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Recht und Gewalt im Südatlantik 
Der Streit um die Falklandinseln (Malwinen) als Vö lke r rech tsp rob lem h e r m a n n w e b e r 

Seit dem 2.April 1982, als Argentinien in einem militärischen 
Handstreich die Falklandinseln, seit 150 Jahren fest in briti
schem Besitz, okkupiert hat, beherrschen diese die Schlagzeilen 
der Weltpresse. Die Falklandinseln, von Argentinien unter der 
Bezeichnung >Malvinas< beansprucht, liegen im Südatlantik, 
770 km nordöstlich von Kap Hoorn. Die Bevölkerung ist ganz 
überwiegend britischen Ursprungs und lebt seit Generationen 
dort. Die meisten der etwa 1800 Einwohner sind auf den Inseln 
geboren. Im Falklandstreit wird von beiden Parteien die Ge
schichte1 in den Zeugenstand gerufen; diese aber kann nur in 
Grenzen dazu dienen, Rechtsansprüche geltend zu machen. Sie 
kann freilich zum Verständnis der heutigen politischen Situa
tion einiges beitragen; sie kann auch einige der offenen völker
rechtlichen Fragen beantworten und damit einen politischen 
Ausgleich vorbereiten helfen. Dieser Ausgleich ist um so schwie
riger, als der Konflikt um die Inseln auch von anderen Rechtsan
sprüchen, alten (Antarktis) und neuen (UN-Seerechtskonferenz), 
überschattet wird. 

Der historische Anspruch Spaniens 

Der erste, der im Dunkel der Geschichte der Entdecker und Ent
deckungen auszumachen ist und zugleich die Voraussetzungen 
für einen nach damaligem Völkerrecht anerkannten Rechtser
werb der Falklandinseln schuf, war der französische Seefahrer 
Antoine Louis de Bougainville aus St.Malo. Er sichtete sie (am 
31.Januar 1764), landete dort (am 3. Februar 1764) und gründete 
(am 17. März 1764) Siedlung und Hafen >Port St.Louis< auf Ost-
Falkland. A m ö.April 1764 nahm er die Inseln unter der Bezeich
nung >Les Malouines< (von St.Malo) für Frankreich formell in 
Besitz. Die französischen Aktivi täten st ießen auf spanisches 
Mißtrauen, weil sie den Monopolanspruch dieser Seemacht im 
Südat lant ik in Frage stellten. Paris entzog sich der diploma
tischen Kontroverse durch Verkauf der >Malouines< an Spanien 
für eine Summe von über 600000 Pfund Sterling, die deutlich 
machte, wie wichtig Madrid die Klärung dieser Frage war. A m 
1. Apr i l 1767 übergab Frankreich in aller Form die Inseln an Spa
nien, das sie als >Malvinas< in eigener Regie besiedelte und ver
waltete. 
Fast um dieselbe Zeit wie Bougainville rüs te te John Byron, der 
Großvater des gleichnamigen Dichters, zu einer Expedition in 
den Südatlant ik. Auch sein Auftrag zielte auf die Gründung von 
Stü tzpunkten und Siedlungen, doch landete er, ohne Kenntnis 
von der kurz zuvor errichteten Siedlung Bougainvilles auf Ost-
Falkland, auf der westlichen der beiden Hauptinseln (17. Januar 
1765). Er veranlaßte die ersten Schritte zur Gründung von Hafen 
und Siedlung >Port Egmont< und nahm die >Falklandinseln< — 
so genannt nach dem >Falkland-Sund<, der Wassers t raße zwi
schen Ost- und West-Falkland — für Georg I I I . von England in 
Besitz. Ein Jahr später baute John McBryde i m Auftrag der bri
tischen Regierung die Siedlung Egmont aus, errichtete ein Fort 
und entdeckte erstmals bei Erkundungsfahrten die Parallelan-
siedlung der Franzosen. Wenige Monate danach verl ießen die 
Franzosen die Falklandinseln in Erfüllung des Abtretungsvertra
ges mit Spanien, worauf dieses London vom Gebie tsübergang in 
Kenntnis setzte. 
Spanien suchte sogleich die britische Regierung zur Anerken
nung der spanischen Gebietshoheit über die Inseln zu bewegen, 
stieß aber auf taube Ohren. Zum Zeitpunkt der ersten Besied
lung West-Falklands durch England war Madrid noch nicht be
reit, den Grundsatz der Freiheit der Meere anzuerkennen. A m 
10. Juni 1770 erzwang eine spanische Streitmacht von 1400 Mann 
auf drei Fregatten und einem Dreimaster die Räumung der 
Inseln, worauf England Genugtuung forderte. Spanien gelang es 
nicht, in der Frage der Souveräni tä t über die Falklandinseln ein 
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britisches Zugeständnis zu erreichen und leistete London Satis
faktion ohne Gegenleistung. 
Der spanisch-britische Kompromiß kam am 22.Januar 1771 
durch Notenaustausch zustande und Madrid stellte am 15. Sep
tember des gleichen Jahres in aller Form den britischen Status 
quo ante in Port Egmont wieder her. Die von London in Aussicht 
gestellten Verhandlungen mit Madrid über die Souveräni tä ts
frage wurden in der Folgezeit aufgenommen, blieben aber ohne 
Ergebnis. Später zog sich England aus Gründen der Etateinspa
rungen von den Falklandinseln zurück (1774), also aus Gründen 
der Opportuni tä t und nicht in Erfüllung etwaiger Zusagen an 
Spanien. Spanien wiederum sah darin die Erfüllung seiner von 
Anfang an erhobenen Forderung auf Anerkennung seiner Be
sitzrechte an den >Malvinas<. 
Bis dahin wirf t der historische Vorgang der Besitznahme keine 
schwerwiegenden Probleme auf. Nach dem Völkerrecht des 
18.Jahrhunderts und noch weit in das 19.Jahrhundert hinein 
bedurfte es zur Geltendmachung eines Gebietsanspruchs an neu 
entdeckten Inseln und Landterritorien des Nachweises der ef
fektiven Inbesitznahme. Dieser Nachweis wurde in der Regel 
durch Gründung einer festen Siedlung oder eines anderen festen 
Stü tzpunktes (Hafen, Fort) erbracht. Eine bloße Besitznahme-
Proklamation ohne Okkupation von Dauer reichte danach nicht 
aus. Diese Voraussetzung erfüllte Bougainville für Frankreich, 
wäh rend die Aktivi täten Byrons und McBrydes für England zu 
spät kamen. Als völkerrechtl ich legitimierter Gebie tse igentümer 
durfte Frankreich nach damaligem Recht die Falklandinseln an 
Spanien verkaufen (>zedieren<). Kraft dieser Zession trat Spa
nien die Rechtsnachfolge Frankreichs als Gebietsherr in vollem 
Umfang an. Den spä teren britischen Rückzug von den Inseln 
unter Aufrechterhaltung des britischen Rechtsstandpunkts in 
der Souveräni tätsfrage durfte Spanien ohne Schaden für seine 
eigenen Gebietsrechte ignorieren 2 . 

Die Erneuerung des britischen Anspruchs 

Spanien hatte die britische Siedlung nach dem Rückzug Eng
lands beseitigt und seine eigene Siedlung auf Ost-Falkland noch 
eine Weile aufrechterhalten. Nachdem Port St. Louis oder Puerto 
de la Soledad, wie Spanien die frühere französische Ansiedlung 
nannte, nur noch als Strafkolonie Verwendung fand, beschloß 
am 8. Januar 1811 die >Provisorische Regierende Junta< von Bue
nos Aires — damals noch königst reu — die Aufgabe der spani-
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sehen Kolonie und evakuierte die verbliebenen Siedler nach Pa
tagonien. Die spanischen Cortes in Cadiz nahmen diese Maß
nahme zur Kenntnis und e rk lä r ten ihre Absicht, die Falklandin
seln zu gegebener Zeit wieder zu besetzen. 1820 nahmen dann 
die bereinigten Provinzen vom Rio de la Plata<, die sich nach 
der Ausrufung der Unabhängigkei t 1816 als legitime Rechts
nachfolger Spaniens betrachteten, die Falklandinseln wieder in 
Besitz. 1823 bestellten sie einen Kommandanten und erteilten 
zwei unternehmungslustigen Leuten, darunter Louis Vernet aus 
Hamburg, eine Konzession für Viehzucht und Fischerei auf Ost-
Falkland. Vernet ließ die Insel besiedeln und wurde 1829 zum 
Zivi l - und Mil i tärgouverneur auf den >Malvinas< bestellt. 
Die Aktivitäten der Regierung in Buenos Aires riefen den leb
haften Protest des britischen Geschäf ts t rägers hervor (19. No
vember 1829). Nachdem es 1831 zu einem Zwischenfall mit ame
rikanischen Fischtrawlern gekommen war, erschien am 20. De
zember 1832 die britische Fregatte >Clio< im früheren Port Eg-
mont und erzwang am 2.Januar 1833 in Puerto de la Soledad die 
Niederholung der Flagge der bereinigten Provinzen vom Rio de 
la Plata<. A m 4.Januar 1833 verließ der Repräsen tan t der Regie
rung von Buenos Aires für immer die Inseln. Großbr i tannien 
erneuerte seine Siedlung, baute Stadt und Hafen Port Stanley, 
richtete eine Verwaltung ein und organisierte seine neue Besit
zung später als Kronkolonie nach britischem Verfassungsrecht. 
Seither waren die Falklandinseln fest in britischer Hand, wenn 
auch nicht unbestritten — bis zum 2.April dieses Jahres, als 
Argentinien die Herrschaft Englands im Handstreich zu been
den suchte. 

Argentinien stützt seinen Anspruch auf die Inseln in der Haupt
sache auf zwei Gründe: Zum einen auf Rechtsnachfolge Spa
niens im Zuge der Auflösung des spanischen Kolonialreichs, zum 
anderen auf effektive Inbesitznahme einer herrenlosen Insel
gruppe und anschließende Wiederbesiedlung in den Jahren nach 
18203. Beide von Argentinien angezogenen Rechtsgründe reichen 
indessen nicht aus, um ein Besitzrecht Argentiniens an den 
Falklandinseln zu begründen, das dasjenige Großbr i tanniens 
verdrängt . Die historischen Fakten zeigen klar, daß Buenos A i 
res als De-facto-Regime zum Zeitpunkt der Wiederinbesitz
nahme der Falklandinseln nur eine Zuständigkei t besaß, vorläu
fige Rechtsakte mit begrenzter Außenwirkung zu setzen. Es 
konnte die von Spanien tatsächlich, aber nicht auch de jure auf
gegebenen Inseln nur insoweit wieder in Besitz nehmen, als sol
che Akte in der damals vorherrschenden Machtsituation ihre 
Rechtfertigung fanden. Diese war gekennzeichnet durch eine 
Jahrzehnte dauernde innere Schwäche des Regimes, verursacht 
durch Krisen, Bürgerkrieg und äußere Bedrohung der Staatlich
keit, so daß sich eine vollständige international anzuerkennende 
Zuständigkei t des neuen Staates zu einem so frühen Zeitpunkt 
nicht ausbilden konnte. Dafür sind die fehlende internationale 

Anerkennung der bereinigten Provinzen vom Rio de la Plata<, 
die NichtÜbertragung der spanischen Verfügungsrechte über die 
Inseln an Buenos Aires und die späte Normalisierung der Bezie
hungen zu Spanien ein Indiz. Daran änder t auch nichts die Tat
sache, daß England das Regime in Buenos Aires 1825 als De-fac-
to-Regierung anerkannt hatte, denn weitere Rechtsfolgen, als sie 
die Anerkennung ausdrückte, waren damit nicht verbunden. Als 
Ergebnis bleibt festzustellen, daß >Argentinien< aufgrund der ge
gebenen Machtsituation und Verhäl tn isse die volle Rechtsnach
folge Spaniens noch nicht angetreten hatte, sondern allenfalls 
eine Anwartschaft auf späteren Gebietserwerb besaß 4 . 
Hä t te England die begrenzte Rechtsposition des De-facto-Re-
gimes in Buenos Aires respektieren müssen? England selbst 
hatte, als es 1832/33 die Falklandinseln wiederbesetzte, nicht von 
einem herrenlosen Gebiet Besitz ergriffen. Denn einmal verhin
derte schon die fehlende Absicht Spaniens, auf die Falklandin
seln zu verzichten, einen originären Gebietserwerb, zum anderen 
hatte Buenos Aires, wenn auch gegenüber Spanien unberechtigt, 
die Inseln tatsächlich in Besitz genommen. England konnte auch 
nicht an einen gültigen Rechtstitel kraft Ersterwerbs anknüpfen, 
als es 1832/33 die Inseln in Besitz nahm, obgleich es seine Souve
rän i tä t sansprüche nach dem Rückzug 1774 nie aufgegeben hatte. 
Denn England hatte selbst nicht fehlerfrei den Erstbesitz an den 
Inseln 1765 erworben — durch sein Zuspä tkommen — und hatte 
später, durch seinen Rückzug von den Inseln 1774, die spani
schen Besi tzansprüche informell bestätigt. 
England kann jedoch zu Recht darauf verweisen, daß die Schwä
che seiner Rechtsposition im Verlauf seiner 150 Jahre währen
den Gebietsherrschaft nach den damals gültigen Kategorien des 
Völkerrechts geheilt worden ist. Dem argentinischen Anspruch, 
der Anwartschaft auf künftigen Gebietserwerb, kann England 
den Nachweis der tatsächlichen Her rschaf t sausübung (>actual 
display of state authority<) entgegenstellen, dem i m Streit zweier 
P rä tenden ten um den Rechtsbesitz nach dem Schiedsspruch 
Max Hubers im Palmas-Streitfall ausschlaggebende Bedeutung 
zukommt 5 . Der Geltungsanspruch völkerrecht l icher Normen fin
det wesentlich in der Staatenpraxis seine Stütze. Erst das Zu
sammenwirken von Normanspruch und Normanwendung ver
schafft den völkerrechtlichen Regeln die Anerkennung als allge
meingült ige Rechtssätze. Im Falle der >argentinischen< Wieder
inbesitznahme der Falklandinseln 1820 erwiesen sich die ent
sprechenden tatsächlichen und rechtlichen Akte der Regierung 
in Buenos Aires als völkerrechtlich nur begrenzt relevant, weil 
sie der auf Dauer angelegten und unangefochtenen Autori täts
ausübung entbehrten. Gegenüber der nie zum vollen Rechtstitel 
erstarkten Anwartschaft der Vorgängerin des heutigen Argenti
nien auf Gebietserwerb besitzt Großbr i tannien den besseren 
Rechtstitel, aufgrund seiner Effektivität in der langandauernden 
und über mehrere Jahrzehnte auch unangefochtenen Autori tä ts
ausübung auf den Falklandinseln 6. 

