
Das wurde ihr jedoch von den militanten Gei
selnehmern verweigert. Da die Kommission 
mithin nur den einen Teil ihres Mandats — die 
Beschwerden des Iran aufzunehmen — erfül
len konnte, kehrte sie zur Erörterung der 
Lage nach New York zurück. In einer Presse
konferenz am 11 .März erklärte der Generalse
kretär, daß die Kommission vor Erfüllung ihres 
Mandats keinen Untersuchungsbericht veröf
fentl ichen werde. 

Ein dauernder Rückzug der Kommission aus 
den Versuchen zur Lösung des Konflikts war 
bei ihrer Abreise aus dem Iran nicht geplant; 
die UN-Kommission stellte sich erst im weite
ren Verlauf als untaugliches Werkzeug her
aus. Wie auch der erneute Sondierungsver
such Daoudys in Teheran vom Mai/Juni 1980 
zeigte, sah sich die iranische Führung damals 
außerstande, die in dem Mandat der Kommis
sion liegende Anforderung zu erfüllen. Als 
sich die Machtsituation im Iran zu konsolidie
ren begann, konnten unter Einschaltung Al
geriens direkte Kontakte zu den USA ge
knüpft werden. Dadurch erübrigte sich eine 
weitere Arbeit der UN-Kommission. 

Die Vereinbarungen von Algier 
In gleichlautenden, voneinander abhängigen 
Verpfl ichtungserklärungen der beiden Streit
parteien vom 19.Januar 1981, die als A b k o m 
men von Algier« bekannt wurden, konnten im 
wesentl ichen folgende Lösungen erzielt wer
den: 

1. Die USA verpfl ichteten sich, die finanzielle 
Lage Irans im größtmöglichen Umfang so wie
derherzustellen, wie sie vor dem ^ . N o v e m 
ber 1979 (dem Tag der Einfrierung iranischer 
Guthaben durch Carter) bestand. In einer 
komplizierten finanziellen Transaktion von 
insgesamt 7,977 Milliarden US-Dollar (zusam
mengesetzt im wesentl ichen aus 5,5 Mrd ira
nischer Guthaben bei ausländischen Zweig
stellen amerikanischer Banken, aus 1,4 Mrd 
iranischer Treuhandguthaben bei der US-
Zentralbank und von einem Gesamtwert in 
Höhe von 940 Mill dort deponierter Goldbar
ren) über die Bank von England ging mit Frei
lassung der Geiseln ein Teil der Guthaben di
rekt an den Iran zurück. 
Der größte Teil der Guthaben (3,7 Mrd Dollar) 
floß zur Begleichung von Darlehensschulden 
in die USA zurück. 1,4 Mrd Dollar verblieben 
als Sicherheiten für ungeklärte Ansprüche bei 
der Bank von England. 
Das amerikanische Handelsembargo wurde 
aufgehoben. 
2. Zudem verpflichteten sich die USA, sich 
weder direkt noch indirekt politisch oder mili
tärisch in die inneren Angelegenheiten des 
Iran einzumischen. 
3. Die Parteien kamen überein, jeden 
Rechtsstreit zwischen der Regierung einer 
der beiden Seiten und den Staatsbürgern der 
anderen zu beenden und eine Lösung und 
Beendigung aller Ansprüche dieser Art durch 
bindende Schiedsverfahren zu erzielen. Ne
ben der gemeinsamen Bestellung eines inter
nationalen Schiedsgerichts, das sich den 
Schlichtungsregeln der UN-Kommission für 
Internationales Handelsrecht (UNCITRAL) an
schließen soll, übernahmen die USA die Ver
pfl ichtung, alle juristischen Verfahren vor US-
Gerichten über Ansprüche gegen den Iran 
wegen der Geiselnahme zu unterbinden oder 
einzustellen. 
4. Die USA erklärten sich darüber hinaus 
dazu bereit, die auf ihrem Territorium befindli
chen Besitztümer der Schah-Familie einzu

frieren, um sie für iranische Ansprüche zur 
Verfügung zu halten. 
5. Zudem verzichteten die USA auf alle An
sprüche, die ihnen aus dem Völkerrecht ge
gen den Iran zustanden. Darin ist auch der 
Verzicht auf die vom IGH zugesprochenen 
Schadensersatzansprüche enthalten. 
Gefangennahme und Festhaltung der Ameri
kaner wurden als »ein Ergebnis von Volksbe
wegungen im Verlauf der islamischen Revolu
t ion . . . , die keine Handlungen der Regierung 
des Iran waren«, qualifiziert. 
Am 19. Januar 1981 teilte der scheidende Prä
sident Carter den Vereinten Nationen mit, die 
USA betrachteten mit der Freilassung der 
Geiseln die Resolutionen 457 und 461 des Si
cherheitsrats von 1979 als vom Iran erfüllt. 
Das gleiche gelte nach Ansicht der USA für 
die Befolgung des IGH-Urteils vom 24.Mai 
1980. Diese völkerrechtl iche Verzichtserklä
rung wurde jedoch zunächst durch ein 
Schreiben des neuen US-Außenministers 
Haig vom 3.März 1981 an den Generalsekretär 
relativiert: Haig schränkte die Erklärung Car
ters mit dem Hinweis ein, daß der Iran bisher 
immer noch nicht die US-Botschafts- und 
Konsulatsgebäude im Iran sowie die Archive 
und Dokumente freigegeben habe. Da auch 
das vom IGH angeordnet gewesen sei, könne 
von einer Erfüllung der iranischen Rechtsver
pfl ichtungen in diesem Zusammenhang nicht 
gesprochen werden. 

In Schreiben an den IGH vom 6.April und 
I.Mai 1981 erklärte die US-Regierung jedoch 
ihren Verzicht auf die weitere Verfolgung der 
Schadensersatzansprüche. Daraufhin (und 
nachdem sich der Iran nach Erhalt der ge
nannten amerikanischen Schreiben nicht ge
äußert hatte) ordnete am 12.Mai 1981 der Prä
sident des IGH an, den Fall von der Liste der 
anhängigen Verfahren zu streichen. 

