
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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150 km 

Anguilla 
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* St. Kitts ( \ 
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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 

Vereinte Nationen 6/81 199 