Selbstbestimmungsrecht kontra Souveränitätsprinzip 

Die für Großbri tannien im Ergebnis günst ige Beweisführung mit 
dem Rechtsargument der >langandauernden Herrschaft würde 
außer Betracht zu bleiben haben, wenn es mit dem Selbstbestim
mungsrecht kollidierte. Denn unter Bezug auf das Selbstbestim
mungsrecht in der Auslegung, die es durch die Entkolonisie-
rungspraxis der Vereinten Nationen erfahren hat, kann die poli
tische und völkerrechtl iche Verselbständigung der unter kolo
nialer Fremdherrschaft verbliebenen Territorien auch gegen das 
Argument j ah rhunde r t ewährenden Rechtsbesitzes gefordert 
werden. Ob aber die staatlich-politische Loslösung der Falkland
inseln vom Mutterland und der Anschluß an Argentinien die 
Voraussetzungen der für die Entkolonisierung maßgebl ichen Re
solution 1514(XV) der Generalversammlung erfüllen, ist frag
l ich 7 . Auf das Selbstbestimmungsrecht der Fa lk länder beruft 
sich die britische Regierung, wenn sie geltend macht, daß die 
Inselbevölkerung vier, fünf und sechs Generationen lang — seit 
der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts — dort ansäss ig ist. Sie 
sei vom Prinzip her, wenn auch nur 1800 Personen stark, ebenso 
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legitimiert, ihren politischen Willen frei zu artikulieren wie eine 
Bevölkerung von 18 Millionen und habe Anspruch auf Beachtung 
ihres Votums. Demgegenüber leugnet Argentinien ein Selbstbe
stimmungsrecht der Falkländer , die kein >Volk<, sondern nur 
eine >Bevölkerung< seien, deren Anspruch sich auf Berücksichti
gung ihrer >Interessen<, nicht ihrer >Wünsche<, im Rahmen der 
argentinischen Souveräni tä t be sch ränke 8 . 
Die Frage der Anwendung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker wi rd dadurch erschwert, daß die Falklandfrage, soweit sie 
sich als Entkolonisierungsproblem zeigt, i n einem entscheiden
den Punkt von anderen Entkolonisierungsfäl len der bisherigen 
Staatenpraxis unterscheidet, nämlich in der Frage der »Unter
werfung von Völkern unter fremde Unterjochung, Herrschaft 
und Ausbeutung« unter Bruch fundamentaler Menschenrechte 
und der Charta der Vereinten Nationen. Diese Voraussetzung 
der Ziffer 1 der Resolution 1514 über die Gewährung der Unab
hängigkei t an koloniale Länder und Völker vom 14. Dezember 
1960 ist i m Falle der Falkländer, überwiegend Nachfahren bri t i 
scher Siedler, nicht gegeben. Sie tr iff t vor allem auch deshalb 
nicht zu, weil der Entkolonis ierungsausschuß der Vereinten Na
tionen das Selbstbestimmungsrecht nur in einer sehr modifizier
ten Form als Entsche idungsmaßs tab im Falklandstreit aner
kannt hat. In den beiden Falkland-Resolutionen 2065 (XX) und 
3160 (XXVIII ) hat die Generalversammlung nämlich auf seine 
Empfehlung hin die beiden Streitparteien lediglich gedrängt , un
ter Berücksichtigung der Resolution 1514 eine Lösung des Kon
flikts im Wege von Verhandlungen zu suchen. Großbr i tannien ist 
nicht verpflichtet oder aufgefordert worden, die Falklandinseln 
politisch-rechtlich zu verse lbs tändigen oder sie in den argentini
schen Staatsverband einzugliedern. Der Hinweis auf die Resolu
tion 1514 kann deshalb nur als Mahnung verstanden werden, ihr 
übe rhaup t durch eine Beendigung der >kolonialen< Ausgangssi
tuation i m Sinne einer Veränderung des Status quo Rechnung zu 
tragen 9. 

Die Anwendung des Selbstbestimmungsrechts der Völker wi rd 
i m Falklandstreit weiter dadurch erschwert, daß die Resolution 
1514 selbst potentiell gegenläufige Prinzipien inkorporiert. Wäh
rend Großbr i tannien aus dem Hinweis der Resolutionen 2065 
und 3160 auf die Entkolonisierungsresolution von 1960 die Folge
rungen gezogen hat und eine Lösung der alten Streitfrage in 
Übere ins t immung mit dem erk lä r ten Willen der Inselbevölke
rung nach Ziffer 5 der Resolution 1514 fordert, stellt Argentinien 
unter Berufung auf Ziffer 6 derselben Resolution das Prinzip der 
nationalen Einheit und der territorialen Unversehrtheit des Lan
des als Lösungsmaßstab heraus 1 0. Würde man in einem solchen 
Fall widersprechender Grundprinzipien auf den Grundgedanken 
der Entkolonisierung zurückgreifen, wie er in der Praxis der 
Vereinten Nationen zum Ausdruck kommt, so müßte das Selbst
bestimmungsrecht eher zugunsten der Fa lk länder als zugunsten 
Argentiniens zur Anwendung gebracht werden. Denn das Prin
zip ist in den Vereinten Nationen p r imär als Instrument men
schenrechtlicher Forderungen — konkret: der Forderung nach 
freier politischer, sozialer und kultureller Entfaltung von natio
nalen Gruppen auf der Grundlage eines frei geäußer ten Willens 
der Betroffenen — und nicht so sehr als Instrument zur Durch
setzung historischer Besi tzansprüche und Gebietsforderungen 
verstanden worden. 
Die Berücksichtigung des frei geäußer ten Willens der Inselbevöl
kerung würde nicht zwangsläufig bedeuten, daß dann nur ein 
Verbleiben der Falklandinseln i m britischen Staatsverband das 
Ergebnis wäre , obgleich auch eine solche Entscheidung sich 
durchaus mit dem Prinzip der Entkolonisierung vertragen wür
de 1 1 . I m Falklandstreit ist aber noch niemals ermittelt worden, 
was wirkl ich der freie Wille der Fa lk länder beinhaltet und wel
cher politischen Lösung letztere langfristig zuneigen. Soweit bis
her Voten für ein Verbleiben der Inseln bei Großbr i tannien regi
striert wurden, handelte es sich immer um Stimmen nicht oder 
nicht ausreichend legitimierter Vertreter, sei es von Interessen
gruppen wie der der Schafzüchter, sei es von politischen Orga
nen, die nicht aus freien Wahlen hervorgegangen sind. Charakte

ristisch dafür ist die großangelegte Anzeigenaktion der >sheep-
owners< auf Falkland, 35 an der Zahl, i n der >Times< vom 26.Au- 
gust 1976, mi t der mi t stark emotionalen Phrasen an das Zusam
mengehörigkei tsgefühl von Briten und Fa lk ländern appelliert 
wurde. Der Legislativrat der Falklandinseln, der sich verschie
dentlich für ein Verbleiben bei Großbr i tannien ausgesprochen 
hat, ist seinerseits kaum repräsen ta t iv zu nennen. Geleitet von 
einem (fast) al lmächtigen Gouverneur, setzt er sich aus vier 
gewähl ten und vier nicht gewähl ten Vertretern zusammen, letz
tere je zur Hälfte kraft Amtes bestimmt und vom Gouverneur 
ernannt. Die britische Regierung hat ihrerseits wenig dazu ge
tan, die wirtschaftlichen Perspektiven der Falklandinseln, die 
1976 i m Bericht einer von Lord Shackleton geleiteten Kommis
sion als außerordent l ich vielversprechend herausgestellt worden 
waren 1 2 , i m erforderlichen Maße und den Empfehlungen des 
Lords entsprechend zu entwickeln, obgleich dies immer wieder 
von verschiedenen Seiten der Fa lk länder gefordert worden war. 
Dadurch ist es auch erstmals zu antibritischen Reaktionen und 
Demonstrationen auf Falkland gekommen. Wenn diese K r i t i k an 
der Londoner Politik auch insgesamt noch nicht als mangelnde 
Loyalität interpretiert werden kann, denn für das gegenwärt ige 
faschistische Regime in Buenos Aires und seine angeschlagene 
Wirtschaft besteht mit Sicherheit noch weniger Sympathie, so ist 
doch nicht gesagt, daß die Fa lk länder nicht auch andere politi
sche Vorstellungen haben oder bei nüch te rne r Analyse ihrer 
Situation möglicherweise entwickeln werden . 

Auswirkungen auf Falkland-Nebengebiete und Antarktis 

Die Falklandfrage wi rd überscha t te t von den Auswirkungen, die 
verschiedene Faktoren im Umkreis der Falklandinseln mögli
cherweise haben werden. Dazu gehören die Ergebnisse der UN-
Seerechtskonferenz, die soeben die Zustimmung der großen 
Staatenmehrheit gefunden haben, in erster Linie die Einführung 
einer exklusiven Wirtschaftszone i m Umkreis von Inseln. Sie 
wird die bisher unter britischer Souveräni tä t stehenden Falk
landinseln und ihre Nebengebiete Südgeorgien und Sandwich-
Inseln in einem neuen Licht zeigen. Zu diesen Faktoren gehören 
aber auch die einander teilweise überschne idenden Souveräni
t ä t sansprüche Chiles, Argentiniens und Großbr i tanniens in der 
Antarktis, die der Antarktis-Vertrag von 1959, wie auch die An
sprüche anderer Staaten, für 30 Jahre eingefroren hat, ohne sie 
anzuerkennen 1 4. 
Der Status der Falkland-Dependenzen Südgeorgien, Sandwich-
Inseln, Süd-Orkney-Inseln und Süd-Shet land-Inseln waren schon 
zu Beginn des 19.Jahrhunderts umstritten. Buenos Aires unter
stellte sie 1829 pauschal der Befehlsgewalt des Malwinen-Gou-
verneurs. England erließ stets auch für die Nebengebiete der 
Falklandinseln die entsprechenden Verwaltungsvorschriften. 
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Die erste ausdrückliche britische Regelung erfolgte aber erst i m 
>Letters Patent< vom 21.Juli 1908, wo die Zuständigkei ten des 
Falklandgouverneurs auf die Dependenzen erstreckt wurden. 
Die tatsächliche Autori tät dort handhabte Großbr i tannien unter
schiedlich und zeitlich wechselnd. Mal residierten ständige, mal 
periodisch abgestellte >Magistrates< auf den Inseln i m Umkreis 
der Falklandinseln und des Antarktischen Festlands, weitge
hend vom Bedarf und von den klimatischen Bedingungen abhän
gig-
Argentinien beanspruchte in neuerer Zeit die Nebengebiete erst 
bei Gelegenheit der Erneuerung seines Anspruchs auf die Falk
landinseln zu Beginn dieses Jahrhunderts, konkret seit 1925, als 
es auf der Insel Laurie (Süd-Orkneys) eine Funkstation errich
tete und dafür die Souveräni tä t beanspruchte 1 5. Es begründe te 
seinen Anspruch auf die Dependenzen teils mit historischen 
Rechten (Bulle Alexanders V I . >Inter Caetera< von 1493, Vertrag 
von Tordesillas von 1494), teils mit geographischen und geologi
schen Gegebenheiten. Die angezogenen Gründe dienten i m we
sentlichen dazu, die argentinischen Ansprüche auf bestimmte 
Gebiete der Antarktis gemäß der sogenannten Sektorentheorie 
zu bes tä t igen und zu festigen. Die Ansprüche fanden indessen 
keine internationale Anerkennung. Nur die sich nicht über
schneidenden Ansprüche der nichtlateinamerikanischen Staa
ten in der Antarktis werden von den Anta rk t i sp rä tenden ten un
tereinander zugestanden. Dazu gehören Australien, Frankreich, 
Großbr i tannien, Neuseeland und Norwegen. Für alle diese An
sprüche hat der Antarktisvertrag von 1959 eine Klärung herbei
geführt, indem er sie für das gesamte Gebiet südlich des 60. Brei
tengrades suspendiert hat. Der Vertrag n immt die Antarktis als 
Schauplatz und Objekt internationaler Streitigkeiten aus, indem 
er das Gebiet allen Staaten ausschließlich für Zwecke der friedli
chen Forschung und der Zusammenarbeit zur Verfügung stellt. 
Der Vertrag verbietet jede Form der mil i tär ischen Nutzung und 
konnte in den vergangenen 20 Jahren durchaus mi t einer positi
ven Bilanz abschließen. 
Rechtlich gehören heute nur noch Südgeorgien und Sandwich-
Inseln als Nebengebiete zur Falkland-Kolonie. Die beiden ande
ren Dependenzen Süd-Shetland-Inseln und Süd-Orkney-Inseln 
sind ver t ragsgemäß aus der Verwal tungszuständigkei t der Falk
landinseln ausgenommen worden und seit dem 3. März 1962 mi t 
der Halbinsel Grahamland als >Britisches Antarktis-Territori-
um< neu konstituiert worden. Damit sind diese beiden Falkland-
Dependenzen als Gegenstand sich über lappender Sektorenan
sprüche für die Zeit von 30 Jahren nach Inkrafttreten des An
tarktisvertrages, also bis zum 23.Juni 1991, aus dem Streit um 
die Besitzrechte herausgenommen worden. Die beiden anderen 
Nebengebiete, Südgeorgien und Sandwich-Inseln, nördlich des 
60. Breitengrades gelegen, sind dagegen weiterhin Gegenstand 
des Prä tendentens t re i tes . 
Die Regelung der UN-Seerechtskonferenz in der Frage der er
weiterten Nutzungsrechte vor den Küs ten der Staaten und i m 
Umkreis von Inseln, insbesondere die Einführung einer exklusi
ven Wirtschaftszone von 200 Seemeilen, gibt den Falkland-De-
pendenzen eine neue Dimension. Wenn auch die ursprüngl ichen 
Erwartungen und Spekulationen in die Ergiebigkeit der in den 
Schelfgebieten gelegenen Erdölreserven inzwischen einer nüch
ternen Betrachtung gewichen sind, so sind die verbliebenen Per
spektiven in Verbindung mi t dem K r i l l , i n dem die größten Pro
teinvorkommen der Welt gesehen werden, doch nach wie vor ver
heißend. Auf diesem Hintergrund ist es von nicht geringer Be
deutung, daß der Antarktisvertrag von 1959 den neuen Verfü
gungsrechten der Staaten i m 200-Seemeilen-Bereich vor ihren 
Küs ten und i m Umkreis ihrer Inseln eine Schranke zieht. Denn 
während der Geltungsdauer des Vertrages (zunächst bis 1991) 
darf kein neuer Anspruch erhoben und keine Erweiterung vor
her geltend gemachter Ansprüche auf territoriale Souveräni tä t 
erfolgen. Die exklusive Wirtschaftszone geht vom Bestehen ei
nes Küs tenmeeres aus, an das sie angrenzt. 
Bezogen auf den Falklandstreit ist damit klargestellt, daß eine 
einseitige exklusive wirtschaftliche Nutzung auf der Grundlage 