Verfehlte Kritik an den Vereinten Nationen 

Präsident Carter wie auch die Reagan-Admi
nistration zollten den Bemühungen Wald
heims und der beteiligten UN-Organe höch
stes Lob. Demgegenüber gab es vor allem in 
der US-Presse auch scharfe Kritik an der Ver
handlungsführung Waldheims, die ihm u.a. 
mangelhafte Vertretung der US-Interessen 
vorwarf. Tatsächlich hat es den Anschein, als 
ob die aktive Beteiligung der UN-Organe an 
der Konfliktlösung nur zu einer Verzögerung 
geführt habe. Dieser Eindruck ist jedoch irre
führend: Gerade in der krit ischen Phase, als 
die Auseinandersetzung in einen militäri
schen Konflikt mit unvorstellbaren Konse
quenzen zu münden drohte — vom Novem
ber 1979 bis zum Januar 1980 — , warteten die 
USA trotz starken innenpolit ischen Druckes 
die Bemühungen des Generalsekretärs und 
die Auswirkungen der IGH-Anordnung ab. 
Auch die Entsendung der UN-Kommission, 
deren zwei islamische Mitglieder auch eine 
Vertrauensbasis für den Iran garantierten, 
wirkte in einem Zeitpunkt de-eskalierend, als 
keine direkte Gesprächsbasis zwischen den 
Streitparteien mehr bestand. Das IGH-Urteil 
vom Mai 1980 gab zudem nach der geschei
terten Kommandoaktion wieder einen Ansatz
punkt für Verhandlungen. Es kann natürlich 
nicht übersehen werden, daß der irakisch-ira
nische Krieg mit seiner volkswirtschaftl ichen 
Belastung für den Iran eine wichtige Bedin
gung für die Wiederaufnahme der Verhand
lungen darstellte; den Vereinten Nationen ge
bührt für die dann erfolgreiche Schlußrunde 
kein entscheidender Verdienst. 

Nach dem Abkommen von Algier gewinnt je
doch das Urteil des Hauptrechtsprechungs
organs der Vereinten Nationen, des IGH, vom 
Mai 1980 eine besondere Bedeutung, indem 
es die einzige autoritative Feststellung ent
hält, daß der Iran im Zusammenhang mit der 
Botschaftsbesetzung und der Gefangen
nahme des US-Personals gegen fundamen
tale Grundsätze des Völkerrechts verstoßen 
hat. PHR 

Nahostthemen vor der 35.Generalversammlung: 
Palästinafrage, Lage Im Nahen Osten, Jerusalem, 
Menschenrechte der Bevölkerung der besetzten 
Gebiete — Skepsis gegenüber Camp David — Is
rael fast völlig Isoliert (29) 

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an den 
Beitrag in VN 6/1980 S. 1 8 9 — 1 9 4 an.) 

Die Debatten der 35. Generalversammlung zu 
Nahostthemen unterstrichen die Entwicklun
gen des vorangegangenen Jahres, in dem be
sonders intensiv versucht worden war, einer 
Gesamtlösung des Nahostkonfl ikts im Rah
men der Vereinten Nationen näherzukom
men. Da diese Bemühungen ebenso vergeb
lich gewesen waren wie die Versuche, im Rah
men der Camp-David-Strategie zu einer Teil
lösung in Form eines Autonomiestatuts für 
die Palästinenser zu kommen, wurden die De
batten vor allem dazu benutzt, die unter
schiedlichen und unvereinbaren Standpunkte 
mit aller Schärfe zu wiederholen. Eine Analyse 
des Abstimmungsverhaltens bei den zahlrei
chen Resolutionen zu Nahostthemen unter
streicht den Trend der letzten Jahre. 

Generaldebatte im Plenum 
Da weder der Bericht des Ausschusses für 
die Ausübung der unveräußerlichen Rechte 
des palästinensischen Volkes (UN-Doc.A/35/ 
35) noch der Bericht des Generalsekretärs 
über die Lage im Nahen Osten (A/35/563) an 
einen Hauptausschuß überwiesen worden 
war, boten die >Palästina-Frage< und >Die 
Lage im Nahen Osten« — seit der 29. General
versammlung 1974 getrennte Tagesord
nungspunkte — die Gelegenheit für eine 
mehrtägige Plenardebatte über den Nahost
konflikt. 

