
menten, die auch heute noch vorgetragen werden, debattiert und 
in Art.III § 9 der von ihr im Dezember 1848 verkündeten Grund
rechte des deutschen Volkes< festgestellt: 
»Die Todesstrafe , a u s g e n o m m e n , w o das Kriegsrecht s ie vorschreibt, oder 
das Seerecht i m Falle von Meutere ien sie zuläßt, s o w i e die Strafen des 
Prangers der Brandmarkung und der körperlichen Züchtigung sind abge
schafft.«18 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WOLFGANG HEISENBERG 

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

insbesondere vom Standpunkt der Sicherheitserforder
nisse«, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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