des neuen Seerechts i m 200-Seemeilen-Bereich der Falkland-
Dependenzen südlich des 60. Breitengrades bzw. in der entspre
chenden Verfügungszone der Inseln des Britischen Antarktis-
Territoriums nicht erfolgen kann. Umgekehrt würden nach In
krafttreten des neuen Seerechts für die Falklandinseln und ihre 
Dependenzen nördlich des 60. Breitengrades, also für Südgeor
gien und Sandwich-Inseln, solche Souverän i tä t se rwei te rungen 
eine automatische Folge der vertraglichen Ände rung des Völker-
gewohnheitdrechts sein. 

Argentiniens Schritt in die Gewalt 
und Großbritanniens gewaltsame Gegenmaßnahmen 

Inzwischen hat Argentinien durch die gewaltsame Besetzung 
der Falklandinseln am 2.April 1982 und etwas später auch der 
Falkland-Dependenzen Südgeorgien und Sandwich-Inseln den 
Streit auf eine andere Ebene gehoben: die des Friedensbruchs 
unter Verletzung elementarer Vorschriften der UN-Charta wie 
des Völkerrechts . Der argentinische Schritt i n die Gewalt ist auf 
Antrag Großbr i tanniens vom Sicherheitsrat am 3. Apr i l i n seiner 
Resolution 502 (1982) mi t 10 zu 1 Stimmen bei 4 Enthaltungen 
verurteilt worden 1 6 . 
Der unmittelbare Anlaß der argentinischen Gewaltaktion gegen 
die Falklandinseln war die Landung einer Handvoll argentini
scher Schrottarbeiter am 19. März auf Südgeorgien, um eine alte 
Walfangstation abzubrechen. In der sich daraus entspinnenden 
diplomatischen Kontroverse, i n der es ausschließlich darum 
ging, ob die Schrottarbeiter hierzu einer Genehmigung bedürfen, 
die die britischen Behörden auch sogleich auszustellen bereit 
waren, bezog Buenos Aires eine unnachgiebige Haltung. A m 
26. März e rk lär te die argentinische Regierung, daß die Argenti
nier auf Südgeorgien den notwendigen Schutz der Regierung 
erhalten würden. Britisches Entgegenkommen zur Vermeidung 
einer weiteren Zuspitzung der Krise ließ Buenos Aires unbeach
tet. Noch am 30. und 31.März signalisierte London Verhand
lungsbereitschaft und den Wunsch nach Wiederaufnahme des 
Dialogs, doch Buenos Aires lehnte kategorisch ab. Die argentini
sche Regierung ließ durch ihren Außenminis te r dem britischen 
Botschafter erklären, daß sie die Diskussion der Probleme i m 
Zusammenhang mit dem Vorfall auf Südgeorgien ablehne. 
Großbr i tannien hat auf die Besetzung der Falklandinseln mi t 
eigenen M a ß n a h m e n geantwortet: Es brach sofort die diploma
tischen Beziehungen zu Argentinien ab, fror die argentinischen 
Guthaben ein, unterbrach den gesamten Handel und veran laß te , 
daß die übrigen EG-Staaten in Solidari tät mit Großbr i t ann ien 
ein totales Handelsembargo gegen Argentinien aussprachen 1 7. 
Ferner ließ es einen Flottenverband in den Südat lan t ik auslau
fen, erklär te eine 200-Seemeilen-Zone um die Falklandinseln 
zum Sperrgebiet und verkünde te eine totale See- und Luftblok-
kade über dem Sperrgebiet — Maßnahmen , die bereits am 3. Mai 
in der Versenkung des zweitgrößen argentinischen Kriegsschif
fes, des Kreuzers >General Belgrano«, i n Gewässe rn auße rha lb 
des Sperrgebietes gipfelten. Es folgte schließlich die Landeope
ration auf den Falklandinseln; von Südgeorgien waren die Ar
gentinier noch im Apr i l vertrieben worden. Die britische Regie
rung begründete in den verschiedenen Phasen der Eskalation 
ihr Vorgehen mi t der Aggression Argentiniens, mi t dessen Wei
gerung, der Resolution 502 zu entsprechen, mi t der weiteren Ver
s tä rkung der argentinischen Strei tkräf te auf den Falklandinseln 
nach der Invasion und schließlich mi t dem Recht auf Selbstver
teidigung aufgrund Art.51 der UN-Charta. Der britische Vertreter 
bei den Vereinten Nationen sieht die ergriffenen Gegenmaßnah
men als in vollem Einklang mi t der Resolution 502 stehend 1 8. 
Es ist jedoch fraglich, ob Großbr i tannien die mil i tär ischen Maß
nahmen gegen Argentinien mi t einem Recht auf Selbstverteidi
gung nach Art.51 der UN-Charta oder mi t einer Quasi-Ermächti-
gung der Resolution 502 beg ründen kann. Die Ausübung eines 
Rechts auf Selbstverteidigung setzt einen bewaffneten Angriff, 
verstanden als andauernden A k t mil i tär ischer Gewaltanwen
dung gegen die politische und territoriale Integr i tä t eines ande
res Staates, voraus. Großbr i tannien kann zwar darauf verweisen, 
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daß die Falklandinseln als Kronkolonie den Verfassungsstatus 
eines mit britischen Provinzen vergleichbaren Territoriums ha
ben, doch reicht i m vorliegenden Falle diese Voraussetzung nicht 
aus. Als außerordent l iches Instrument zur staatlichen Existenz
sicherung für den Fall plötzlicher und unvorhergesehener An
griff soperationen bietet Art.51 keine rechtliche Handhabe, wenn 
es wie i m Falklandstreit letztlich um den Modus von Übergabe
bedingungen geht. Großbr i tannien hat schon vor Ausbruch der 
Krise zu erkennen gegeben, daß es prinzipiell zur Aufgabe der 
Souveräni tä t bereit ist und entsprechende Vorschläge der argen
tinischen Regierung unterbreitet. Sie zielten auf die Realisie
rung verschiedener Modelle (Interimsverwaltung, Kondomini
um, Pachtvertrag u.a.) 1 9. Auch die letzten von Außenminis te r 
Haig unterbreiteten Vermit t lungsvorschläge, die die Zustim
mung Londons gefunden hatten, sahen als Ziel die Übergabe der 
Souveräni tä t an Argentinien vor 2 0 . Art.51 bietet keine Rechtferti
gung für eine Anwendung bewaffneten Zwangs, um den Gegner 
zur Annahme eigener oder zur Modifikation seiner Übergabebe
dingungen zu veranlassen. 
Die britischen Gegenmaßnahmen , soweit sie mil i tär ischer Natur 
sind, vers toßen auch gegen den Grundsatz der Verhäl tnismäßig
keit, der i m Kri te r ium der >Erforderlichkeit< der Selbstverteidi
g u n g s m a ß n a h m e zum Ausdruck gebracht wird . In der Bewälti
gung der Falklandkrise, mag sie auch durch eine argentinische 
Aggression ausgelöst worden sein, waren die britischen bewaff
neten Aktionen nicht das >letzte Mittel<, weder i m Hinblick auf 
das Ziel der vorläufigen Wiederherstellung des Status quo ante, 
noch i m Hinblick auf die längerfrist igen Ziele Großbr i tanniens , 
die eine Souveräni tä tsaufgbe vorsehen, denn die Folgen des 
Handelsstopps und des totalen EG-Embargos gegenüber argenti
nischen Erzeugnissen sind in ihren möglicherweise viel ein
schneidenderen Auswirkungen gar nicht abgewartet worden. 
Die Fragwürdigkei t des britischen Vorgehens erstreckt sich so
wohl auf die unmittelbaren bewaffneten Aktionen als auch auf 
die vorbereitenden M a ß n a h m e n wie Errichtung eines Sperrge
bietes und Ausrufung einer See- und Luftblockade. Denn diese 
M a ß n a h m e n setzten zu ihrer Gültigkeit die Ernsthaftigkeit des 
Willens zur Gewaltanwendung voraus, bezogen also die bewaff
neten Auseinandersetzung mi t Schiffen Argentiniens und dritter 
Staaten schon per definitionem ein. Auch diese M a ß n a h m e n 
müssen sich an den politischen Zielen der britischen Regierung 
messen lassen. Als überschießende, unverhä l tn i smäßige Reak
tion geraten die britischen M a ß n a h m e n viel eher in die Nähe 
einer heute nicht mehr zulässigen Strafexpedition und Repres
salie, als daß sie sich noch als legitime Ausübung eines Rechts 
der Selbstverteidigung 2 1 rechtfertigen ließen. 
Eine andere Beurteilung träfe dann zu, wenn die argentinische 
Besetzung der Falklandinseln als >andauernder< bewaffneter 
Angriff, nicht nur als Aggression zu charakterisieren wäre . Da
gegen spricht aber einmal Sinn und Zweck des Art.51, der die 
bewaffnete Selbstverteidigung auf ganz enge Anwendungsfäl le 
begrenzt, während i m übr igen der Sicherheitsrat das p r imär 
zuständige Organ zur Aufrechterhaltung der internationlen Si
cherheit ist — ihn hat Großbr i tannien zur Einleitung von eige
nen M a ß n a h m e n nicht angerufen. Gegen eine andere Beurtei
lung spricht aber auch Geist und Wortlaut der Resolution 502, die 
zwar p r imär die argentinische Aggression zum Adressaten hat, 
aber im Interesse der Friedenswahrung und der Wiederherstel
lung der internationalen Sicherheit im nichtoperativen Teil auch 
Großbr i tannien zur Zurückhal tung gerade bei der Androhung 
und Anwendung mil i tär ischer G e g e n m a ß n a h m e n aufruft. Nach 
dem eigenen Vorbringen des britischen UNO-Botschafters m u ß 
die Resolution 502 als ein Ganzes gelesen werden 2 2 . Jedenfalls 
können weder die UN-Charta noch die Resolution des Sicher
heitsrats als Legitimationsgrundlage für M a ß n a h m e n dienen, 
die im Ergebnis auf eine Verschärfung aktueller Bedrohungssi
tuationen und eine weitere Destabilisierung der internationalen 
Sicherheit hinauslaufen. Großbr i tannien hat die mili tärische Es
kalation bewußt einkalkuliert und damit dem Weltfrieden und 
dem Ziel seiner Wiederherstellung keinen Dienst erwiesen. 

Für eine weltweite 
Sicherheitspartnerschaft 

Zur 12. Sondertagung der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen — der zweiten Sondergeneralversammlung, die aus
schließlich Abrüstungsfragen gewidmet ist — vom 7. Juni bis 
9. Juli in New York erklärt die Deutsche Gesellschaft für die Ver
einten Nationen (DGVN): 

Aus Anlaß der zweiten Sondergeneralversammlung über Abrü
stung erinnert die DGVN an die Mahnung im Schlußdokument der 
ersten Sondergeneralversammlung vom 30. Juni 1978: 
Das »Anhäufen von Waffen, insbesondere von Kernwaffen, stellt heute 
weit eher eine Gefahr als einen Schutz für die Zukunft der Menschheit dar. 
Deshalb ist es an der Zeit, diesen Zustand zu beenden, in den internatio
nalen Beziehungen auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten und 
Sicherheit durch Abrüstung anzustreben...« 

Die DGVN unterstützt eine Politik, die Sicherheit durch Rü
stungskontrolle und Abrüstung und nicht durch ein weiteres 
Anhäufen von Waffen zu erreichen sucht. 