I. Die Empfehlungen des A u s s c h u s s e s für 
die Ausübung der unveräußerlichen Rechte 
des palästinensischen Volkes« waren bereits 
von der 31 . Generalversammlung 1976 gebil
ligt worden (vgl. A/31/35 u. A/Res/31/20 v. 
24.11.1976) und wurden als Anhang zum Be
richt des Ausschusses erneut in unveränder
ter Form vorgelegt. Das politische Problem 
für die Generalversammlung und den Aus
schuß war in den dazwischenliegenden Jah
ren gewesen, mit immer drängenderen Appel
len den Sicherheitsrat zum Handeln zu bewe
gen. Schließlich hatte die 34. Generalver
sammlung den Ausschuß zu eigenen Vor
schlägen ermächtigt, falls nicht der Sicher
heitsrat bis zum 31 . März 1980 die Empfehlun
gen behandelt bzw. Entscheidungen auf
grund der Empfehlungen gefällt haben würde 
(A/Res/34/65A v.29.11.1979). Aufgrund die
ser Ermächtigung war nach dem Veto der 
USA vom 30. April 1980 die 7. Notstandsson
dertagung der Generalversammlung zur Palä
stinafrage einberufen worden, die zwar mit 
breiter Zust immung die Resolution ES-7/2 
vom 29. Juli 1980 verabschiedete (Text: VN 6/ 
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1980 S.218f.; vgl. ebd. S.193f) , darüberhin
aus aber in der Sache keine Fortschritte er
zielen konnte. 
Der Bericht des Ausschusses unterstrich 
diese Tatsache; und bereits die Einführungs
rede des Ausschußvorsitzenden Falilou Kane 
(Senegal) drückte — wie danach mehrere 
weitere Beiträge von Freunden der Palästi
nenser und der Palästinensischen Befrei
ungsorganisation (PLO) — erhebliche Fru
stration darüber aus, daß trotz wachsender 
internationaler Unterstützung für die pa läs t i 
nensische Sache< und trotz weitgehender 
Isolierung Israels die Lösungsbemühungen 
im Rahmen der Vereinten Nationen nicht wei
terführten, weil einerseits Israel seit Jahren 
alle Beschlüsse der Vereinten Nationen zu 
Nahostfragen mißachtete und andererseits 
der Sicherheitsrat untätig blieb bzw. von den 
USA blockiert wurde. Die Enttäuschung dar
über, daß die Vereinten Nationen ihre eigenen 
Beschlüsse nicht durchsetzen können, entlud 
sich in zum Teil äußerst polemischen Angrif
fen gegen Israel und seine Schutzmacht USA. 
Für den Versuch, den Handlungsspielraum 
der Generalversammlung auszuweiten und 
den Empfehlungen des Ausschusses zumin
dest eine begrenzte Realisierungschance zu 
eröffnen, blieb jedoch nur der Weg, den Si
cherheitsrat zu ersuchen, »zur Beratung über 
die Lage und zur Verabschiedung wirksamer 
Maßnahmen gemäß Kapitel VII der Char
ta zusammenzutreten« (A/Res/35/169A v. 
15.12.1980). Diese Aufforderung, die Sank
t ionsmöglichkeiten der Charta gegen Israel 
anzuwenden, hatte bereits die / .No ts tands
sondertagung vergeblich an den Sicherheits
rat gerichtet; wie damals wurde diese Auffor
derung auch jetzt wieder von mehreren Staa
ten, so von Frankreich und Japan, als Eingriff 
in die Souveränität des Sicherheitsrats ver
standen, weswegen sie sich bei der Abst im
mung enthielten. 

II. Mit noch mehr Nachdruck als im Vorjahr 
betonten zahlreiche Delegierte das Scheitern 
der »Illusion von Camp David« (Clovis Mak-
soud, Liga der Arabischen Staaten, A/35/ 
PV.80). Israel, Ägypten und die Vereinigten 
Staaten priesen zwar weiterhin den gemein
sam eingeleiteten Friedensprozeß; ange
sichts der schleppenden Autonomieverhand
lungen für die Palästinenser und vor allem an
gesichts der israelischen Maßnahmen des 
Jahres 1980 fand sich jedoch kein anderer 
Sprecher, der sich von diesem Weg noch die 
gesuchte umfassende, gerechte und dauer
hafte Friedenslösung im Nahostkonflikt er
hoffte. Selbst der schwedische Delegierte 
Thunborg sprach von »sogenannter« voller 
Autonomie für die Palästinenser und nannte 
»Israels ausweichende und enge Interpreta
t ion von voller Autonomie, verbunden mit der 
provozierenden Fortsetzung und Ausdeh
nung der israelischen Siedlungspolitik in den 
besetzten Gebieten« ein ernstl iches Hinder
nis für Verhandlungen (A/35/PV.78). 
Wohl um diesen Verhandlungen dennoch ihre 
Chance zu lassen, stimmte aber auch Schwe
den mit 21 anderen Staaten gegen die Reso
lution, in der die Generalversammlung mit 
86 Stimmen bei 40 Enthaltungen Teilvereinba
rungen und Separatverträge ablehnte, die die 
Rechte des palästinensischen Volkes flagrant 
verletzen, und in der sie erklärte, daß diese 
»keine Gültigkeit besitzen, sofern sie den An 
spruch erheben, die Zukunft des palästinensi
schen Volkes und der seit 1967 von Israel be
setzten palästinensischen Territorien zu be

st immen«. Immerhin hatten gegen die inhalt
lich entsprechende Resolution des Vorjahres 
noch 33 Staaten gestimmt, darunter Ägypten, 
das sich diesmal nur der Stimme enthielt (A/ 
Res/35/169B v. 15.12.1980; vgl. A/Res/34/ 
65B v. 29.11.1979, Text: VN6/1980 S.258). 

III. Auch die Abst immung über die Resolu
tion 35/169A, in der die Generalversammlung 
mit 98 gegen 16 Stimmen bei 32 Enthaltungen 
erneut ihre Unterstützung für die Empfehlun
gen des Ausschusses für die Ausübung der 
unveräußerlichen Rechte des palästinensi
schen Volkes nachdrücklich bekräftigte, gibt 
im Ergebnis den Tenor der vorangegangenen 
Debatte nicht ganz wieder: So gut wie alle 
arabischen, die meisten anderen islamischen, 
fast alle sozialistischen und zahlreiche afrika
nische und asiatische Staaten sowie Vertreter 
der PLO und der Arabischen Liga haben sich 
an der Debatte beteiligt, während die westli
chen Industrieländer und Lateinamerika weit
gehend Abstinenz übten. Für die Europäische 
Gemeinschaft wiederholte der luxemburgi
sche Delegierte Peters in einer kurzen Stel
lungnahme im wesentl ichen nur die Erklärung 
des Europäischen Rates von Venedig vom 
13. Juni 1980. Daneben beteiligten sich von 
den westl ichen Industrieländern einzig noch 
Schweden und Japan an der Debatte, wäh
rend sich die USA, Frankreich und einige an
dere auf Erläuterungen zur Stimmabgabe be
schränkten. Angesichts des massierten Auf
tretens pro-palästinensischer Redner war Ye
huda Z. Blum als Delegierter Israels mit sei
nen Erwiderungen meist allein. 

