
Kommission vorzuformulierenden Sekundär
rechts der künftigen Behörde besteht (d. h. 
Anwendung bereits vor Inkrafttreten der Kon
vention). Noch weniger Klarheit herrscht über 
die Perspektiven des damit z. T. zusammen
hängenden vorbereitenden Investit ionsschut
zes. Dieser wurde auf der Konferenz im Au
gust nicht erörtert. Die betroffenen Industrie
staaten unterbreiteten trotz entsprechender 
Aufforderung keine neuen Vorschläge. Sie 
sind offenkundig um die Ausarbeitung eines 
neuen Konzepts bemüht (und warten im übri
gen die konferenzpolit ische Grundsatzent
scheidung der bei Pionierinvestitionen füh
renden USA ab). 
Im Zusammenhang mit dem Tiefseebodenre
gime befaßte sich die Konferenz außerdem 
mit den Evergreens Abbaubeschränkung 
(Berechnungsformel) und Ratsbesetzung 
(Sitze kleinerer Industrieländer). 
III. Eine bedeutende Entwicklung gab es im 
Bereich des allgemeinen Seevölkerrechts. 
Auf der Basis eines Vorschlags von Konfe
renzpräsident Koh wurde hier die Grundsatz
best immung über die Abgrenzung benach
barter Meereszonen neu formuliert. Das Äqui-
distanzprinzip wird nun nicht mehr erwähnt. 
Artikel 74 bzw. 83 des Konventionsentwurfs 
lauten jetzt vielmehr: »Die Abgrenzung der 
ausschließlichen Wirtschaftszone (bzw. des 
Festlandsockels) zwischen Staaten mit ge
genüberl iegenden oder angrenzenden Kü
sten wird durch Übereinkommen auf der 
Grundlage des Völkerrechts im Sinne von Ar
tikel 38 des Statuts des Internationalen Ge
richtshofs durchgeführt, um eine gerechte 
Lösung zu erzielen.« (Der zitierte Art.38 
nennt die bei IGH-Entscheidungen anzuwen
denden Rechtssätze.) Diese Formel genießt 
laut Präsident Koh »verbreitete und erhebli
che Unterstützung«. Für sie sprachen sich 
immerhin die Vorsitzenden der beiden zu die
ser Frage tätigen Arbei tsgruppen aus, näm
lich Irland und Spanien, und außerdem Argen
tinien, Bulgarien, Chile, DDR, Elfenbeinküste, 
Indonesien, Kenia, Kolumbien, Libyen, Malay
sia, Peru, Senegal, Syrien und UdSSR. Dem
gegenüber wurden Einwände erhoben und 
Weiterbehandlung gewünscht von Ägypten, 
Bahrain, China, Iran, Israel, Katar, Kuwait, 
Oman, Portugal, USA, Venezuela und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten. 
Von den übrigen Einzelthemen aus dem Be
reich des allgemeinen Seevölkerrechts sei 
hier noch die friedliche Durchfahrt von Kriegs
schiffen durch die Küstengewässer anderer 
Länder erwähnt. Etliche Staaten (insbeson
dere China) beharrten auf der Einführung ei
ner Notif izierungs- oder Genehmigungs
pflicht in Artikel 21 des Entwurfs. 
IV. Zur Teilnahme an der Konvention sollen 
auch Befreiungsbewegungen zugelassen 
werden, allerdings mit einem geringeren Sta
tus als Staaten. Es wird wohl einiger juristi
scher Phantasie und Formulierungskunst be
dürfen, um dafür eine allseits zufriedenstel
lende Formel zu erfinden. Von dem Erfolg die
ser Anstrengung hängt die endgültige Zu
st immung der Entwicklungsländer und der 
sozialistischen Staaten Osteuropas dazu ab, 
daß die Konvention einen Artikel über die Teil
nahme internationaler Organisationen enthält 
(EG-Klausel). Konferenzpräsident Koh legte 
dafür bereits einen den EG-Vorstellungen 
recht weit entgegenkommenden Formulie
rungsvorschlag nebst Annex (mit sieben Ex
traartikeln) vor. Danach wird die Konvention 
zur Unterzeichnung aufliegen auch für »eine 