Die DGVN erwartet von der Bundesregierung: 
— daß sie sich weiterhin für weltweite und regionale Rüstungs

kontrolle und gleichgewichtige, kontrollierte Abrüstung ein
setzt; 

— daß sie mithilft, das Schlußdokument der ersten Sondergene
ralversammlung über Abrüstung durch geeignete Initiativen 
zu verwirklichen; 

— daß sie im Rahmen internationaler Abrüstungs- und Rü
stungskontrollverhandlungen auch die Sicherheitsinteressen 
der Staaten der Dritten Welt berücksichtigt; dazu sollte auch 
eine von der Bundesregierung initiierte internationale Verein
barung gegen den Rüstungstransfer und eine entsprechende 
eigene, restriktive Haltung zu Waffenexporten beitragen; 

— daß sie sich dafür einsetzt, daß die Erkenntnisse zum Pro
blembereich Abrüstung und Entwicklung auf der Grundlage 
der jüngsten UNO-Studie zu diesem Thema operativ umge
setzt werden; 

— daß sie sich in den zuständigen Gremien der Vereinten Natio
nen dafür engagiert, daß im Rahmen einer Studie die Ansätze 
zu neuen, zukunftsorientierten Strategien zur Sicherung des 
Friedens, die es bereits in zahlreichen westlichen Ländern 
gibt, weiterentwickelt werden; 

— daß sie Überlegungen und Vorschläge in ihre Bemühungen 
um Rüstungskontrolle und Abrüstung einbezieht, die die Be
sonderheit der atomaren Bedrohung der Menschheit berück
sichtigen; 

— daß sie gleichermaßen ihre Bemühungen um weltweite Äch
tung und kontrollierte Vernichtung der biologischen und che
mischen Waffensysteme fortsetzt; 

— daß sie sich verstärkt für eine vertiefte internationale Zusam
menarbeit zur Befriedigung der Rohstoffbedürfnisse und zur 
Sicherung der ökonomischen und ökologischen Lebensbe
dingungen der Menschen in allen Teilen der Welt als Voraus
setzung für eine friedliche Zukunft einsetzt; 

— daß sie an ihrem Konzept der vertrauensbildenden Maßnah
men als eine wichtige Voraussetzung und Begleitung von 
Abrüstung und Rüstungskontrolle festhält und in diesem Be
reich weitere Initiativen entwickelt. 

Weiter erwartet die DGVN von der Bundesregierung: 
— den jährlichen Bericht zur Entwicklung der Waffenpotentiale 

und zum Stand der Abrüstungsverhandlungen und -bemühun-
gen dem Deutschen Bundestag vorzulegen, damit dieser ihn 
diskutiert; 

— die Abrüstungswochen der Vereinten Nationen finanziell stär
ker zu unterstützen; 

— die mehrfach von ihr in den Vereinten Nationen vorgetragene 
Forderung nach Einrichtung eines Registers, das Auskunft 
über Waffenexporte und -importe gibt, durch weiterführende 
Beiträge zu fördern; 

— die Bemühungen um Rüstungstransparenz weiterhin zu un
terstützen. 

Insgesamt ruft die DGVN dazu auf, daß die von Bundeskanzler 
Helmut Schmidt auf der ersten Sondergeneralversammlung über 
Abrüstung vorgetragene Idee einer weltweiten Sicherheitspart
nerschaft von der Bundesregierung konkretisiert wird. 

Vereinte Nationen 3/82 81 



Anmerkungen 
1 Zur Geschichte: J. Goebel, The Struggle for the Falkland Islands, New Haven 1927 

(Neuaufl. 1971). Zur völkerrechtlichen Bewertung der historischen Vorgänge: H. 
Weber, >Falkland Islands< oder >Malvinas<?, Frankfurt 1977; B. Hillekamps, Der 
Streit um die Falklandinseln, Diss. Köln 1978. 

2 Vgl. Weber, S.61ff. (691). Ebenso im Ergebnis Hillekamps, S.89ff. (94f.). 
3 Vgl. die Erklärung des argentinischen Botschafters vor dem Sicherheitsrat am 

1.4.1982, UN-Doc. S/PV. 2345. 
4 Dazu ausführlich Weber, S.70ff. (85f.). Anderer Ansicht H.-H. Noll (Rezension) in: 

Verfassung und Recht in Übersee, 1978, S.451ff. (453), und Hillekamps, S.118ff. (165). 
Mit Recht ist aber gegenüber dem argentinischen Standpunkt darauf hingewiesen 
worden, daß sich bis dahin keinerlei kulturelle oder gesellschaftliche Bindungen 
von bleibendem Wert zwischen der Inselgruppe und einem ihrer Herren ergeben 
hatten, auf die heute Bezug genommen werden könnte, vgl. Neue Zürcher Zeitung 
(Fernausgabe) v. 15.4.1982. Vgl. auch George Grey, der die Falklandinseln im Auf
trag der britischen Admiralität 1836 inspiziert hatte, Observer v. 2.5.1982. 

5 Abgedruckt in: Zeitschrift f. ausl. öff. Recht und Völkerrecht, 1929, Teil2, S.3ff. (16f., 
50u.52). 

6 Weber, S.96ff. Demgegenüber betont Hillekamps, Großbritannien habe die Insel
gruppe nicht durch langandauernden Besitz >ersessen<, wegen der argentinischen 
Proteste; dem Schweigen von Buenos Aires in den Jahren 1849—1884 und 
1888—1927 mißt er keine rechtliche Bedeutung bei, da es auf den Einzelfall ankom
me. Gerade das Schweigen während 35 und 39 Jahren ist aber relevant, da Argenti
nien seit der Mitte des 19.Jahrhunderts engste wirtschaftliche und kulturelle 
Beziehungen zu Großbritannien unterhielt. 

7 W. Heidelmeyer, Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, Paderborn 1973; F. Nu
scheier, Die Entkolonisierungsbilanz der Vereinten Nationen, VN 6/1981 S.195ff.; H. 
Gros Espiell, Der Begriff des Selbstbestimmungsrechts der Völker in heutiger 
Sicht, VN 1/1982 S.54ff. Gros Espiell geht aber auf die heutigen Probleme des 
Selbstbestimmungsrechts — die Fragen der Mikrostaaten und der Sezessionsbe
wegungen in der Dritten Welt — nicht ein. 

8 A. Parsons und C. Mendez vor dem Sicherheitsrat am 3.4.1982, S/PV. 2350. S. auch E. 
Roca am 1.4.1982 vor dem Rat, S/PV. 2345. 

9 Text von A/Res/1514: VN 4/1962 S.117; A/Res/2065 und 3160: S. 105 f. dieser Ausga
be. Dazu auch Weber, S.llOft, und Hillekamps, S.166ff. 

10 Vgl. auch die Stellungnahme Panamas zugunsten Argentiniens v. 14.4.1982, S/14978. 

Die Einfügung der Ziff.6 in die Resolution 1514 geht auf die Sorge der afro-asiati-
schen Staaten um die Erhaltung des eigenen territorialen Bestandes zurück, s. 
G. Cohen Jonathan, Les iles Falkland (Malouines), in: Annuaire Francais de Droit 
International, 1972, SJ235 (249 ff.). 

11 Im Falle der Entkolonisierung des Cookinseln und der Insel Niue (Savage Island) 
hat die Generalversammlung die Entscheidung der Bevölkerung für den Status der 
inneren Autonomie bei freier Assoziierung mit Neuseeland als Form der Ausübung 
des Selbstbestimmungsrechts akzeptiert, vgl. J. Delbrück, Selbstbestimmung und 
Dekolonisation, in: Die Vereinten Nationen und die Mitarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland (Hrsg. U. Scheuner/B. Lindemann), München-Wien 1973, S.69ff.(79). S. 
auch Weber, S.117, und H. S. Johnson, Self-Determination within the Community of 
Nations, Leiden 1967, S. 43. 

12 Economic Survey of the Falkland Islands (Economist Intelligence Unit Ltd.), veröf
fentlicht am 20.7.1976. Vgl. auch The Times v.21.7.1976. 

13 Dazu The Times v. 26.8.1976 und G. Creelman, No great love for Britain, in: New 
Statesman v. 23.4.1982, S.14. 

14 Art 4; Text des Vertrages: VN 6/1969 S.184f. 
15 Ausführlich dazu C.H.M. Waldock, Disputed Sovereignty in the Falkland Islands 

Dependencies, in: Brit Yearbook of Int. Law, 1948, S.311ff., und Weber, S.34ff. Zur 
Frage des Gebietserwerbs in der Antarktis und zu den entsprechenden Theorien s. 
auch I. v. Münch, Völkerrechtsfragen der Antarktis, in: Archiv des Völkerrechts, 
1957/58, S.225ff (235ft). 

16 Text: S.106 dieser Ausgabe. 
17 Verordnung (EWG) No. 877/82 des Rates vom 16.4.1982 zur Aussetzung der Einfuhr 

aller Erzeugnisse mit Ursprung in Argentinien, in: Amtsbl. d. Eur. Gemeinschaften, 
L 102/1 v.16.4.1982. 

18 S/14963 v.10.4.1982 und S/14964 v.11.4.1982; A. Parsons in einem Radio-Interview der 
BBC am 28.4.1982. 

19 Weber, S. 40 f.; Ch. Rousseau in: Rev. Gen. de Droit Int 1977, S.lllOf. 
20 Wireless Bulletin from Washington v.3.5.1982. In diesem Zusammenhang ist auch 

auf die modifizierte Staatsangehörigkeitsregelung Großbritanniens für Angehörige 
der überseeischen Territorien hinzuweisen. Sie sieht für bestimmte Personengrup
pen einen Minderstatus vor. Von dieser Regelung sollen 400 Falkländer betroffen 
sein. 

21 Ausführlich dazu H. Weber/H. v. Wedel, Grundkurs Völkerrecht, Frankfurt 1977, 
S.202ff. 

22 S/14973 v.13.4.1982. 

Religions- und Weltanschauungsfreihert als Menschenrecht 
Die Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung aller Formen 
von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Weltanschauung 

i 

Die Freiheit von Religionen und Weltanschauungen ist ein erre
gendes Thema angesichts der sehr unterschiedlichen Haltung 
der Weltreligionen zum Schutz der Menschenrechte 1, angesichts 
der so unterschiedlichen Ausgestaltung des Verhäl tn isses zwi
schen Religion und Staat und nicht zuletzt wegen der Verschie
denheit religiöser und weltanschaulicher Auffassungen und Hal
tungen in der Welt. Das Spektrum reicht vom strengen islami
schen Fundamentalismus über andere Staaten mit Staatskirche, 
Staaten mi t einer pluralistischen Religionsstruktur und einer 
neutralen Haltung bis zum kompromißlosen Atheismus als 
>Staatsreligion<, wie er sich in der Sowjetunion findet. Es kann 
daher nicht verwundern, daß die Bestrebungen i m Rahmen der 
Vereinten Nationen, die Garantien der Gedanken-, Gewissens
und Religionsfreiheit i n den Instrumenten des internationalen 
Menschenrechtsschutzes nähe r auszuführen, sehr lange Zeit i n 
Anspruch nahmen, bis sie zu einem Ergebnis führten, zumal es 
noch un längs t aus christlicher Sicht für undenkbar e rk lä r t wur
de, das gemeinsame Min imum zu definieren 2. 
Nun ist aber ein Ergebnis da. A m 25. November 1981 hat die 
Generalversammlung in einem nicht gerade emphatischen Kon
sensus die >Erklärung über die Beseitigung aller Formen von 
Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der 
Weltanschauung<3 angenommen. Das Bestreben, den unter
schiedlichsten religiösen und weltanschaulichen S t römungen 
Rechnung zu tragen, mußte unweigerlich zu Kompromißklau
seln führen, die manchmal blaß und wenig aussagekräf t ig sind. 
Wichtige Probleme wurden auch ausgeklammert, da keine Eini
gung zu erreichen war. 

Die wechselvolle Vorgeschichte dieser E r k l ä r u n g 4 von 1946 bis 
1981 sei nur grob umrissen. Erste Grundlage war die Formulie-
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rung der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit für A r t i 
kel 18 der Universellen Erk lä rung der Menschenrechte, die in 
das Jahr 1946 zurückreicht . Noch bevor die Vorarbeiten für die 
Menschenrechtspakte abgeschlossen waren, beauftragte die Ge
neralversammlung die Menschenrechtskommission mi t der Aus
arbeitung von getrennten Erk lä rungen und auch Konventionen 
über Rassendiskriminierung einerseits und religiöse Intoleranz 
andererseits. Während die Arbeiten über die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung unter dem politischen Druck der aus der 
Kolonialherrschaft entlassenen neuen UNO-Mitglieder erstaun
lich schnell zum Erfolg führten (Erklärung 1963, Konvention 
1965), konnte der Wirtschafts- und Sozialrat erst 1967 einen von 
der Menschenrechtskommission erarbeiteten Entwurf einer 
Konvention »zur Beseitigung aller Formen religiöser Intole
ranz« vorlegen 5, der weitgehend den Charakter einer Charta des 
Atheismus hatte 6 und nicht auf die Tagesordnung der General
versammlung gelangte. Diese beschränk te ihren Auftrag 1973 
auf die Ausarbeitung einer Erklärung, die nun den Titel haben 
sollte: »zur Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskri
minierung aufgrund der Religion und Wel tanschauung«, da der 
bisher benutzte Begriff der »religiösen Intoleranz« einerseits 
nicht bestimmt genug, andererseits aber auch zu eng sei. Es 
sollte auch die weltanschauliche Intoleranz erfaßt werden. Die 
Menschenrechtskommission unterbreitete schon i m Dezember 
1973 einen Bericht 7, der aufschlußreiche Angaben über die in 
den Diskussionen aufgeworfenen Gesichtspunkte enthielt, aber 
noch keine ausgereiften Ergebnisse, die eine Chance hatten, an
genommen zu werden. 