IV. Der israelische Vorwurf, der Ausschuß 
für die Ausübung der unveräußerlichen 
Rechte des palästinensischen Volkes sei 
»nichts anderes als ein willfähriges Instru
ment in den Händen der PLO« (Victor J. Gau-
ci, Malta, als Berichterstatter des Ausschus
ses, A/35/PV.75), wird in gewisser Hinsicht 
durch die Zusammensetzung des Gremiums 
(S .VN5/1980 S.188) bekräftigt, unter dessen 
23 Mitgliedern sich kein westl iches Industrie
land und kein ständiges Mitglied des Sicher
heitsrats befindet. Auch war die Arbeit des 
Ausschusses, der 1975 in Zusammenhang 
mit den weitreichenden Nahostresolutionen 
der 30. Generalversammlung gebildet worden 
ist (A/Res/3376(XXX) v. 10.11.1975, Text: 
VN 6/1975 S.190; vgl. VN 6/1980 S.191), von 
Anfang an umstri t ten, weil der Ausschuß mit 
seinen Empfehlungen die Rechte des palästi
nensischen Volkes auf Rückkehr, Selbstbe
st immung und Souveränität mit Regelungen 
verwirklichen will, die zwar auf UN-Resolutio
nen aufbauen (v.a. A/Res/194(l l l) v.11.12. 
1948 u. S/Res/237(1967)v.14.6.1967), die 
grundlegende Resolution 242(1967) des Si
cherheitsrats aber mit keinem Wort berück
sichtigen und wenig Spielraum für Verhand
lungen lassen. 

Diese Empfehlungen von 1976 nahm nun die 
35. Generalversammlung im vollen Wortlaut 
als Anhang in ihre Resolution 35/169A auf. Da 
zugleich der Text der Resolution zur Palä
stina-Frage insgesamt erweitert und in eini
gen Punkten verschärft wurde, drückt sich 
hierin die wachsende Ungeduld der pro-palä-
stinensischen Mehrheit in der Generalver
sammlung aus: In scharfem Ton verurteilt die 
Generalversammlung Israel, weil es den Be
st immungen der (oben erwähnten) Resolu
tion ES-7/2 und verschiedener Resolutionen 
des Sicherheitsrats aus dem Jahr 1980 zur 
Politik in den besetzten Gebieten und zu Je
rusalem nicht nachkam, und verlangt die Be

folgung dieser Resolutionen. Eine Verschär
fung der Resolution ist auch im bereits er
wähnten Ersuchen an den Sicherheitsrat zu 
sehen, Sanktionen gemäß Kapitel VII der 
Charta zu verabschieden. Erstmals wird in ei
ner UN-Resolution zudem tiefe Besorgnis 
darüber geäußert, »daß die Resolution 
242(1967) des Sicherheitsrats vom 22. No
vember 1967 keine Vorsorge für die Zukunft 
und für die unveräußerlichen Rechte des palä
stinensischen Volkes trifft, deren Verwirkli
chung eine unerläßliche Voraussetzung für 
eine gerechte Lösung der Palästinafrage dar
stellt« (A/Res/35/169A). 
Über den letzten Punkt hat es längere Diskus
sionen gegeben — sowohl in den Wandelgän
gen über die Formulierung des Resolutions
textes, als auch insbesondere im Plenum 
über die Bedeutung der Resolution 242(1967) 
für eine Friedenslösung: Wie nicht anders zu 
erwarten (vgl.VN 6/1980 S.189ff.), betonten 
die Vertreter der PLO und andere pro-palästi-
nensische Redner, daß die Resolution 
242(1967) »eine ungeeignete Grundlage für 
eine Lösung der Nahostkrise und insbeson
dere des palästinensischen Problems« ist 
(Farouk Kaddoumi, PLO, A/35/PV.75 mit 
Corr.1), während sich Ägypten und Israel zu 
ihr als Grundlage der Abkommen von Camp 
David bekannten und auch die wenigen west
lichen Redner in ihr und in der Ratsresolution 
338(1973) wesentl iche Grundlagen einer Frie
denslösung sahen. Trotz ihres Festhaltens an 
der Resolution 242(1967) traten aber auch 
Ägypten und die westl ichen Staaten (EG, 
Schweden, Japan) für eine Einbeziehung der 
PLO in die Verhandlungen bzw. für eine wech
selseitige Anerkennung Israels und der PLO 
ein. 