internationale Organisation, der Signatarstaa
ten dieser Konvention, welche zugleich Mit
glieder der Organisation sind, Kompetenzen 
auf Sachgebieten dieser Konvention übertra
gen haben einschließlich der Kompetenz, in
soweit Verträge abzuschließen«. Laut Art i 
kel 3 des Annexes muß die Mehrheit der Mit
glieder der Organisation Vertragspartei der 
Seerechtskonvention sein (also nicht die Ge
samtheit, wie von etlichen Staaten — insbe
sondere denen Osteuropas — gewünscht). 
Eine internationale Organisation ist im Falle 
ihrer Teilnahme an der Konvention verpfl ich
tet, die ihr übertragenen einschlägigen Kom
petenzen zu spezifizieren und diese Notifika
tion gegebenenfalls zu aktualisieren (Arti
kel 2, 5). Die Teilnahme einer internationalen 
Organisation darf zu keiner Mehrfachvertre
tung der Mitgliedstaaten in Organen führen, 
die auf Grund der Konvention zu bilden sind 
(Artikel 4). Die weiteren Best immungen re
geln Fragen der Verantwortl ichkeit für Kon
ventionsverletzungen sowie der Streitbeile
gung. 
V. Die Konferenz traf Vorentscheidungen 
über die Sitze der Internationalen Meeresbo
denbehörde und des Internationalen See
rechtsgerichtshofs. Formal handelte es sich 
dabei nur um Probeabst immungen, doch Prä
sident Koh hatte bereits vor dem Urnengang 
mitgeteilt, die sechs Bewerber würden das 
Ergebnis als für sich bindend ansehen, und 
auch im Konventionsentwurf werde es Nie
derschlag finden. Es wurde geheim abge
stimmt. Beide Entscheidungen fielen jeweils 
im zweiten Wahlgang. Im einzelnen: 
Meeresbodenbehörde: Im ersten Wahlgang 
Jamaika 69 Stimmen, Malta 56, Fidschi 14; 6 
Enthaltungen bzw. leere Stimmzettel. Im 
zweiten Wahlgang Jamaika 76, Malta 66; 5 
Enthaltungen. 
Seerechtsgerichtshof: Im ersten Wahlgang 
Bundesrepublik Deutschland (Hamburg) 67 
Stimmen, Jugoslawien (Split) 59, Portugal 
(Lissabon) 15; 4 Enthaltungen bzw. leere 
Stimmzettel. Im zweiten Wahlgang Hamburg 
78, Split 6 1 ; 6 Enthaltungen bzw. leere St imm
zettel. 
Es herrschte Einvernehmen darüber, daß die 
Versammlung der Behörde später neu ent
scheiden könne, wenn ein nominierter Sitz
staat im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Kon
vention nicht Vertragspartei sei. Konferenz
präsident Koh wies vor dem Konferenzple
num ausdrücklich darauf hin. Gegenüber 
Pressekorrespondenten erklärte er allerdings 
auch kurz nach Ende der Tagung, der Abst im
mungserfolg der Bundesrepubl ik Deutsch
land gebe der gesamten Konferenz einen ge
wissen moralischen Auftr ieb. 
VI. Der Arbeitstext der Konferenz hieß seit 
dem 27.August 1980 >Draft Convention on the 
Law of the Sea (Informal Text)<. Er war auch 
durch seine Dokumentenbezeichnung 
(A/CONF.62/WP.10/Rev.3) als inoffizielle Vor
lage ausgewiesen (vgl. VN 5/1980 S.184). Die 
Konferenz beschloß nunmehr, den einschrän
kenden Zusatz in fo rma l Text< zu streichen, 
den Entwurf an die Entwicklungen der zehn
ten Tagung anzupassen und die Neufassung 
zum offiziellen Konferenzdokument unter der 
Bezeichnung A/CONF.62/L.78 zu erheben. 
Die De-Informalisierung des Verhandlungs
textes bleibt jedoch bei einer dokumentari
schen Offizialisierung stehen, stößt also noch 
nicht vor zur prozeduralen Formalisierung. 
Die informellen Verfahrensregeln ( insbeson
dere betreffend Textänderungen) sollen näm