Eine Wende ergab sich erst durch die starke Vermehrung der 
Mitgliedstaaten in den siebziger Jahren. Eine von Schweden und 
den Niederlanden ausgehende Initiative fand Unters tü tzung 
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nicht nur von Staaten der westlichen Gruppe, sondern auch aus 
Lateinamerika und schließlich auch von anderen Staaten der 
Dritten Welt. Diese Entwicklung läßt sich deutlich aus dem Be
richt einer Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission vom 
6. März 19818 ablesen, deren Ergebnisse in einen Formulierungs
vorschlag eingingen, der die Auffassungen einer breiten Mehr
heit in der Arbeitsgruppe widerspiegelte 9 und die Grundlage für 
die Beschlüsse zunächst der Menschenrechtskommission (Ab
stimmungsergebnis: 33 zu 0 bei 5 Enthaltungen aus dem soziali
stischen Lager) 1 0 und schließlich am 9. November 1981 auch des 
3. Hauptausschusses der Generalversammlung i m Konsensus 1 1 

wurden. Allerdings wiederholten dabei die Staaten, welche sich 
in der Menschenrechtskommission enthalten hatten, deutlich 
ihre Vorbehalte oder Einwendungen. Diese bezogen sich i m we
sentlichen darauf, daß atheistische oder anti-theistische Weltan
schauungsgemeinschaften nicht genügend geschützt (oder privi
legiert) seien, daß die Erk lä rung keine völlige Trennung von Kir 
che und Staat fordere und schließlich ein atheistischer Staat 
nicht davor geschützt sei, daß Religionsgemeinschaften auf die 
Politik einwirkten. 
Während der Ausarbeitung der Erk lä rung wurde versucht, den 
Anregungen der Staaten, welche sich schließlich enthielten, 
durchaus entgegenzukommen. Das zeigt schon die Terminologie. 
Man wagte beispielsweise noch nicht einmal von >Geistlichen< 
zu sprechen oder die Kirchensteuer auch nur zu e rwähnen . Die 
Formulierung der Wirkungsmögl ichkei ten religiöser oder Welt
anschauungsgemeinschaften (in Ar t ike l 6 der Erklärung) zeigt 
deutlich die Rücks ich tnahme auf diese Staatengruppe. 
Um die Stellung der Erk lä rung i m System des Menschenrechts
schutzes zu bestimmen, werden bei Würdigung der einzelnen 
Bestimmungen zwei Fragen i m Auge zu behalten sein: 
— Sind sie mit den Garantien der Gedanken-, Gewissens- und 

Religionsfreiheit in den Menschenrechtsinstrumenten ver
einbar oder bleiben sie etwa unter diesem Standard? 

— Was fügt die Erk lä rung den bisher schon angenommenen 
Garantien hinzu? 

I I 

I n P räambe ln werden häufig Bestimmungen untergebracht, die 
i m operativen Teil nicht durchgesetzt werden konnten, um die
sen dann — abweichend vom Wortlaut — extensiv auslegen zu 
k ö n n e n 1 2 . Von solchen Versuchen ist die Präambel der Erklärung 
freigehalten worden. Sie e r w ä h n t die Grundlagen der Erk lä rung 
in der Charta der Vereinten Nationen, der Universellen Erklä
rung und den Menschenrechtspakten (Absätze 1 und 2), schildert 
die Gefahren einer Mißachtung der Gewissensfreiheit für den 
Frieden (Abs. 3) und umschreibt die mi t der Erk lä rung verfolg
ten Ziele: grundlegende Elemente der persönl ichen Lebenskon
zeption zu sichern (Abs. 4), zu Toleranz, Vers tändigung und ge
genseitiger Achtung beizutragen (Abs. 5) und damit dem Welt
frieden, der sozialen Gerechtigkeit und Freundschaft unter den 
Völkern zu dienen sowie schließlich Ideologien oder Praktiken 
des Kolonialismus und der Rassendiskriminierung zu beseitigen 
(Abs. 6). Die Formulierung dieses letzten Zieles führte in der 
Menschenrechtskommission 1 3 zu einer längeren Diskussion, da 
es in der Tat fraglich ist, wie die Gewissensfreiheit unmittelbar 
zur Beseitigung von Kolonialismus und Rassendiskriminierung 
beitragen kann. Um deutlich zu machen, daß mir an eine mittel
bare Wirkung gedacht ist, wurde formuliert, diese Freiheit 
»should also contribute« (d. h. sie sollte auch beitragen). Darin 
liegt eine Abschwächung. 

Die letzten drei Absätze der P räambe l umre ißen die Situation, 
welche die Ausarbeitung der Erk lä rung veranlaßte . Während an
dere Formen der Diskriminierung schon Gegenstand völker
rechtlicher Regelungen seien (Abs. 7), zeigten sich in einigen Tei
len der Welt noch Manifestationen von Intoleranz und Diskrimi
nierung aufgrund von Religion und Weltanschauung (Abs. 8). 
Daher seien M a ß n a h m e n notwendig, um sie zu beseitigen 
(Abs. 9). 

Es ist bemerkenswert, daß diese P räambe l sich viel s t ä rke r an 
den Entwurf einer Konvention aus dem Jahre 196714 anlehnt als 
der operative Teil der Erklärung. Erstaunlicherweise wurde aber 
ein Hinweis auf die bedeutende Rolle der Erziehung auf dem 
Wege zu Vers tändigung, Toleranz und Achtung nicht übernom
men. Das bleibt dem operativen Teil über lassen (Art. 5), wobei 
aber ängst l ich vermieden wird, von der Erziehung in der Schule 
zu sprechen. 

I I I 

A n die Spitze des operativen Teils ist eine Neubestä t igung der 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit — i m folgenden 
abgekürz t als Gewissensfreiheit bezeichnet — gestellt (Art 1). 
Die Formulierung lehnt sich eng an den Text von Ar t . 18 des UN-
Paktes über bürger l iche und politische Rechte (Zivilpakt) an und 
vermeidet es, >Religion< und >Weltanschauung< zu definieren, 
anders als der Konventionsentwurf von 1967 und auch spä tere 
Entwürfe. I n dem Entwurf von 1967 hieß es: »Der Ausdruck Re 
ligion oder Weltanschauung< schließt theistische, nicht-theisti-
sche und atheistische Überzeugungen ein«. Die Dreiteilung ist 
schwer verständlich. Was soll der Unterschied zwischen nicht-
theistisch und atheistisch sein 1 5? Wurde etwa atheistisch mi t 
anti-theistisch verwechselt, um unterschiedliche Intensi tä ts
grade der Gottlosigkeit zu unterscheiden, also etwa Agnostiker 
von Gottesleugnern? 
Eine Definition des Begriffs >Religion oder Weltanschauung< 
wurde abgelehnt, da die Mehrheit nicht bereit war, eine lediglich 
negative atheistische Weltanschauung mi t positiver Religiosität 
gleichzustellen. Da der Atheismus mi t religionsfeindlicher Pro
paganda verbunden sei, stelle er eine Form von Intoleranz dar. 
Diese solle aber durch die Erk lä rung ausgeschaltet werden 1 6 . 
Eine Definition sei auch nicht nötig, da jeder wisse, was Religion 
und Weltanschauung seien. Die sozialistischen Staaten wandten 
sich natür l ich gegen diese Auffassung, aber sie hatten sich den 
Weg verbaut, da sie eine Absicherung der anti-religiösen Propa
ganda in der Erk lä rung verlangten. Das war taktisch sehr unge
schickt, weil sie sich dadurch das Argument verstellten, Propa
ganda könn ten sowohl die Religionen wie atheistische Weltan
schauungen treiben. 
Ähnlich wie in Ar t ike l 18 des Zivilpaktes (Abs. 1 Satz 2) ist der 
Versuch unternommen, zu präzis ieren, welche Einzelfreiheiten 
aus der Gewissensfreiheit abzuleiten sind (Art 1 Abs. 1 S. 2). Das 
wi rd freilich sowohl gegenüber der Universellen Erk lä rung wie 
noch weiter gegenüber dem Zivilpakt abgeschwächt . In der er
sten hieß es noch offen, die Gewissensfreiheit schließe das Recht 
ein, Religion oder Weltanschauung zu ändern. M i t Rücksicht auf 
islamische Staaten wurde das Verbum »ändern« in »zu haben 
oder anzunehmen« abgeschwächt , um nicht ausdrückl ich vom 
Austri t t aus der Gemeinschaft zu sprechen, was der Islam nicht 
anerkennt. Nun schien auch das noch zu deutlich zu sein. Daher 
wurde »anzunehmen« gestrichen, so daß der Passus nur noch 
lautet: »Dieses Recht umfaßt die Freiheit, eine Religion oder jed
wede Weltanschauung eigener Wahl zu haben«. Die Wahlfreiheit 
ist dadurch unterstrichen, daß nun »jedwede« (whatever) Welt
anschauung gewählt werden kann, um auch atheistische oder 
anti-theistische Überzeugungen einzuschließen. Diese Abschwä-
chungen sind jedoch nur als kosmetisch anzusehen. Das galt 
schon für den Zivilpakt i m Verhäl tnis zur Universellen Erklä
rung 1 7 , nun aber auch für das Verhäl tnis der neuen Erk lä rung zu 
ihnen. So lange die »eigene Wahl« i m Text erhalten bleibt, kann 
auf das Wahlrecht sowohl der Eintr i t t in eine Gemeinschaft wie 
auch der Austr i t t aus ihr gestützt werden. Dasselbe Problem t r i t t 
bei dem Verbot des Zwanges bei Ausübung des Wahlrechts 
(Art 1 Abs. 2) auf. Die Betät igung der Freiheit unterliegt eng 
gezogenen Beschränkungen (Art. 1 Abs. 3). Darauf ist zurückzu
kommen. 

IV 

Das Diskriminierungsverbot (Art 2) ist i n enger Anlehnung an 
das Internationale Übere inkommen zur Beseitigung jeder Form 
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von Rassendiskriminierung vom 7. März 196618 formuliert, wobei 
teils dessen Art . 2 a) und d), teils dessen Ar t . 1 als Modell dienten. 
Bei der Definition der Diskriminierung in Abs. 2 t r i t t eine Inkon
gruenz hinsichtlich der Intoleranz auf. Diskriminierung ist eine 
Handlung, Intoleranz eine Haltung, die sich freilich in Handlun
gen äußern kann. Es ist aber logisch inkonsequent, die Haltung 
mi t Handlungen gleichzusetzen, was aber hier geschieht, indem 
verschiedene Handlungsformen (Unterscheidung, Ausschlie
ßung, Beschränkung oder Bevorzugung) e r w ä h n t werden. Diese 
Inkongruenz hä t te sich vermeiden lassen. Gemeint sind Hand
lungen. 
Während das Diskriminierungsverbot mit seiner Definition i m 
Stile einer Konvention gefaßt ist, kehrt die Verdammung der 
Diskriminierung als Beleidigung der Menschenwürde und Ver
stoß gegen Menschenrechte (Art. 3) zum Stil einer Erk lä rung 
zurück. Hier ist von Intoleranz nicht die Rede. Auch i m folgen
den Ar t ike l w i rd zwischen Diskriminierung und Intoleranz diffe
renziert (Art. 4). Diskriminierungen sind durch Gesetz zu verbie
ten, während zur Bekämpfung von Intoleranz »alle geeigneten 
M a ß n a h m e n . . . zu ergreifen« sind. Man hat offenbar gemerkt, 
daß eine Haltung nicht durch Gesetz verboten werden kann, son
dern subtilere M a ß n a h m e n nötig sind. 

V 

Dem Recht der Eltern und des Kindes ist in der Erk lä rung eine 
recht ausführliche Bestimmung (Art. 5 mi t 5 Absätzen) gewid
met, welche die Garantie des Elternrechts i m Zivilpakt (Art. 18 
Abs. 4) ausführen soll und einige Grundsä tze aus der Erk lä rung 
der Rechte des Kindes vom 20. November 195919 übern immt . 
Eltern und Vormündern wi rd nur das Recht zugesichert, das 
Leben innerhalb der Familie »im Einklang mit ihrer Religion 
oder Weltanschauung . . . zu gestal ten« (Abs. 1). Das Kind selbst 
soll ein Recht auf Zugang zu einer Erziehung auf religiösem und 
weltanschaulichem Gebiet haben (Abs. 2), freilich in Überein
stimmung mi t den Wünschen der Eltern. Es darf nicht gezwun
gen werden, gegen den Wunsch seiner Eltern auf religiösem oder 
weltanschaulichem Gebiet unterrichtet zu werden. Oberste Leit
linie soll das Wohl des Kindes sein (Abs. 2), doch ist weder 
ersichtlich, wie das unmündige Kind dieses Recht geltend ma
chen soll, noch, in welchem Alter dieses Kind oder ein Jugendli
cher dazu heranreift, selbst zu bestimmen, was sein Wohl ver
langt. Japan hatte vorgeschlagen, zwar keine feste Grenze für 
die Religionsmündigkeit vorzusehen, aber doch die flexible For
mel zu wählen, »sobald (das Kind) einen ausreichenden Grad an 
Vers tändnis erreicht h a t « 2 0 . Es war damit aber nicht durchge
drungen. So besteht eine bedauerliche Lücke. 
Von Erziehung ist zwar mehrmals die Rede, ihre Ziele werden 
ausführlich dargelegt (Abs. 3), ohne daß e r w ä h n t wird, wo diese 
Erziehung stattfindet, ob nur i m Elternhaus, in der religiösen 
oder weltanschaulichen Gemeinde oder auch in der Schule. Of
fenbar wurde das bewußt offengelassen, da die Vertreter soziali
stischer Staaten nachdrückl ich die Trennung von Kirche und 
Schule betonten 2 1, andererseits aber sowohl in der Menschen
rechtskommission wie auch im 3. Haup tausschuß ein allgemei
ner Konsens angestrebt wurde, was dann freilich nicht völlig 
gelang. Deswegen ist aus dem Elternrecht auch nicht die Befug
nis hergeleitet, religiös oder weltanschaulich orientierte Privat
schulen zu gründen. 