Bemerkenswert war in diesem Zusammen
hang der Versuch des Ausschusses, die Re
solution der Generalversammlung 181(11) vom 
29. November 1947 als rechtliches Instrument 
zu benutzen, um den Palästinensern die Aus
übung ihrer Rechte zu ermögl ichen: Ausge
hend von der Empfehlung der Generalver
sammlung, in Palästina einen jüdischen und 
einen arabischen Staat zu schaffen, könne 
man »den Rechtsakt erkennen, der den palä
stinensischen Staat hervorbringt, indem man 
dessen geographische Grenzen benennt« 
(Falilou Kane, A/35/PV.75). Aus der Überle
gung heraus, daß das Selbstbest immungs
recht des palästinensischen Volkes bereits 
1947 mit der Teilungsempfehlung von der Ge
neralversammlung anerkannt worden ist, wird 
— als eine weitere Neuerung in den Ent
schließungen zur Palästinafrage — im Vor
spruch der Resolution 35/169A als erstes auf 
die Resolution 181(11) hingewiesen. Während 
nun pro-palästinensische Sprecher argumen
tierten, Israel habe durch seine Politik in den 
besetzten Gebieten seit 1967 die Resolution 
242(1967) als mögliche Grundlage einer Frie
denslösung zerstört, betonte der israelische 
Delegierte umgekehrt, die arabischen Staaten 
hätten durch ihren Einmarsch 1948 die Reso
lution 181(11) unwiederbringlich zerstört. In 
der Generalversammlung werde, so der israe
lische Delegierte, die Frage der palästinensi
schen Araber bewußt falsch dargestellt; dazu 
gehöre »die glatte Leugnung der unveräußer
lichen Rechte des jüdischen Volkes auf sein 
Heimatland«, während andererseits nicht zur 
Kenntnis genommen werde, daß die palästi
nensischen Araber »sich seit langem der 
Selbstbest immung in ihrem eigenen Staat er
freut (haben) — dem palästinensisch-arabi-
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sehen Staat von Jordanien« (Yehuda Z. Blum, 
A/35/PV.77). 
V. Das Verhalten derjenigen, die in der De
batte schwiegen, dann aber gegen die Reso
lution 35/169A stimmten bzw. sich der 
Stimme enthielten, kann dennoch nicht als 
Zust immung zu den israelischen Vorwürfen 
gegen den Ausschuß verstanden werden. 
Denn im Anschluß an die Palästinadebatte 
wiederholte sich in der ebenfalls mehrtägigen 
Debatte über den Bericht des Generalsekre
tärs zur Situation im Nahen Osten das gleiche 
Szenario — und dem Generalsekretär ließe 
sich wohl kaum vorwerfen, er sei nur »ein will
fähriges Instrument in den Händen der PLO«. 
Erneut dominierten Kritiker der israelischen 
Politik die Debatte, während die westl ichen 
Industrieländer, unter denen sich noch am 
ehesten Freunde Israels f inden, mit wenigen 
Ausnahmen schwiegen. Wieder stand der is
raelische Delegierte Blum allein mit seinem 
Argument, die wahren Ursachen der Instabili
tät in der Region seien in den internen Unru
hen und Gewalttätigkeiten in Staaten wie Sy
rien, Irak und Iran, in den zahlreichen Ausein
andersetzungen zwischen Staaten der Regi
on, im irakisch-iranischen Krieg und in der so
wjetischen Invasion in Afghanistan zu suchen 
(A/35/PV.86; vgl. auch PV.77). 
Wie bei der Palästinafrage drückte auch dies
mal das Abst immungsergebnis den Tenor der 
Debatte nicht deutlich aus, als die General
versammlung mit 101 gegen 13 Stimmen bei 
30 Enthaltungen erneut erklärte, »daß der 
Frieden im Nahen Osten unteilbar ist und daß 
eine gerechte und dauerhafte Regelung des 
Nahostproblems auf einer umfassenden Lö
sung unter der Schirmherrschaft der Verein
ten Nationen beruhen muß, die im Einklang 
mit den Resolutionen der Vereinten Nationen 
zur Palästina-Frage . . . dem palästinensi
schen Volk die Ausübung seiner unveräußerli
chen Rechte, darunter des Rechts auf Rück
kehr und des Rechts auf Selbstbest immung, 
auf nationale Unabhängigkeit und die Errich
tung eines unabhängigen Staates in Palästina 
unter der Führung der Palästinensischen Be
freiungsorganisation, ermögl icht« (A/Res/ 
35/207 v. 16.12.1980). 

Jerusalem 

Zum Status der Heiligen Stadt Jerusalem 
hatte der Sicherheitsrat im Sommer 1980 zwei 
scharf formulierte Resolutionen verabschie
det (S/Res/476(1980) v. 30.6.1980 u. 478 
(1980) v. 20.8.1980, Text: VN 6/1980 S.221f.), 
ohne damit verhindern bzw. rückgängig ma
chen zu können, daß Israels Knesset ein 
>Grundgesetz< verabschiedete, das Jerusa
lem demonstrativ zur Hauptstadt Israels er
klärte. Dennoch konnten die Vereinten Natio
nen einen gewissen Erfolg verbuchen, da alle 
Staaten, die in Jerusalem diplomatische Ver
tretungen unterhielten, diese nach der Auffor
derung durch den Sicherheitsrat aus der Hei
ligen Stadt abgezogen hatten. Wie wenig sich 
Israel selbst von Beschlüssen der Vereinten 
Nationen beeindrucken läßt, demonstrierte es 
schon mit der Verabschiedung dieses 
>Grundgesetzes< nur wenige Tage nach der 
einmütigen Verabschiedung der Resolution 
ES-7/2 durch die 7. Notstandssondertagung 
der Generalversammlung am 29. Juli 1980. Die 
offene Weigerung Israels, seinen Rechts
standpunkt auch nur zur Diskussion zu stel
len, forderte die Generalversammlung dazu 
heraus, gegen die Stimme einzig und allein Is
raels (bei 4 Enthaltungen: Dominikanische 

Republik, Guatemala, Malawi, Vereinigte Staa
ten) »Israel aufs schärfste wegen seiner Ver
abschiedung des >Grundgesetzes< über Je
rusalem « zu tadeln und festzustellen, »daß 
alle legislativen und administrativen Maßnah
men und Akt ionen der Besatzungsmacht Isra
el, die den Charakter und Status der Heiligen 
Stadt Jerusalem geändert haben bzw. ändern 
s o l l e n , . . . null und nichtig sind und unverzüg
lich widerrufen werden müssen« (A/Res/35/ 
169E v. 15.12.1980). 

Menschenrechte im besetzten Gebiet 
Mit gleicher Einmütigkeit — bei noch weniger 
Enthaltungen — verabschiedete die General
versammlung Teile ihrer Resolution 35/122 
von 11. Dezember 1980 zum Bericht des 
Sonderausschusses zur Untersuchung is
raelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
der Bevölkerung der besetzten Gebiete be
e int rächt igen (A/35/425): Nur Guatemala, 
dessen Regime von Israel Waffen bezieht, 
enthielt sich der Stimme, als die Generalver
sammlung erneut erklärte, »daß das Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutz 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten auf alle seit 
1967 von Israel besetzten arabischen Gebiete 
einschließlich Jerusalems anwendbar ist«, 
und als sie Israel entsprechend aufforderte, 
die Bestimmungen dieses Abkommens anzu
erkennen und einzuhalten (A/Res/35/122A). 
Lebhaft beklagt die Generalversammlung in 
Teil B ihrer Resolution die von der Regierung 
Israels als Besatzungsmacht eingeleiteten 
Maßnahmen und Aktionen, die auf die Verän
derung des Rechtsstatus, des geographi
schen Charakters und der Bevölkerungszu
sammensetzung der besetzten Gebiete ab
zielen, wobei insbesondere Israels Beharren 
auf der Errichtung von Siedlungen beklagt 
wird. Ebenso einmütig fordert die Generalver
sammlung im Teil D »die Regierung der Be
satzungsmacht Israel auf, die von den israeli
schen Mil i tärbesatzungsbehörden mit der 
Ausweisung und Inhaftierung der Bürgermei
ster von Hebron und Halhoul sowie der Aus
weisung des Scheria-Richters von Hebron 
getroffenen illegalen Maßnahmen rückgängig 
zu machen und den ausgewiesenen palästi
nensischen Führern die sofort ige Rückkehr 
zu ermöglichen, damit sie die Ämter, in die sie 
gewählt oder eingesetzt wurden, wieder 
ausüben können« (A/Res/35/122D v. 
11.12.1980). 

