stand der 
Diskussion (Zellentin) 15 
Afghanistan 1981. Faustpfand eines neuen Kalten Krieges oder 
lösungsfähiger Konflikt? (Rudersdorf) 109 
Von den Schwierigkeiten der Vermittlung in der Palästina-Fra
ge. Die Mission des Folke Bernadotte vor 33 Jahren (Persson) 116 
Von der Unmoral zur Respektabilität. Zwei Jahrzehnte Bewe
gung der Blockfreien (1961-1981) (Matthies) 183 
Gedanken zur Effektivierung des Sicherheitsrats (Schaefer).. 199 

Transnationale Unternehmen: Verhaltenskodex (6,26), Transna
tionale Unternehmen: ILO-Erklärung (7,27), Neue und erneuer
bare Energiequellen (8,27; 20,95; 35,169), Rohstoffprogramm 
(9,27), Neugliederung des Wirtschafts- und Sozialbereichs 
(19,95), Gemeinsamer Rohstoffonds (31,132), Technologietrans
fer (36,170), Konferenz über die ärmsten Entwicklungsländer 
(45,215) 

A/Res/35/64 Entwicklung Afrikas 36 
A/Res/35/56 Strategie für die Dritte Entwick

lungsdekade 64 
A/Res/35/18 Trinkwasser-Dekade 103 
A/Res/35/66B Industrielle Entwicklung Afrikas . 104 

Fundstellenverzeichnis wichtiger Themen der Internationalen 
Entwicklungsstrategie 78 

Namibia (2,22), Irak-Iran (3,23), Vorbeugender Flüchtlings
schutz (4,24), Friedenstruppen (5,25), USA-Iran (28,127), Nahost 
(29,129; 33,167), Zweite Sondergeneralversammlung über Abrü
stung (30,132; 44,215), Abrüstungsausschuß (34,168), Abrüstungs
kommission (43,215) 

S/14244 Irak-Iran 37 
S/Res/482 Zypern 79 
S/Res/481 Nahost 79 
S/Res/484 Nahost 103 
S/14414 Nahost 103 
S/Res/425 Nahost 103 
S/14459 Namibia 104 
S/14460/Rev.l Namibia 105 
S/14461 Namibia 106 
S/14462 Namibia 107 
A/Res/35/37 Afghanistan 135 
S/Res/483 Nahost 136 
S/Res/485 Nahost 136 
S/14485 Nahost 136 
S/Res/487 Nahost 136 
S/Res/488 Nahost 137 
A/Res/35/46 Abrüstungsdekade 137 
A/Res/35/8 Umwelt und Wettrüsten 177 

Sozialfragen, Kultur und Menschenrechte 

Flüchtlinge in Afrika. Die Situation zu Beginn der achtziger 
Jahre (Braukämper) 1 

Initiativen zur Abschaffung der Todesstrafe (Maier) 6 
Tradition und Fortschritt in der Behindertenpolitik. Rückblick 
auf ein Stück deutscher Sozialgeschichte aus Anlaß eines Inter
nationalen Jahres (Glombig) 81 
Politik für Behinderte in der Bundesrepublik Deutschland 
(Hartmann) 85 
Das Internationale Jahr der Behinderten in den Vereinten Na
tionen und in der Bundesrepublik Deutschland (Greza) 89 
Der Ausschuß für Menschenrechte — Recht und Praxis (Tomu-
schat) 141 
Verwirklichung sozialer Menschenrechte durch internationale 
Kontrolle. Die Berichtspflichten gegenüber der ILO (Beitzke) 149 
Menschenrechte auch für Ureinwohner. Internationales Han
deln zugunsten einer benachteiligten Gruppe der Weltbevölke
rung (Martinez Cobo) 153 
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Kamputschea-Hilfe (10,29), Rassendiskriminierungsausschuß 
(11,29; 23,97; 46,217), Menschenrechtsausschuß (12,31; 24,98; 
38,172), Chile (13,32), Schutz von Nicht-Staatsangehörigen 
(14,32), Flüchtlinge in Afrika (21,96), Menschenrechts-Unter-
kommission (22,96), Soziale Menschenrechte (32,133), Frauen
rechte (37,172), Menschenrechtskommission (39,172), Anti
Apartheid-Konvention (40,175) 

A/Res/35/42 Flüchtlinge in Afrika 36 
A/Res/3447 (XXX) Rechte der Behinderten 83 
A/Res/2856 (XXVI) Rechte der geistig Behinderten 101 
A/Res/31/82 Behinderte 102 
A/Res/31/123 Jahr der Behinderten 102 
A/Res/35/192 E l Salvador 102 
A/Res/35/185 Bolivien 103 
E/Res/728F (XXVIII) Menschenrechte 177 
E/Res/1235 (XLII ) Menschenrechte 178 
E/Res/1503 (XLVIII ) Menschenrechte 178 
E/CN.4/Sub.2/Res/1 (XXIV) Menschenrechte 179 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