Hier stellt sich ein schwieriges Problem. Wenn Eltern nach 
Ar t . 18 des Zivilpaktes die Freiheit zugesichert ist, die religiöse 
und moralische Erziehung zu bestimmen, so kann sich dies nicht 
nur auf die Erziehung i m Elternhaus oder in der religiösen oder 
weltanschaulichen Gemeinde beziehen. Da ein wesentlicher Teil 
der Erziehung in der Schule stattfindet, ist diese einzubeziehen. 
Es kann auch nicht aus der Schrankenklausel des Art . 1 Abs. 3 
hergeleitet werden, daß ein Staat berechtigt wäre , das Eltern
recht vor der Schule enden zu lassen. 
Die Erk lärung weicht diesem Problem dadurch aus, daß sie das 
Recht auf Zugang zur religiösen oder weltanschaulichen Erzie-

Friedensbereitschaft und Friedensfähigkeit muß in den Köpfen beginnen — 
und in den Kinderzimmern. Die Notwendigkeit der Abrüstungserziehung hat 
vor vier Jahren die erste UN-Sondergeneralversammlung über Abrüstung in 
Ziffer 107 ihres Sehlußdokuments (Text: VN 5/1978 S. 171 ff.) anerkannt. — In 
diesen Wochen blickt die internationale Öffentlichkeit erneut nach New York, 
wo vom 7. Juni bis 9. Juli die zweite Abrüstungs-Sondertagung stattfindet. Diese 
Sondergeneralversammlung wird keine neuen Übereinkommen aushandeln 
und beschließen, kann aber der Klärung von Positionen dienen und längerfri
stig wirksame Anstöße vermitteln. 

hung auf das Kind verlagert, das — weil minder jähr ig — dieses 
Recht gar nicht geltend machen kann. Diese Regelung der Erklä
rung bleibt hinter der Regelung des Zivilpaktes zurück und ist 
daher gemäß Art . 8 der Erk lärung nicht rechtswirksam 2 2 . Ähnli
ches gil t für den Schutzanspruch des Kindes gegen Diskriminie
rung (Art. 5 Abs. 3 S. 1), falls man nicht die Auffassung vertri t t , 
die Rechte des Kindes sollten von den Eltern geltend gemacht 
werden können. Aber wozu dann diese Verlagerung? 
Die einzigen >Ausführungen< des Zivilpaktes lägen also nur dar
in, daß die Erziehungsziele formuliert werden (Art.5 Abs.3 S.2) 
und daß die Wünsche der Eltern auch dann zu berücksicht igen 
sind, wenn das Kind nicht bei ihnen aufwächst (Abs.4). Das ist 
herzlich wenig. Dazu hä t te es des großen Aufwandes an Worten 
nicht bedurft. 

V I 

Eine Liste von Einzelfreiheiten (Art.6) legt die Formen fest, i n 
denen die Gewissensfreiheit nach Art.18 Abs.l S.2 des Zivilpak
tes ausgeübt werden kann. Diese Liste ist gegenüber einem Ent
wurf der Unterkommission zur Verhütung von Diskriminierung 
und für Minderheitenschutz aus dem Jahre 197 3 2 3 geschrumpft 
und vermeidet alle Ansprüche auf staatlichen Schutz weltan
schaulicher oder religiöser Einrichtungen oder auf deren staatli
che Unters tü tzung. Gewisse Einzelrechte (wie die Achtung reli
giös oder weltanschaulich bedingter Diätvorschriften, das Recht 
zu Pilgerfahrten, auf religiöse Eheschl ießung und Beerdigung) 
fielen fort oder wurden nicht mehr ausdrücklich e rwähn t . Aus
drücklich ist festgelegt, daß alle e rwähn ten Einzelrechte dem 
Schrankenvorbehalt i n A r t . l Abs.3 unterliegen. Deshalb ist es 
nur schwer verständlich, wieso diese Liste mi t dieser Bestim
mung unvereinbar sein sol l 2 4 . Denn es steht dem nationalen 
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Gesetzgeber frei, auch die in der Liste genannten Einzelrechte 
i m Interesse der genannten Werte e inzuschränken , soweit das 
zur Wahrung dieser Werte notwendig ist. Sicher darf er dabei 
nicht willkürlich handeln und hat auch dem sowohl in der Uni
versellen Erk lärung (Art.30) wie i m Zivilpakt (Art.5 Abs.l) veran
kerten Gedanken Rechnung zu tragen, daß durch die Einschrän
kung ein statuiertes Recht als solches nicht beseitigt werden 
darf 2 5 . Es ist auch zu beachten, daß die Schrankenklausel re
striktiver ist als die bei anderen Grundrechten. 
Gottesdienste oder Versammlungen dürfen Religions- oder Welt
anschauungsgemeinschaften abhalten und dafür die notwendi
gen Räumlichkei ten erstellen und unterhalten (a). 
Es ist zwar kein Recht zur Bildung religiöser oder weltanschauli
cher Vereinigungen erwähnt , wohl aber zur Bildung von Wohl
fahrtseinrichtungen und h u m a n i t ä r e n Institutionen (b). Sogar 
das stieß auf den Widerspruch zweier Staaten. Dafür bestehe ein 
staatliches Monopol 2 6 . 
Nur »in angemessenem Umfang« dürfen für Riten und Gebräu
che einer Religion oder Weltanschauung erforderliche Gerä te 
und Gegens tände hergestellt, erworben oder gebraucht werden 
(c). Damit ist wohl das Problem der Einfuhr von Bibeln ange
sprochen. Es ist freilich nicht gesagt, wer feststellt, was der ange
messene Umfang ist. Das soll offenbar den Staaten über lassen 
bleiben. 
Keine E inschränkungen sind für die Verfassung, Herausgabe 
und Verbreitung »einschlägiger« Publikationen auf diesem Ge
biet ve rhängt (d). 
Auf das Problem, daß Religionen und Weltanschauungen nur an 
»geeigneten Orten« gelehrt werden dürfen (e), wurde oben schon 
eingegangen. Die Auffassung, daß generell Schulen keine geeig
neten Orte sind 2 7 , dürfte nicht berechtigt sein. 
Freiwillige finanzielle oder andere Spenden von Einzelpersonen 
oder Institutionen dürfen erbeten und entgegengenommen wer
den (f). Dabei wurde das Problem der Kirchensteuer nicht ange
sprochen, obwohl es unter dem Gesichtspunkt der Religionsfrei
heit durchaus Probleme aufwirft. Das ist zu bedauern. So sollte 
die Frage behandelt werden, ob Kirchensteuer auch von Bürgern 
erhoben werden kann, welche der Gemeinschaft, welcher die 
Kirchensteuer zufließt, nicht angehören. Allein daraus, daß nur 
freiwillige Beiträge e rwähn t sind, kann aber nicht geschlossen 
werden, daß eine Erhebung von Kirchensteuern generell als un
zulässig angesehen wird. 
>Geistliche< kommen in der Liste nicht vor. Es ist nur von 
»leaders« — auf deutsch »Führe rn und Leitern« — die Rede. 
Ihre Ausbildung obliegt den Religions- und Weltanschauungsge
meinschaften. Der Staat hat dabei keine Funktionen (g). Daher 
ist das Problem der kirchlichen Bestä t igung von Universi tätsleh
rern an staatlichen Universi tä ten nicht angeschnitten. 
Feiertage und Zeremonien (damit ist wohl die kirchliche Ehe
schließung und Beerdigung gemeint) dürfen im Einklang mit 
den Geboten von Religionen oder Weltanschauungsgemeinschaf
ten begangen werden(h). Freilich wurde gegen die Achtung reli
giöser Ruhetage Einwendungen erhoben. Das sei eine Angele
genheit der staatlichen Ordnung 2 8 . 
Auch die Grundlage für die ökumenische Bewegung, auf natio
naler oder internationaler Ebene Verbindung mit gleichgesinn-
ten Individuen oder Gemeinschaften zu halten (i), wurde bestrit
ten. Das richte sich ausschließlich nach nationalem Recht 2 9. 
Bei der Behandlung dieser Liste von Einzelfreiheiten sowohl in 
der Menschenrechtskommission im Früh jahr 1981 wie auch i m 
3. Hauptausschuß der Generalversammlung i m Oktober 1981 3 0 

ist eingewandt worden, sie sei zu stark auf den Gesichtspunkt 
des Schutzes der Religion orientiert und vernachläss ige den 
Schutz atheistischer Weltanschauungen, ve r säume es auch, das 
Verhäl tn is des Staates zu den Glaubens- und Weltanschauungs
gemeinschaften zu regeln. 
Dem ist entgegenzuhalten, daß diese Liste in der Arbeitsgruppe 
der Menschenrechtskommission 3 1 unter aktiver Beteiligung der 
Sowjetunion und Bjelorußlands ausgearbeitet wurde und dabei 
eine ganze Reihe von Vorschlägen ihrer Vertreter Annahme fan

den. So wurde ein Recht, Erziehungsinstitute zu unterhalten (b) 
gestrichen, Unterricht über Religion und Weltanschauung auf 
»geeignete Orte« beschränk t (e), um die Schulen auszunehmen, 
nur freiwillige Finanzbei t räge e r w ä h n t (f) und die Bestimmung 
über nationale und internationale Zuammenarbeit zwischen Ge
meinschaften zunächs t offen gelassen (i). Es ist richtig, daß die 
Vertreter dieser Staaten nicht mit allen Ant rägen durchdrangen 
und es ihnen nicht gelang, daß atheistische Weltanschauungsge
meinschaften ausdrückl ich e r w ä h n t oder sogar privilegiert wür
den. Sie erreichten auch nicht, daß der Grundsatz einer Tren
nung von Staat und Kirche zum Prinzip erhoben wurde 3 2 . Ange
sichts der großen Unterschiede, welche in dieser Beziehung zwi
schen den Staaten bestehen, dürfte es kaum möglich sein, eine 
allgemeine Formel für das Verhäl tnis zwischen Staat und Kirche 
zu finden, welche von allen Staaten angenommen werden kann. 
Es kam hinzu, daß der unterbreitete Vorschlag nur das Verhält
nis zu Religionsgemeinschaften, nicht aber zu Weltanschauungs
gemeinschaften ins Auge faßte. In dieser Frage — wie in ande
ren — wurden Forderungen überspannt , was ihren Autoren den 
Vorwurf eintrug, sie hä t t en das Konsens-Prinzip zu Erpressung 
und systematischer Obstruktion benü tz t 3 3 . 
Vergleicht man den Inhalt der >Liste< des Artikels 6 mit den Pro
blemen aus diesem Gebiet, welche der Menschenrech t sausschuß 
bei der Prüfung von Staatenberichten aufwarf, zeigen sich die 
Lücken: Wie steht es mi t der Frage der Wehrdienstverweigerung 
aus Gewissensgründen? Wer darf zur Kirchensteuer herangezo
gen werden? Dürfen Schüler veran laß t werden, an einem konfes
sionsneutralen Ethik-Unterricht teilzunehmen 3 4? Welches Min
destalter gilt für die Religionsmündigkeit? Ist es zulässig, eine 
Registrierungspflicht für Glaubens- oder Weltanschauungsge
meinschaften einzuführen? Dürfen Nicht-Angehörige von Glau
bensgemeinschaften von gewissen Stellen i m öffentlichen Dienst 
(z.B. als Religionslehrer) ausgeschlossen werden? 
Zur Beantwortung dieser Fragen findet der Menschenrechtsaus
schuß in der Erk lä rung keine Hilfe. Er wi rd sie — wie bisher — 
aus der eigenen Auslegung der einschlägigen Paktbestimmun
gen gewinnen müssen . 

V I I 

Die beiden letzten Ar t ike l betreffen die allgemeine Anwendung 
und Auslegung der Erklärung. 
Dabei en thä l t Art.7 eine A r t Sanktion, was in einer Erk lä rung 
ohne rechtsverpflichtenden Charakter zum mindesten unge
wöhnlich ist: »Die in dieser Erk lä rung ve rkünde ten Rechte und 
Freiheiten sind in der Gesetzgebung der einzelnen Staaten so zu 
verankern, daß sie auch in der Praxis von jedermann genutzt 
werden können.« Das kann eine Pflicht zur Rechtsangleichung 
bedeuten und gleichzeitig eine Rechtsschutzgarantie. Es ist nicht 
verwunderlich, daß diese Vorkehrung auf Widerspruch von Staa
ten stieß, welche den Gedanken der einzelstaatlichen Souveräni
tä t lebhaft betonen. Nicht die nationale Gesetzgebung solle ange
glichen werden, vielmehr müsse die Erk lä rung in Übereinst im
mung mit der nationalen Gesetzgebung ausgelegt und ange
wandt werden 3 5 . Eine Einigung war nicht zu erreichen. 
Das Verhäl tnis der neuen Erk lä rung zur Universellen Erk lä rung 
und den Menschenrechtspakten ist Gegenstand von Art.8: 
»Keine Bestimmung dieser Erk lä rung darf als Beschränkung 
oder Aufhebung eines in der Allgemeinen Erk lä rung der Men
schenrechte und den Internationalen Menschenrechtspakten be
schriebenen Rechts ausgelegt werden.« Dies ist der einzige A r t i 
kel der Erklärung, welcher vom 3. Haup tausschuß der General
versammlung dem Entwurf der Menschenrechtskommission 
hinzugefügt wurde. Er geht zurück auf einen sehr viel weiterge
henden Vorschlag Bjelorußlands in der Menschenrechtskommis
sion, der aber dort nicht angenommen wurde 3 6 . Die Erk lä rung 
solle so ausgelegt werden, als enthielte sie auch keine Zusätze zu 
den Bestimmungen der Instrumente des internationalen Men
schenrechtsschutzes. Diese sollten also nicht nur den Mindest
standard, sondern gleichzeitig den Maximalstandard darstellen. 
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Diese Konzeption widersprach dem so häufig stolz ve rkünde ten 
Ziel, diese Erk lä rung solle die Menschenrechtspakte nähe r aus
führen. Die endgültige Fassung entspricht s t ä rke r einem Gegen
entwurf der Niederlande 3 7. 
Von praktischer Bedeutung ist die Bestimmung dort, wo Lücken 
in der Erk lä rung vorliegen, die aber aus den Menschenrechts
pakten — nicht notwendig der Garantie der Gewissensfreiheit — 
ausgefüllt werden können, so etwa aus den Garantien der Verei-
nigungs- oder Meinungsfreiheit. 