lich noch auf die Verhandlung »gewisser noch 
offener Fragen« anwendbar bleiben. Eine ab
schließende Aufl istung dieser Fragen gibt es 
nicht. Koh bezog sich auf seinen verstorbe
nen Vorgänger: Eine solche Aufstel lung sei 
»untunlich«. Die Statusbeförderung des 
>Konventionsentwurfs< ist demnach eher pro
tokollarischer Natur. 
Die Konferenz verabschiedete allerdings ei
nen genauen Zeitplan für ihre elfte und »ab
schließende, Sachfragen entscheidende« Ta
gung, und aus diesem geht hervor, daß die 
Entscheidung über die Formalisierung des 
Konventionsentwurfs am 6. April 1982 fallen 
soll. Die elfte Tagung soll vom 8. März bis zum 
30. April 1982 dauern und in fünf Abschni t te 
untergliedert sein. Erstens: Drei Wochen lang 
Beratungen im bisherigen Stil. Zweitens: Er
örterung der Resultate im Plenum; sodann 
letzte informelle Revision des Entwurfs. Drit
tens: Beschluß über den Übergang zum for
mellen Verfahren. Viertens: Einreichen förmli
cher Änderungsanträge (bis spätestens 
13. April) und Bemühungen um »allgemeines 
Einvernehmen«. Fünftens: Feststellung, ob 
alle Möglichkeiten, allgemeines Einverneh
men zu erzielen, ausgeschöpft sind 
(23.April), Abst immungen und Verabschie
dung der Konvention sowie der Begleit instru
mente. Die Unterzeichnung der Schlußakte 
und die Auflegung der Konvention zur Unter
zeichnung soll im September 1982 in Caracas 
geschehen. 
US-Chefunterhändler Malone gab zu dem 
Zeitplan den Kommentar: »Ich muß darauf 
hinweisen, daß es andere Fälle gegeben hat, 
in denen die abschließende Sitzung terminiert 
wurde, und die Dinge haben sich dann anders 
entwickelt.« NJP 

Verschiedenes 

Vanuatu: 155.Mitglied der UNO (42) 

(Karte in VN 4/1980 S.118) 

Per Akklamation in die Weltorganisation auf
genommen wurde am 15. September, dem er
sten Sitzungstag der 36.UN-Generalver
sammlung, die südpazifische Republik Vanu
atu. Diese 80 Inseln in der Korallensee hatten 
zwei Kolonialherren gleichzeitig gehabt: Bri
ten und Franzosen. Im ersten Jahrzehnt die
ses Jahrhunderts war von den beiden Mäch
ten ein Kondominium errichtet worden. 
Die Fremdbest immung über das Schicksal 
der Inselbewohner hatte freilich schon früher 
begonnen. Erstmals für Europa im April 1606 
von einem Portugiesen im Dienste der spani
schen Krone >entdeckt<, von Kapitän James 
Cook 1774 kartographisch erfaßt und als 
>Neue Hebriden< benannt, wurden die Inseln 
im 19. Jahrhundert der >Weltwirtschaft< unter
worfen. Die Entdeckung von Sandelholz auf 
Tanna 1825 zog das Interesse europäischer 
Händler nach sich; ihre Methoden waren häu
fig mit Gewaltanwendung verbunden. Der 
autochthonen Reaktion hierauf fielen die er
sten europäischen Missionare zum Opfer, die 
1839 auf Tanna zu landen versuchten. Den
noch ging die Aktivität der Missionen in den 
1840er und 1850er Jahren weiter, bis 1860 
Tausende von Bewohnern der südlichen In
seln den Masern erlagen. Die Überlebenden 
revoltierten gegen die Missionare, denen sie 
die Schuld an der Epidemie beimaßen, und er
reichten die zeitweilige Schließung der Mis
sionen auf Erromango und Tanna. 
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Seit 1847 wurden Inselbewohner zur Arbeit im 
australischen Neu-Süd-Wales rekrutiert, dann 
auch für die Zuckerrohrpflanzungen in 
Queensland und die Baumwollfelder von Fid
schi. Als >Amselfang< (black-birding) wurde 
das Kidnapping zum Zwecke der Zwangsar
beit bekannt; ein britischer Versuch 1872, 
derartige Praktiken zu unterbinden, führte zu
nächst nur zu zweifelhafter Verfeinerung der 
Anwerbemethoden. Zur gleichen Zeit war auf 
den Inseln die Zahl der fremden Händler und 
Siedler angewachsen, die auch in zunehmen
dem Maße Land erwarben; meist handelte es 
sich um Briten und Franzosen. Zum, wie es 
hieß, Schutze des Lebens und des Eigentums 
ihrer Bürger richteten Großbritannien und 
Frankreich 1886/88 eine Gemeinsame Flot
tenkommission ein; vorangegangen waren 
unterschiedliche Vorschläge für die Zukunft 
des Territoriums. Schließlich wurde, da bis
lang kein ziviler Mechanismus für die Durch
setzung vertraglicher Ansprüche bestanden 
hatte, unter einer Konvention vom 20. April 
1906 das Kondominium der beiden europäi
schen Mächte errichtet. Unter einem Zusatz
protokoll vom 6. August 1914 konnten die an
sässigen Ausländer für sich zwischen der An
wendung britischen und französischen 
Rechts wählen. Zur Einführung eines für Bri
ten, Franzosen und Einheimische gleicherma
ßen gültigen Strafgesetzbuches sollte es erst 
1978 kommen. Die Verwaltung des Gebietes 