Bei der Abst immung über den umfangreichen 
Teil C der Resolution, der sich inhaltlich auf 
den Bericht des Sonderausschusses bezieht, 
gab es dann allerdings mehr Zurückhaltung: 
Das bereits 1968 eingesetzte Gremium hatte 
in seinem umfangreichen Bericht an die Ge
neralversammlung wieder detailliertes Be
weismaterial zusammengetragen, das sich 
überwiegend auf israelische und andere Pres
seberichte, aber auch auf Befragungen und 
Zeugenaussagen stützte. 264 der 305 Ziffern 
des Berichts enthalten die Analyse dieses 
Materials; dazu kommen 20 Seiten Tabellen, 
in denen chronologisch Zwischenfälle, Ver
haftungen, Prozesse und Freilassungen auf
gelistet wurden (A/35/425 S .13—60 bzw. 
6 1 — 7 9 ) . Aufgrund dieses Materials verurteilt 
die Generalversammlung in ihrer Resolution 
schwere Verletzungen des Genfer Abkom
mens von 1949 und nennt dabei u. a. die An 
nektierung von Teilen der besetzten Gebiete 
einschließlich Jerusalems; die Errichtung 
neuer Siedlungen; die Aussiedlung, Ver
schleppung, Ausweisung, Vertreibung und 

Verschickung von arabischen Einwohnern 
der besetzten Gebiete und die Verweigerung 
ihres Rechts auf Rückkehr; die Beschlag
nahme und Enteignung öffentlichen und pri
vaten arabischen Eigentums; die Massenver
haftung, Zwangsaufenthalte und Mißhandlun
gen der arabischen Bevölkerung; die Miß
handlung und Folterung inhaftierter Personen 
(A/Res/35/122C). Obwohl Israel besonders 
den Vorwurf bestritt, Menschen mißhandelt 
und gefoltert zu haben, st immten nur noch 
die Vereinigten Staaten mit Israel gegen die
sen Teil der Resolution, während sich die mei
sten westl ichen Industriestaaten und einige 
weitere Mitglieder der Stimme enthielten. 
Fast die gleichen Abst immungsergebnisse 
gab es bei den beiden letzten Teilen der Re
solution, in denen die Generalversammlung 
»zutiefst besorgt über Berichte, denen zu
folge die israelischen Behörden beabsichti
gen, Gesetze zur Veränderung des Charak
ters und des Status der besetzten syrischen 
arabischen Golan-Höhen zu verabschieden«, 
israelische Maßnahmen in diesem Gebiet ver
urteilte (A/Res/35/122E) bzw. »die israeli
schen Vorgehensweisen und Praktiken ge
genüber palästinesischen Studenten und 
dem palästinensischen Lehrkörper an Schu
len, Universitäten und anderen Bildungsein
richtungen in den besetzten palästinensi
schen Gebieten, insbesondere die Vorge
hensweise, das Feuer auf wehrlose Studen
ten zu eröffnen, wodurch viele Opfer verur
sacht werden«, verurteilt (A/Res/35/122F). 

Zum Abstimmungsverhalten 

Die Debatten und Resolutionen der 35. Gene
ralversammlung zu Nahostthemen bestätig
ten erstens die wachsende Skepsis auch un
ter den westl ichen Verbündeten der Vereinig
ten Staaten gegenüber einer Friedenslösung 
auf der Basis der Camp-David-Strategie und 
unterstrichen zweitens die fast vollständige 
Isolierung Israels in der Weltorganisation. Is
raels Politik in den besetzten Gebieten, insbe
sondere deren schrittweise Annexion, wird 
von keinem anderen Land gebilligt — nicht 
einmal von den Vereinigten Staaten, dem ein
zig verbliebenen Verbündeten Israels. Das 
Schweigen der meisten westl ichen Staaten in 
den Debatten zur Palästinafrage und zur Si
tuation im Nahen Osten hat diese Isolierung 
nur noch unterstr ichen: Die von den Spre
chern der EG, Schwedens und Japans vertre
tenen Positionen sind inhaltlich so weit von 
der israelischen Auffassung entfernt, daß die 
Stimmen gegen die entsprechenden Resolu
tionen nicht als Zust immung zur israelischen 
Position verstanden werden können. Viel
mehr st immt eine größere Zahl von Staaten 
immer dann mit Israel, wenn im Resolutions
entwurf entweder durch detaillierte Regelun
gen für eine Friedenslösung mögliche Ver
handlungsergebnisse vorweggenommen 
oder aber alternative Lösungsbemühungen 
kritisiert und abgeblockt werden sollen. 
Aber auch in diesen Fällen muß Israel beim 
gegenwärtigen Abstimmungsverhalten in der 
Generalversammlung mit erdrückenden 
Mehrheiten für die Resolutionen rechnen: 

• In den oben genannten Fällen gab es je
weils ungefähr doppelt so viele Enthaltungen 
wie Gegenstimmen, während die Zahl der Ja-
Stimmen wiederum doppelt so hoch war wie 
die der Gegenstimmen und Enthaltungen zu
sammen. In der Frage der israelischen A tom
rüstung (A/Res/35/157) und der israelischen 
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Zusammenarbeit mit Südafrika (A/Res/35/ 
206H) gab es mit + 9 9 , - 6 , = 38 bzw. + 1 0 3 , 
— 19, = 21 vergleichbare Abst immungser
gebnisse. 
• Immer dann, wenn Israel das Genfer Ab
kommen von 1949 eindeutig verletzte — wie 
durch die Annexion Jerusalems, die Auswei
sung der Bürgermeister oder durch andere 
Maßnahmen in den besetzten Gebieten — hat 
es die Generalversammlung geschlossen ge
gen sich: Die vier entsprechenden Resolutio
nen der 35. Generalversammlung wurden mit 
140 oder mehr Stimmen gegen die eine 
Stimme Israels bei im Höchstfall vier Enthal
tungen verabschiedet. 