V I I I 

Es ist sicherlich zu begrüßen, daß die in Jahrzehnten geleistete 
Arbeit schließlich zu einem Ergebnis führte. Nur wenige Ele
mente der Erk lärung führen aber über das bisher schon Er
reichte hinaus. Immerhin ist es gelungen, die auch zu Tage getre
tenen Tendenzen abzufangen, bestehende Verpflichtungen zu 
verwässern . 
Emphatische Lobesworte sind über die hohen Qual i tä ten der 
Erk lä rung gesprochen worden. Sie sei ein Wahrzeichen (»land
mark«) in der Geschichte der Vereinten Nationen 3 8 , ihre An
nahme bedeute einen wichtigen Schritt bei der Förderung der 
Menschenrechte 3 9, der Text sei der Bewunderung wert, er ehre 
die Prinzipien, i n welchen die Würde jedes der vier Mill iarden 
Menschenwesen auf unserem Planeten wurzele 4 0 . 
Das wurde allerdings gesagt, als es noch darum ging, einen Kon
sensus zu erreichen und die m ü h s a m e n Arbeiten endlich abzu
schließen. Auch nüch te rne re Bewertungen liegen vor: Ein Kom
promiß mit Schwächen und Lücken. Immerhin bestä t ige er, das 
Recht, sich zum eigenen Glauben zu bekennen, gehöre zu den 
Dimensionen der menschlichen Existenz 4 1. 
Politisch ist es bemerkenswert, daß sich zu dem Versuch, ein 
ausgewogenes Dokument zu schaffen, Staaten aus allen Konti
nenten und ganz unterschiedlicher politischer und kultureller 
Orientierung zusammenfanden, was gegenwärt ig nicht mehr 
allzu häufig vorkommt. 
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Sicherheit der Schiffahrt und Schutz der Meeresumwelt 
Die Internationale Seeschiffahrts-Organisation (IMCO/IMO) w i l h e l m h. l a m p e 

i 

IMO ist nicht etwa die französische Version von IMCO, der >ln-
ter-Governmental Marit ime Consultative Organization^ das 
wäre >OICNM<. Vielmehr ist IMO die Kurzform für die in te rna
tional Marit ime Organization^ und dies ist seit dem 22. Mai 1982 
der neue Name der IMCO. Als UN-Sonderorganisation wurde die 
IMCO durch das (erst zehn Jahre spä te r i n Kraft getretene) 
Übere inkommen von 1948 gegründet . Die Bundesrepublik 
Deutschland ist seit Anfang 1959 Mitglied der Organisation. 
Als der Verfasser im März 1975 namens der Bundesrepublik in 
der Arbeitsgruppe >Änderung der IMCO-Konvention< den Vor
schlag auf Namensände rung einbrachte, erfreute sich dieser und 
seine Begründung allgemeiner, jedoch nicht einstimmiger Zu
stimmung. Die japanische Delegation, sonst oft auf einer Linie 
mi t der deutschen, meldete Opposition an, ohne sie eigentlich zu 
begründen. I m persönl ichen Gespräch kam es heraus: Man hatte 
nichts gegen den neuen Namen, i m Gegenteil, man fand ihn gut 
und richtig. Aber die Kurzform >IMO<! Als Wort gesprochen, also 
imou, heißt das auf japanisch >heiße Kartoffeln Der Generalse
k re t ä r hatte bald eine Lösung zur Hand: Man werde dafür sor

gen, daß die Kurzform nicht als Wort, sondern als Abkürzung 
ausgesprochen werde, also nicht i.-mou, sondern ai-em-ou. Japan 
hat dann i m Mai 1975 einer Empfehlung des Rates nicht mehr 
widersprochen und sich an dem im Konsens angenommenen 
Beschluß der Versammlung, des obersten Organs der IMCO, 
beteiligt. 

M i t der Ende 1973 eröffneten I I I . UN-Seerechtskonferenz war die 
IMCO s tä rke r als je zuvor in den Mittelpunkt des Interesses der 
Staatengemeinschaft gerückt . Schon die ersten Arbei tsentwürfe 
von Teilen einer Konvention machten deutlich, daß die z u s t ä n 
digen internationalen Organisationen zahlreiche Aufgaben wür
den ü b e r n e h m e n oder aber die von ihnen verabschiedeten oder 
künftig zu erarbeitenden technisch-nautischen Übere inkommen 
als Maßs tab für die Anwendung der neuen Seerechtsnormen 
würden dienen müssen . Die Gruppe der Schiffahrtsländer war 
sich darüber einig, daß hierfür nur die Organisation, der sie alle, 
neun von ihnen sogar als Ratsmitglied, angehörten, die IMCO, in 
Betracht käme. Man mußte aber zugleich die erstaunliche Fest
stellung machen, daß die IMCO relativ wenig bekannt war, i n 
ihrer Bedeutung unte rschä tz t oder falsch beurteilt wurde. Diese 
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Erfahrung kam Überlegungen entgegen, die in den Attributen 
>Inter-Governmental< und >Consultative< eher den Ausdruck 
einer unangebrachten Untertreibung sahen und meinten, daß 
schon die Firmenwahrheit eine Korrektur erfordere. In der Tat: 
Von 31 bei der Gründung war die Zahl der Mitglieder auf 88 im 
Jahre 1975 gewachsen (und ist bis 1982 auf 122 gestiegen), eine 
Größenordnung also, die längst Anspruch auf die Bezeichnung 
in te rna t iona l im Sinne auch von >universell< erheben darf. 
Ebenso war die Organisation aus dem Stadium der ausschließ
lich oder auch nur überwiegend >konsultierenden< — also (mit
einander) beratenden — Tätigkei t hinausgewachsen. Nicht mehr 
der unverbindliche Meinungs- und Erfahrungsaustausch stand 
i m Vordergrund, sondern die auf den Abschluß von multilatera
len Vert rägen gerichtete Ausschußarbei t . Die von der IMCO 
schon in ihren ersten 15 Jahren beschlossenen internationalen 
Übere inkommen beeindrucken durch Anzahl und Inhal t 1 . Sie 
hatten die Organisation mit den Pflichten der Depositarmacht 
betraut und ihr — als solcher — entsprechende Rechte einge
r ä u m t oder Funktionen über t ragen, die man insgesamt am be
sten mi t >administrativ< bezeichnet. Die oben e rwähn te deutsche 
Initiative hatte daher auch vorgeschlagen, Ar t ike l 2 des IMCO-
Statuts 2 (»The function of the Organization shall be consultative 
and advisory«) um >administrative< zu ergänzen. Für viele Län
der, zumal der Dritten Welt, hat das jedoch, wie sich zeigte, einen 
Beigeschmack von >regieren<, und in die Gefahr der Entäuße
rung souveräner Rechte wollte man sich nicht begeben. 

I I 

M i t der Namensände rung traten gleichzeitig eine Reihe anderer 
Ergänzungen und Änderungen der Satzung in Kraft. Sie betra
fen im wesentlichen den Status des Rechtsausschusses (>Legal 
Committee<, LEG) und des Ausschusses für Meeresumwelt
schutz (>Marine Environment Protection Committee^ MEPC), 
die beide bislang als vom Rat — nicht von der Verfassung selbst 
— eingesetzte, also auch von diesem abhängige Organe anzuse
hen waren. Durch diese Institutionalisierung wurde auch das 
Verhäl tnis der Ausschüsse untereinander und zum Rat klarer 
und damit besser als zuvor geordnet. Die beiden genannten Aus
schüsse stehen gleichrangig mit dem Schiffssicherheitsausschuß 
(>Maritime Safety Committees MSC) als tragende Elemente der 
IMO-Arbeit unter der koordinierenden und richtungweisenden 
Leitung des Rates. Damit hat die Organisation jene innere Ord
nung erreicht, die Reibungsverluste durch Kompetenzüber
schneidungen vermeidet und Voraussetzung für optimale Ar
beitsergebnisse is t 3 . 
Die Geschichte der IMCO beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg, 
wenn auch die Wurzeln für eine geregelte multilaterale staatli
che Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Seeschiffahrt bis in die 
letzten Kriegs j äh re zurückgehen. Jedenfalls bildeten zehn alli
ierte Staaten 1944 die >United Marit ime Authority<, die ihre 
Beratungen als >United Marit ime Consultative Council< auch 
fortsetzten, als die unmittelbaren Nöte des Krieges nicht mehr 
drückten. I m Zuge der Beratungen zur Gründung der Vereinten 
Nationen wurden alsbald die Möglichkeiten internationaler Zu
sammenarbeit auf dem Schiffahrtssektor diskutiert. Anfang 1946 
schließlich traten der Consultative Council< und der Wirt
schafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) mitein
ander in Verbindung; im Herbst des gleichen Jahres legte der 
Consultative Council< seinen Mitgliedsregie^ungen ein Grün
dungsprogramm einschließlich Satzungsentwurf für diese >Inter-
Governmental Maritime Consultative Organization vor, die als 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen gegründet und mit 
dem ECOSOC verbunden werden sollte. Man war sich von Anbe
ginn darüber einig, daß der Schwerpunkt der Aktivi täten auf 
dem Gebiet der Schiffssicherheit liegen sollte und stieß auch 
nicht auf den sprichwörtl ichen Tai'fei i m Detail, als es um mög
lichst umfassende Definitionen ging. 

Zu tiefgreifenden Auseinandersetzungen indessen führte die 
Diskussion um Aufgaben und Zuständigkei ten überwiegend 

schiffahrtswirtschaftlicher, kommerzieller oder seehandelsrecht
licher Art , wie sie schließlich mi t Art . 1 Abs.b und c Eingang in 
die IMCO-Satzung gefunden haben. Der (vom Entwurf bis heute 
unveränder te ) Text t rägt noch immer die Spuren des Kompro
misses, wenn er (Art. 1 Abs.b) als Ziel der Organisation auch die 
Abwehr diskriminierender M a ß n a h m e n und Beschränkungen 
nennt, gleichzeitig aber auch eine sorgfältig abgewogene Be
schreibung derjenigen Reg ie rungsmaßnahmen enthäl t , die nicht 
als Diskriminierung in diesem Sinne angesehen werden können. 
Tatsächlich hat eine größere Gruppe von Mitgliedstaaten bis zur 
Zeichnung des Übere inkommens ihre diesbezügliche Opposition 
durch Vorbehalte zum Ausdruck gebracht , und es ist auch kein 
Zufall, daß die skandinavischen Staaten darin komplett und mi t 
der ungewöhnlich deutlichen Erk lärung vertreten sind, man 
werde die Kündigung erwägen, falls die IMCO derartige Arbeits
themen aufgreife. Die skandinavischen Staaten, hier angeführ t 
von Norwegen — nicht minder auch Griechenland —, fühlen sich 
seit je in besonderem Maße dem Prinzip der internationalen 
Schiffahrtsfreiheit eines liberalen, nur durch den freien Wettbe
werb geregelten Seeverkehrs verpflichtet. Gewiß ist dieser 
Grundsatz auch für die anderen OECD-Staaten verbindlich, 
spielt für die praktische Wirtschaftspolitik der Staaten jedoch 
eine entscheidende Rolle, die über große Handelsflotten, aber 
einen relativ nur geringen Seehandel verfügen. Sie reagierten 
daher äußers t empfindlich schon auf eine bloße Aufgabenzuwei
sung an eine UN-Sonderorganisation, wohl fürchtend, daß die 
Mitgliedsverhältnisse in einer allen Staaten offenen Organisa
tion Mehrheiten erzeugen könne, die die vore rwähn te Politik 
nicht stützt. 