wurde von einer britischen, einer französi
schen sowie einer gemeinsamen Behörde 
ausgeübt. 
Die Vereinten Nationen haben sich seit ihrer 
20. Generalversammlung mit der Frage der 
Neuen Hebriden befaßt. Ernstliche Schritte in 
Richtung Selbstbestimmung waren aber erst 
in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre zu 
verzeichnen. Die Wahlen am 14. November 
1979 wurden von einer (unzulänglich vorbe
reiteten) UN-Mission, der je ein Vertreter Au
straliens, der Elfenbeinküste, Fidschis und 
Kameruns angehörte, beobachtet (UN-
Doc.A/34/852 v. 10.3.1980). Die nationalisti
sche VAP (Vanua aku Pati, Unser-Land-Par-
tei) erhielt 62,3 vH der Stimmen und 26 der 39 
Parlamentssitze, die föderalistische Partei< 
37,7 vH und 13 Sitze. Die Regierung bildete 
Chef minister Walter Hadye Lini von der VAP; 
der anglikanische Geistliche ist heute Mini
sterpräsident und Außenminister des seit 
dem 30.Juli 1980 unabhängigen Vanuatu. 
Staatspräsident ist Ati George Sokomanu. 
Noch zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 
hatte sich die Regierung mit einer separatisti
schen Bewegung auf der größten Insel Espi-
ritu Santo auseinanderzusetzen, hinter der 
die Interessen französischer Pflanzer stan
den. Dies wirft zugleich Licht auf ein zentrales 
soziales und politisches Problem Vanuatus: 
die Landfrage. Nach Angaben eines VAP-Poli-
tikers waren vor der Unabhängigkeit 36 vH 

des Grundbesitzes in der Hand von Europä
ern, die nur 3 vH der Bevölkerung ausmach
ten. Knapp zwei Drittel der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche sind mit Kokospalmen be
baut; Kopra ist das bei weitem wichtigste Ex
portgut und wird größtenteils nach Frankreich 
ausgeführt. Japanische Investitionen haben in 
den letzten Jahren an Bedeutung gewon
nen. 
Die Inseln, die sich Y-förmig über 800 km in 
Nord-Süd-Richtung erstrecken, umfassen 
eine Fläche von 14 763 Quadratkilometern. 
Hauptstadt Vanuatus ist Port Vila auf Efate. 
Die Bevölkerung wurde Anfang 1979 auf 
112 596 Einwohner, meist Melanesier, ge
schätzt; die europäische Minderheit umfaßte 
rund 5 000 Personen, davon fast 3 000 Fran
zosen. Artikel 3 der Verfassung ist der Spra
chenfrage gewidmet: >Nationalsprache< der 
Republik ist Bislama (ein Pidgin-Englisch); 
>Amtssprachen< sind Bislama, Englisch und 
Französisch; hauptsächliche Unterrichts-
sprachen< sind Englisch und Französisch; die 
verschiedenen Lokalsprachen< (fast 130 me-
lanesische Dialekte) sind als Bestandteil des 
nationalen Erbes geschützt. Red 
Beitrag 34: Dr. Wilhelm Bruns, Bonn (WB); 36: Dr. 
Hans Peter Kunz-Hallstein, München (K-Ha); 39, 40: 
Birgit Laitenberger, Bonn (Lai); 35: Dr. Christian Pa
termann, Bonn (Pt); 33, 41: Dr. Norbert J. Prill, Bonn 
(NJP); 38: Klaus Schröder, Bonn (KS); 37, 42: Re
daktion (Red). 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Umwelt und Wettrüsten, Menschenrechte 