• Auffallend ist das Stimmverhalten bei Re
solutionen, in denen israelische Praktiken de
tailliert und besonders scharf verurteilt wer
den: In diesen Fällen, in denen die Vereinigten 
Staaten als einzige mit Israel gegen die Reso
lution st immten, enthielten sich zwischen 21 
und 26 Staaten; nimmt man die beiden Ab
st immungen zur weiteren Arbeit des Aus
schusses für die Ausübung der unveräußerli
chen Rechte des palästinensischen Volkes 
(A/Res/35/169C u. D) hinzu, bei denen sich 
Australien und einmal Kanada den USA an
schlossen, gab es allein auf der 35. General
versammlung 8 Abst immungen über Nahost
resolutionen mit jeweils etwa 120 Stimmen 
gegen 2 bei in den meisten Fällen 23 Enthal
tungen. (Bei dieser Aufstellung wurden 3 Re
solutionen mitberücksichtigt, die hier nicht 
behandelt werden konnten: A/Res/35/75 — 
Lebensbedingungen des palästinensischen 
Volkes; A/Res/35/110 — Ständige Souverä
nität über nationale Ressourcen in den be
setzten arabischen Gebieten; A/Res/35/111 

— Hilfe für das palästinensische Volk.) Die 
Enthaltungen kamen von den 9 EG-Staaten, 
den skandinavischen Ländern, Australien, Ka
nada, Neuseeland, in der Regel Japan und 
meist Österreich, sowie von der Dominikani
schen Republik, Guatemala, Malawi und 
wechselnden anderen Staaten, darunter häu
figer Birma, Chile, Elfenbeinküste, Fidschi, 
Papua-Neuguinea, Samoa. Die Gegenstim
men in den unter dem ersten Punkt genann
ten Fällen kamen von der gleichen begrenz
ten Gruppe, die zusätzlichen Enthaltungen 
vorwiegend von lateinamerikanischen und ei
nigen weiteren afrikanischen Staaten. 

So wenig inhaltlich Neues vor der 35. General
versammlung zu Palästina und zum Nahost
konflikt gesagt worden ist, scheint die Ana
lyse der Debatten und des Abst immungsver
haltens doch den Schluß zuzulassen: Wenn 
es zu einer Abst immung nicht wie bisher vor 
allem über eindeutige Rechtsverletzungen, 
sondern über die von Israel positiv vertrete
nen Rechtsposit ionen und Lösungsvor
schläge käme, wäre Israel vor der Generalver
sammlung auch damit allein. Im Vertrauen 
darauf, daß die Vereinigten Staaten es letzt
lich nicht fallen lassen werden, mag aber ge
rade diese Isolierung der Regierung Israels 
veranlassen, immer wieder in ihrem Rechts
verständnis trotzig zu verharren: Vor der 
jüngsten einstimmigen Verurteilung Israels 
durch den Sicherheitsrat wegen des Luftan
griffs auf den irakischen Atomreaktor (S/Res/ 
487 v. 19.6.1981, Text: S.136f. dieser Ausga
be) fand sich unter den mehr als 40 Debatten
rednern keiner, der Israels Rechtsauffassung 
geteilt hätte, es habe nur von seinem in der 
Charta der Vereinten Nationen verbrieften 
Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch ge
macht. FBü 

Abrüstung: Vorbereitung der zweiten SGV (30) 

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an den 
Bericht in VN 4/1978 S.129ff. an.) 

Der ersten speziell der Abrüstungsfrage ge
widmeten Sondergeneralversammlung (SGV) 
der Vereinten Nationen, die am 30. Juni 1978 
mit der Annahme eines Schlußdokuments 
(Text: VN 5/1978 S.171 ff.) endete, soll 1982 
eine zweite folgen. Festlegung des Termins, 
Meinungsbildung zur Tagesordnung sowie 
weitere Einzelheiten der Vorbereitung waren 
die Hauptgegenstände der ersten Arbeitsta
gung des Vorbereitungsausschusses, der 
vom 4. bis zum 15. Mai in New York zusam
mentrat. Diesem Gremium gehören 78 Staa
ten (Zusammensetzung s. VN 2/1981 S.80) 
an, somit mehr als die Hälfte der UN-Mitglie
der. 

Als förmliches Ergebnis der Tagung läßt sich 
im wesentl ichen nur festhalten: 
— Die SGV soll fünf Wochen dauern und in

nerhalb der neun Wochen vom 10. Mai bis 
zum 9. Juli 1982 in New York stattf inden. 
Über das genaue Datum konnte noch 
keine Einigung erzielt werden. 

— Der Rolle der Nichtregierungsorganisatio
nen (NGOs) soll einstweilen dadurch 
Rechnung getragen werden, daß ihnen 
der Vorbereitungsausschuß während sei
ner nächsten Tagung im Oktober auf einer 
eigens dafür reservierten Sitzung Gele
genheit zu mündlichen Erklärungen geben 
wird. Welche NGOs sich zu Wort melden 
können, soll unter den NGOs ausgehan
delt werden. 