Ost-Timor: fern, unbekannt, vergessen (Figge) 113 

Die Entkolonisierungsbilanz der Vereinten Nationen. E i n skep
tisches Nachwort (Nuscheier) 195 

West-Sahara (15,33) 

A/Res/35/27 Ost-Timor 135 

Rechtsfragen 

Neue Elemente im Wil lensbi ldungsprozeß internationaler Wirt

schaftsorganisationen. Strukturelle Neuerungen in den Satzun
gen von I F A D , U N I D O und Gemeinsamem Fonds (Wolfrum) . 50 

Festlandsockelstreit Libyen-Malta (16,35), WHO-Ägypten 
(17,35), Seerecht (25,99; 41,175), Söldner-Konvention (26,100), 
Charta-Ausschuß (27,100) 

S/Res/480 Internationaler Gerichtshof 79 

Verschiedenes 

Nachruf auf Jupp M ö n c h (Timm) 111 

Das Historische Archiv der Bibliothek der Vereinten Nationen 
in Genf (Simon) 122 

Friedensuniversität (18,35), Aufnahme von Vanuatu (42,176), 
Aufnahme von Belize (47,217), Aufnahme von Antigua und Bar
buda (48,218) 

S/Res/489 UN-Mitgliedschaft (Vanuatu) 139 

Literaturhinweise 

Bruns: Die Uneinigen in den Vereinten Nationen. Bundesrepu
blik und D D R in der UNO (Hüfner) 37 

Moynihan/Weaver: Einspruch. Der UNO-Botschafter gegen die 
Weltpolitik der Anpassung (Hüfner) 79 

Busch: Dienstrecht der Vereinten Nationen (Prill) 214 

Kaltenbrunner: Absurdes Welttheater. Das Ärgern i s UNO (Hüf
ner) 214 

Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1981 

Sicherheitsrat 80 

Wirtschafts- und Sozialrat 80 

Treuhandrat 80 

Internationaler Gerichtshof 80 

Abrüstungsausschuß 80 

Vorbereitungsausschuß für die zweite 
Sondertagung der Generalversammlung 
über Abrüstungsfragen 80 

Sonderausschuß für die Charta der Ver
einten Nationen und die Stärkung der 
Rolle der Organisation 108 

Ad-hoc-Ausschuß zur Ausarbeitung einer 
internationalen Konvention gegen die An

werbung, den Einsatz, die Finanzierung 
und Ausbildung von Söldnern 108 

Beratender Ausschuß für das Internatio
nale Jahr der Jugend 108 

Ausschuß für die friedliche Nutzung des 
Weltraums 108 

Konferenzausschuß 108 

Rat der Vereinten Nationen für Namibia 140 

Beratender Ausschuß der Vereinten Na
tionen für Wissenschaft und Technologie 
im Dienste der Entwicklung 140 

Ausschuß für Entwicklungsplanung 140 

Verwaltungsrat des Entwicklungspro
gramms der Vereinten Nationen 140 

Kommission für transnationale Unterneh
men 140 

Sonderausschuß gegen Apartheid 180 

Menschenrechtskommission 180 

Unterkommission zur Verhütung von Dis
kriminierung und für Minderheiten
schutz 180 

Arbeitsgruppe von Regierungsexperten 
zum Recht auf Entwicklung 180 

Ausschuß für die Beseitigung rassischer 
Diskriminierung 180 

Menschenrechts-Ausschuß 180 

Autorenregister 

Bailey, Paul J . 
27 

Beermann, Victor 
57, 215 

Beitzke, Günther 
149 

Bley, Helmut 
22 

Böhm, Siegwart 
24 

Braukamper, Ulrich 
1 

Bruns, Wilhelm 
132, 168, 215 

Büttner, Friedemann 
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Eppler, Erhard 
181 

Figge, Klaus 
113 

Genscher, Hans-Dietrich 
163 

Glombig, Eugen 
81 

Greza, Gerhard 
89 

Hartmann, Knut 
85 

Heisenberg, Wolfgang 
10 

Hüfner, Klaus 
37, 79, 214 

Iwanow, Iwan D. 
48 

Junk, Ursula 
23 

Kemper, Ria 
26 

Kühlein, Conrad 
33 

Kunz-Hallstein, Hans Peter 
170 

Laitenberger, Birgit 
29, 96, 97, 172, 175 

Maier, Irene 
6 

Martinez Cobo, Jose R. 
153 

Matthies, Volker 
183 

Nuscheier, Franz 
195 

Patermann, Christian 
169 

Persson, Sune O. 
116 

Prill, Norbert J . 
27, 35, 95, 99, 100, 132, 

133, 167, 175, 214 
Rabe, Peter H. 

29, 127, 215 

Risse, Horst H. 
100, 217 

Ruckteschell, Ingo von 
95 
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109 

Sauvant, Kar l P. 
189 

Schaefer, Michael 
199 

Schröder, Klaus 
31, 32, 98, 172 

Simon, Werner 
122 

Standke, Klaus-Heinrich 
159 

Timm, Helga 
111 

Tomuschat, Christian 
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Waldheim, Kurt 
204 
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