U m w e l t u n d W e t t r ü s t e n 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Die Verantwortung der Staaten vor der Geschichte für den Schutz und für die Erhaltung der Natur für gegenwärtige und künftige Generationen. — Resolution 35/8 vom 30.Oktober 1980 
Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Frage der Verantwortung der Staaten vor der Geschichte für den Schutz und die Erhaltung der Natur für gegenwärtige und künftige Generationen^ — im Bewußtsein der katastrophalen Folgen eines mit Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen geführten Krieges für die Menschheit und die Umwelt des Menschen, — im Hinblick darauf, daß die Fortsetzung des unter anderem mit der Erprobung verschiedener Waffengattungen, insbesondere von Kernwaffen verbundenen Wettrüstens sowie die Anhäufung toxischer Chemikalien die Umwelt des Menschen nachteilig beeinflussen und der Pflanzen- und Tierwelt schaden, 
— eingedenk der Tatsache, daß das Wettrüsten materielle und geistige Mittel und Kräfte von der Bewältigung der dringenden Probleme des Schutzes und der Erhaltung der Natur abzieht, 
— großes Gewicht darauf legend, daß zur Lösung der Probleme des Schutzes und der Erhaltung der Natur eine planvolle und konstruktive internationale Zusammenarbeit entwickelt wird, 
— in der Erkenntnis, daß die Aussicht, so universelle Probleme zu bewältigen, wie sie der Schutz und die Erhaltung -".er Natur stellen, eng mit der Stärkung und dem Ausbau der internationalen Ent

spannung und der Schaffung von Verhältnissen zusammenhängt, durch die der Krieg aus dem Leben der Menschheit verbannt wird, 
— mit Genugtuung feststellend, daß in den letzten Jahren eine Reihe von internationalen Abkommen zur Erhaltung der natürlichen Umwelt entworfen und unterzeichnet wurden, 
— entschlossen, die Natur, die die Voraussetzung für jedes normale menschliche Leben ist, zu schützen und zu erhalten, 
1. erklärt, daß die Staaten vor der Geschichte dafür verantwortlich sind, daß die Natur für gegenwärtige und künftige Generationen geschützt und erhalten wird; 
2. lenkt die Aufmerksamkeit der Staaten auf die Tatsache, daß das fortdauernde Wettrüsten verheerende Auswirkungen auf die Umwelt hat und die Aussichten für die erforderliche internationale Zusammenarbeit zum Schutz und zur Erhaltung der Natur unseres Planeten schmälert; 
3. fordert die Staaten auf, im Interesse gegenwärtiger und künftiger Generationen das angemessene Verantwortungsbewußtsein an den Tag zu legen und — auch auf dem Gebiet der Gesetzgebung — die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung der Natur zu ergreifen sowie die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu fördern; 
4. ersucht den Generalsekretär, mit Unterstützung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, einen Bericht über die verheerenden Auswirkungen des Wettrüstens auf die Natur zu erstellen und die Staaten um Mitteilung zu bitten, welche Maßnahmen ihrer Auffassung nach zur Erhaltung der natürlichen Umwelt ergriffen werden können; 

5. beschließt die Aufnahme des Punkts >Die Verantwortung der Staaten vor der Geschichte für den Schutz und die Erhaltung der Natur für gegenwärtige und künftige Generationen: Bericht des Generalsekretär in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsunddreißigsten Tagung. 
Abstimmungsergebnis: +68; —0; =47 (darunter alle EG-Mitglieder). 

M e n s c h e n r e c h t e 

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT — Gegenstand: Mitteilungen über Menschenrechtsfragen. — Resolution 728F (XXVIII) vom 30. Juli 1959 
Der Wirtschafts- und Sozialrat, 
— nach Behandlung von Kapitel V des Berichts der Menschenrechtskommission über ihre erste Tagung, das sich mit Mitteilungen über Menschenrechtsfragen befaßt, sowie von Kapitel IX des Berichts derselben Kommission über ihre fünfzehnte Tagung, 1. stimmt der Feststellung zu, mit welcher die Menschenrechtskommission anerkennt, daß sie nicht berechtigt ist, bei Menschrechtsbeschwerden irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen; 
2. ersucht den Generalsekretär, a) vor jeder Tagung eine nichtvertrauliche Liste mit einer kurzen Inhaltsangabe jeder wie auch immer adressierten Mitteilung zu erstellen, bei der es um die Grundsätze für die Förderung der universellen Achtung und Einhaltung der Menschenrechte geht, und diese Liste an die Mitglieder der Menschenrechtskommission zu verteilen, sowie die Identität der Verfasser dieser Mitteilung bekanntzugeben, soweit diese nicht um vertrauliche Behandlung ihrer Namen gebeten haben; 
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