Zur komplexen Frage der Tagesordnung der 
SGV gab es Fortschritte hauptsächlich im 
Verlauf informeller Gespräche. Noch offen ist, 
ob die Oktober-Tagung schon zu einem Kon
sens in dieser Frage finden wird. 
Übereinstimmung besteht darüber, daß das 
Dokument, das auf der zweiten SGV über Ab
rüstung verabschiedet werden soll, nicht in 
der feierlichen Form beschlossen wird wie 
das Schlußdokument der ersten im Jahre 
1978. Hier zeichnet sich also eine analoge 
Entwicklung zur KSZE ab; auch hier bildet das 
Schlußdokument von 1975 die Basis für wei
tere Dokumente und Überprüfungstreffen. 
Der Vorsitzende regte an, daß auf der SGV die 
Regierungen auf der höchstmöglichen politi
schen Ebene vertreten sein sollten. Ferner 
müsse überlegt werden, Führer aller großen 
Religionen einzuladen. 

In den Erklärungen der Mitglieder des Vorbe
reitungsausschusses befürworteten alle 
Staaten die SGV. Es gab jedoch unterschied
liche Nuancen: Die Dritte Welt machte ein 
weiteres Mal deutlich, daß die SGV Ergebnis 
ihrer Initiative ist; mit dem Nigerianer Oluyemi 
Adeniji stellt sie auch den Vorsitzenden des 
Vorbereitungsausschusses. Der Westen 
möchte die Abrüstungsdiskussion in ihrer 
ganzen Breite, nicht nur eingeengt auf nu
kleare Abrüstung führen. Die vertretenen Ost
blockstaaten machten in ihrem Plädoyer ein 
weiteres Mal klar, daß sie die SGV lediglich als 
Vorstufe zu der von ihnen seit längerem pro
pagierten Welt-Abrüstungs-Konferenz se
hen. WB 

Wirtschaft und Entwicklung 

Gemeinsamer Rohstoffonds: Gründungsvertrag (31) 

(Die folgenden Ausführungen schließen an 

den Bericht in VN 4/1980 S.139f. an; vgl. auch 
R. Wolfrum, Neue Elemente im Willensbil
dungsprozeß internationaler Wirtschaftsorga
nisationen, VN 2/1981 S.50ff.) 

I. Das Inkrafttreten des Gründungsvertrags 
über den Gemeinsamen Rohstoffonds (UN-
Doc. TD/IPC/CF/CONF/24 v. 29. 7.1980) wird 
wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen. 
Am 22. Juli 1981 lagen erst 6 Ratifikationen 
vor; 34 weitere Staaten hatten das Abkom
men unterzeichnet, unter ihnen die Bundes
republik (10. März 1981). Das Inkrafttreten 
setzt die Bindungserklärung von mindestens 
90 Staaten voraus, welche für zwei Drittel der 
Einlagen von insgesamt 470 Mill US-Dollar 
aufkommen. Allein die vier stärksten Bei
tragszahler (Vereinigte Staaten, Japan, So
wjetunion, Deutschland (Bundesrepublik)) 
leisten mit 161,2 Mill Dollar mehr als ein Drittel 
der Gesamtsumme. Die sieben führenden 
westl ichen Industriestaaten (d. h. diejenigen, 
die sich in den sogenannten Weltwirtschafts
gipfeln zu konzertieren pflegen) haben einen 
Anteil von insgesamt 191,61 Mill Dollar über
nommen. Das weitere Schicksal des Fonds 
hängt also praktisch von relativ wenigen Staa
ten mit negativer Entscheidungsmacht ab. In 
der Wartezeit erscheint es sinnvoll, einen 
Überblick über den Abkommensinhalt zu ge
ben. Der Willensbildungsprozeß der neuen in
ternationalen Organisation bedarf dabei kei
ner Schilderung, da er in dieser Zeitschrift be
reits erläutert und gewürdigt worden ist 
(VN 2/1981 S.50ff., insb. S.54f.). 

II. Die Satzung des Gemeinsamen Rohstoff
fonds umfaßt 58 Artikel in 13 Kapiteln sowie 6 
Anhänge ( A — F ) . 
In der Präambel bekunden die Parteien ihre 
Entschlossenheit, zur Errichtung einer neuen 
internationalen Wirtschaftsordnung beizutra
gen, als deren Zielsetzung die Förderung 
wirtschaftl icher und sozialer Entwicklung, ins
besondere der Entwicklungsländer, angege
ben wird. Die ausdrückliche Bezugnahme auf 
die >neue internationale Wirtschaftsordnung< 
ist keine Überraschung mehr, nachdem be
reits bei der Ausarbeitung der Satzung für die 
neue Organisation der Vereinten Nationen für 
industrielle Entwicklung (UNIDO) insoweit der 
Präzedenzfall geschaffen worden war (dazu 
VN 3/1979 S.104ff.). 
Zweck des Fonds ist es, 

• als ein Hauptinstrument bei der Durch
führung des Integrierten Rohstoffprogramms 
der UNCTAD zu dienen, 
• den Abschluß und die Durchführung von 
Rohstoffabkommen zu erleichtern. 
Dazu soll er 
• über sein erstes Konto zu der Finanzie
rung internationaler Ausgleichslager und in
ternational koordinierter nationaler Lager bei
tragen, jeweils im Rahmen von Rohstoffab
kommen, 
• über sein zweites Konto andere Maßnah
men als preispolit ische finanzieren, 
• über sein zweites Konto die internatio
nale Koordination und Konsultation fördern 
und damit gewissermaßen die zentrale Stelle 
für Fragen des Rohstoffhandels werden 
(>commodity focus<). 

Der Begriff Rohstoffabkommen wird dahin 
gehend bestimmt, daß er jede zwischenstaat
liche Vereinbarung zur Förderung der interna
tionalen Zusammenarbeit bei einem Rohstoff 
umfasse, zu deren Parteien Erzeuger und 
Verbraucher gehörten, auf die der Hauptteil 
des entsprechenden Welthandels entfalle. 
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