Nahezu ein Vierteljahrhundert ist seitdem vergangen; Zeit ge
nug, die Richtigkeit politischer Entscheidungen anhand der Ent
wicklung zu überprüfen. In der IMCO war seit ihren Gründungs
tagen nie mehr ernsthaft versucht worden, Fragen mi t wir t 
schaftspolitischem Schwerpunkt anzufassen. Die Streiter für 
diese Abstinenz haben das längst und nachhaltig bereut, denn 
schon bald wurde die Markt lücke entdeckt und von der UNCTAD 
mit ihrem Committee on Shipping< ausgefüllt. Die alsbald deut
lich gewordene Praxis dieses Spezialorgans der Generalver
sammlung, in dem oft auch planwirtschaftlich ausgerichtete Vor
haben der Entwicklungsländer vorangetrieben werden, ent
sprach gewiß nicht den Vorstellungen jener Staaten über ein 
geeignetes Forum zur Formulierung liberaler Schiffahrtspolitik. 
Die Erkenntnis kam zu spät. 
Dagegen mehrten sich positive Kompetenzkonflikte, die die 
IMCO eher in eine Abwehrstellung drängten . Ein ECOSOC-
Beschluß vom August 1977 hatte die Über lappung von Arbeitsbe
reichen dadurch zu k lären versucht, daß er UNCTAD für den 
Bereich der Containerisierung eine >primäre Verantwort l ichkeit 
zugesprochen hatte. IMCO mußte dagegen intervenieren und er
reichte eine e rgänzende Erklärung, daß das nicht auch aus
schließliche Verantwortl ichkeit bedeutete. Eine ähnl iche Aus
einandersetzung entzündete sich am Arbeitsprogramm des 
Rechtsausschusses, als UNCTAD (unaufgefordert) ihre Bereit
schaft zur Zusammenarbeit bei der Neuberatung einer Reihe 
äl terer seerechtlicher Übere inkommen mit privat- oder handels
rechtlichem Einschlag anbot, die (vorläufig) unerwidert blieb. 
Schließlich haben sich diese Querelen auch im Tätigkei tsbereich 
Entwicklungshilfe fortgesetzt, bis man auch dort eine Abgren
zung fand. Nicht ohne Reiz ist die Tatsache, daß IMCO-General-
sekre tä r Chandrika Prasad Srivastava der bisher bedeutendsten 
Schiffahrtskonferenz der UNCTAD präsidier t hat und viele Teil
nehmer meinen, daß ihr Erfolg, der Verhaltenskodex für Linien
konferenzen, weitgehend sein persönliches Verdienst sei. 
Auch i m Gliederungs- und Organisationsbereich ihrer Verfas
sung hatte die IMCO Kinderkrankheiten durchzustehen. Bis 
1967 gab es — außer der Versammlung — nur zwei Beratungs
und Beschlußorgane, den Schiffssicherheitsausschuß mi t diver
sen Unterausschüssen und den Rat, jener auf 14, dieser auf 16 
Mitglieder beschränkt . Ihre Zusammensetzung sollte, den Zielen 
der Organisation entsprechend, p r imär Seeschiffahrts- und See-
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wirtschaftsinteressen repräsent ie ren . Demzufolge war ihre Zu
sammensetzung i m Prinzip gleich: Hier wie dort bildeten die 
Länder mit der größten Handelsschifftonnage den verfassungs
mäßigen Kern. I m Schiffssicherheitsausschuß sollten hierzu 
mindestens acht gehören (»of which not less than eight shall be 
the largest ship-owning nations«); i m Rat war das Kr i te r ium für 
die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe nicht ganz so deutlich formu
liert (Art.28a: »six nations w i th the largest interest i n providing 
international shipping Services«). Praktisch war der Unterschied 
der Mitgliedschaftsvoraussetzungen gering, denn jedenfalls die 
sechs Ratsmitglieder der Gruppe waren regelmäßig auch unter 
den acht Tonnagestaaten des Schiffssicherheitsausschusses. 
Gleichwohl entsprach die Differenz i m wesentlichen der Frage, 
die dem Internationalen Gerichtshof (IGH) 1959 von der I . IMCO-
Versammlung vorgelegt wurde. 
Die Frage lautete: »Hat die Versammlung, indem sie Liberia und 
Panama nicht in den Schiffssicherheitsausschuß wählte , ihr 
Wahlrecht im Einklang mit Art . 28a der IMCO-Verfassung ausge
übt?« Liberia und Panama hielten damals die Plätze 3 bzw. 8 in 
der Rangliste der Welttonnage. Der IGH hatte also zu entschei
den, ob sich die Wahl der nach dem Tonnagekriterium zu wäh
lenden Mitglieder auf die Feststellung der Acht nach ihrer Rang
folge beschränkte , oder ob andere, ggf. welche Umstände berück
sichtigt werden könnten. Die beiden benachteiligten Staaten be
riefen sich auf ihr souveränes Recht, Schiffe nach ihren Geset
zen zu registrieren, während die Mehrheit der Mitgliedstaaten 
meinte, man könne in diesem Zusammenhang und für die 
Zwecke dieses Artikels der IMCO-Satzung eben Registrierung 
nicht gleich Registrierung setzen. Die Länder mit Gefälligkeits
oder Billigflaggen — oder >offenem Registers wie man heute 
sagt — hä t ten auch völkerrechtl ich keinen Anspruch auf Aner
kennung als >ship-owning nations da es dieser Tonnage an dem 
>genuine link< fehle. Diese echte Verbindung zwischen Schiff 
und Flaggenstaat, vor allem die Kontrolle in technischen, sozia
len und Verwaltungsangelegenheiten werde als Voraussetzung 
für die Staatszugehörigkei t eines Schiffes gefordert 5. Der IGH 
ist dieser Ansicht nicht gefolgt. Sein Mehrheitsvotum stützt sich 
u. a. auf den verschiedentlichen Gebrauch der registrierten Ton
nage in der Satzung als Bemessungsnorm für bestimmte Rechts
folgen, z. B. Inkrafttreten von Änderungen oder Aufteilung der 
Beiträge, und folgert schließlich, daß man den Begriff nicht un
terschiedlich anwenden könne. Liberia war fortan ein Platz i m 
Schiffssicherheitsausschuß sicher. Für Panama blieb der Prozeß
erfolg ohne Auswirkung, denn es sackte alsbald auf Platz 10 der 
Tonnageliste. I m Jahre 1965 (mit Wirkung ab 1968) wurde die 
Mitgliederzahl auf 18 erhöht , 1974 (mit Wirkung ab 1978) die 
Limitierung ganz aufgehoben, ohne daß sich übr igens die Zahl 
der aktiv mitarbeitenden Länder wesentlich geänder t hät te . 
Die gleiche Erfahrung gilt für den Rat. Zwar hat sich erst 1978 
seine Mitgliederzahl von 18 auf 24 erhöht, nicht jedoch dadurch 
auch sein Wirkungsgrad vergrößert , es sei denn, die s tä rkere 
Repräsen tanz der Entwicklungsländer t rüge schon als solche zur 
Klimaverbesserung und damit auch zum besseren Arbeitsergeb
nis bei. Die Bundesrepublik Deutschland gehör t ihm übr igens 
seit ihrem Beitr i t t an und wurde regelmäßig in die Gruppe der 
sechs Länder mit dem größten Interesse am Seehandel ge
wählt . 

I I I 

Rat und Schiffssicherheitsausschuß sind nicht nur die konstitu
tionell ältesten, sondern auch die wichtigsten Organe der IMO. 
Der Rat ist — s tä rker als zuvor — das zentrale Entscheidungsor
gan, das das Arbeitsprogramm, den Haushalt und die wichtig
sten laufenden Geschäfte bestimmt. Selbstverständlich ist mit 
der Zunahme der Mitglieder von 30 auf 122, der Ausschüsse von 
einem auf vier und des Sekretariats von ca. 25 auf 200 Mitarbei
ter ein kompetenzstarkes Leistungsorgan von Vorteil, zumal für 
die Koordinierung der Ausschußarbei ten . In Zeiten wachsender 
Haushal t sschwäche kommt es vordringlich darauf an, die Sach
arbeit reibungslos zu gestalten und Pr ior i tä ten festzulegen; eine 
Aufgabe, die hauptsächl ich vom Rat wahrzunehmen ist. 

Die Aktivi tä ten des Schiffssicherheitsausschusses lassen sich 
am besten unmittelbar der Satzung entnehmen: 
»Der Schiffssicherheitsausschuß prüft alle Angelegenheiten, die in den 
Tätigkeitsbereich der Organisation fallen und sich auf folgendes beziehen: 
Hilfsmittel für die Navigation, Bau und Ausrüstung von Schiffen, Beman
nung der Schiffe unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit, Regeln zur Ver
hütung von Zusammenstößen, Handhabung gefährlicher Güter, Verfahren 
und Erfordernisse für die Sicherung der Seefahrt, hydrographische Unter
richtung, Schiffstagebücher und Navigationsaufzeichnungen, Untersu
chungen von Seeunfällen, Bergungs- und Rettungswesen sowie alle son
stigen die Sicherung der Seefahrt unmittelbar betreffenden Fragen.« 

Die Arbeitsergebnisse sind umfangreich und differenziert: Rege
lungswerke in Form umfassender Konventionen mi t verbindli
cher Wirkung gegenüber den Vertragsparteien 6 oder Resolutio
nen mi t rechtlich (nur) empfehlender Bedeutung oder >Codes<, 
die in ihrer Rangordnung etwa zwischen diesen beiden Katego
rien liegen. Der Ausschuß verfolgt die Entwicklung von Technik 
und Nautik und häl t die unter seiner Federführung erschiene
nen Ordnungswerke unter s tändiger Kontrolle. Die zum Teil 
sehr umfangreichen Codes erfreuen sich hoher fachlicher Wert
schätzung und sind aus der Schiffahrtspraxis nicht mehr wegzu
denken 7 . Ihre nicht an den Ausdruck der Konventionssprache 
gebundenen Texte sind oft eher beschreibend als i m strikten 
Sinne regelnd und bieten alternative Lösungen an. Daher wer
den Codes auch zunehmend als Vorläufer für (verbindliche) Ver
tragsregelungen benutzt. 
In den letzten Jahren stand die Fortschreibung des Internationa
len Schiffssicherheitsvertrages (Safety of Life at Sea, SOLAS) 
i m Vordergrund 8 , eine, wie sich schon gezeigt hat, Daueraufgabe 
des Ausschusses. Der fachliche Inhalt des Übere inkommens 
wi rd am besten — in Anlehnung an seine Kapitel — mi t folgen
den Stichworten umschrieben: Bauart der Schiffe einschließlich 
Unterteilung, Stabil i tät und Feuerschutz; Rettungsmittel; Tele-
grafie- und Sprechfunk; Sicherheit der Seefahrt; Beförderung 
von Getreide und gefährl ichen Gütern; Reaktorschiffe; Untersu
chung und Zeugnisse. 
SOLAS 1974/78 gilt für Frachtschiffe und Tanker. Ein ähnl iches 
Vertragswerk, jedoch auf die Bedürfnisse der Fischerei zuge
schnitten, ist das Übere inkommen von 1977 über die Sicherheit 
von Fischereifahrzeugen. Fragen der Ausbi ldungsqual i tä t für 
Kapi täne und Schiffsoffiziere und die Mindestanforderungen an 
diese Dienste galten lange als international nicht vereinbarungs
fähig, da für auch nur hinreichende Erfolgsaussichten ein relativ 
weitgehender Souveräni tä tsverzicht nötig ist und die Ausgangs
punkte einfach zu unterschiedlich schienen, um je einen einheit
lichen Nenner zu erreichen. Diese enormen Schwierigkeiten 
wurden 1978 mit der Verabschiedung des Übere inkommens über 
Ausbildung und Befähigung und den Wachdienst von Seeleuten 
überwunden . 
Das Übere inkommen über Suche und Rettung in Seenotfäl len 
von 1979 verdient nicht nur besondere Erwähnung, weil die Kon
ferenz, auf der es angenommen wurde, auf Einladung der Bun
desregierung in Hamburg stattfand. Es regelt erstmalig weltweit 
die Bedingungen, die an Such- und Rettungsdienste zu stellen 
sind, ihre Organisation und die Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten, vor allem auf regionaler Basis. Es schafft damit den 
Mechanismus, der erst das Funktionieren des Systems ermög
l i ch t 1 0 . Die Rettung aus Seenot wird in absehbarer Zeit ganz ent
scheidend durch ein weltweites Seenotfunksystem verbessert 
werden, das auf Notruf mit Posi t ionsübermit t lung mittels Satelli
ten beruht. Für den kommerziellen Funkverkehr ist das System, 
einschließlich seiner Satelliten, schon betriebsbereit. Es heißt 
INMARSAT und wurde durch das Übere inkommen über die 
internationale Seefunksatelliten-Organisation von 1976 ins Le
ben gerufen 1 1 . 
Der Ausschuß für den Schutz der Meeresumwelt war die organi
satorische Antwort der IMCO auf die Tankerkatastrophen des 
letzten Jahrzehnts: >Torrey Canyons >Argo Merchants >Amoco 
Cadizs um nur die zu nennen, die Signal- oder Auslöserfunktion 
hatten. M i t großem Engagement übe rnahm dieses Gremium die 
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Fort führung des Kampfes gegen die Ölpest durch das Überein
kommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung (MARPOL 
1973) mit (unselbständigem) Protokoll von 1978, kurz MARPOL 
1973/7812. Das Vertragswerk, das in wesentlichen Teilen die er
ste Konvention dieser A r t von 1954 verschärft , befaßt sich mi t 
der Seeverschmutzung durch den Schiffsbetrieb, also mit dem 
Ablassen von Öl und Ölgemischen und dem Einbringen von Müll 
und Fäkal ien; die Vorschriften reichen vom absoluten Verbot bis 
zur — in der Auswirkung unschädl ichen — Erlaubnis. Bau- und 
Ausrüstungsvorschri f ten für Tanker sollen Unglücksfällen und 
-folgen entgegenwirken. 
Dient MARPOL hauptsächl ich der Verhü tung von Ölaustr i t ten, 
so ermächt ig te das In t e rven t ions -Übere inkommen 1 3 die Küsten
staaten zu denjenigen M a ß n a h m e n auf Hoher See, die nötig 
sind, um unmittelbar drohenden Verschmutzungsschaden abzu
wenden. Die zivilrechtlichen Komplementä re dieser Konventio
nen sind das Übere inkommen über die Haftung für Ölver-
schmutzungsschäden von 1969 1 4 und über die Errichtung eines 
Internationalen Fonds zum Ausgleich dieser Schäden von 1971 1 5 . 
Alle drei haben übr igens Seerechtsgeschichte gemacht: Das In
tervent ions-Übereinkommen hat erstmalig dem Küs tens taa t un
ter bestimmten Bedingungen hoheitlich-polizeiliche Eingriffs
rechte gegenüber einem Schiff unter fremder Flagge auf Hoher 
See zuerkannt; bislang galt nur der Flaggenstaat als hierzu 
befugt. Die zivilrechtlichen Übere inkommen schufen seerechtli
ches Neuland insofern, als sie erstmalig eine Haftpflichtversi
cherung vorgeschrieben bzw. einen zwischenstaatlichen Ent
schädigungsfonds zugunsten der umwel tgeschädigten Küsten
staaten eingerichtet haben. 
Die Beschreibung der Umweltschutzakt ivi tä ten wäre unvoll
ständig, wenn nicht Vorbereitung, Beschluß und Ausführung des 
>Dumping-<, besser >Anti-Dumping-<Übereinkommens e rwähn t 
w ü r d e 1 6 . Wurde dieser Ausdruck bislang i m internationalen Ge
brauch vornehmlich für >auf den Markt werfen, den Mark t über
schwemmen (und damit — im Ausland — die Preise unterbie
ten) angewandt, hat er sich auch für Wegwerfen, Ausladen, Aus
kippen, kurz alle Formen der Abfallbeseitigung auf See, einge
bürgert . Die Konvention enthä l t Zusammenstellungen der Stof
fe, deren Einbringung verboten ist, unter Bedingungen und Auf
lagen gestattet werden kann oder aber übe rhaup t keinen Be
schränkungen unterliegt. Das weltweit geltende Vertragswerk 
ist nicht nur aus der Sicht des Umweltschutzes vor allem zur 

Erhaltung der bebenden Meeresschätze< außerordent l ich wich
tig, sondern in gleicher Weise für die Verursacher der Störungen, 
die chemische Industrie. 
Die schlichte Aufgabenzuweisung, »der Rechtsausschuß prüft 
alle Rechtsfragen aus dem Zuständigkei tsbereich der Organisa
tion« 1 7 , läßt an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Was indessen 
>Rechtsfrage< ist, wi rd häufig nach kontinentalem und anglo-
amerikanischem Rechtsdenken verschieden beantwortet. Legte 
man etwa die kontinentale Auffassung zugrunde, müßten die 
oben e rwähn ten großen Übere inkommen SOLAS und MARPOL 
wohl s tä rker als öffentlich-rechtliche Instrumente gesehen wer
den. Damit würde jedoch der Rechtsausschuß in die Rolle eines 
Superausschusses gedrängt werden. Das ist nicht beabsichtigt 
und wäre auch nicht gut. Der Zuständigkei tsbereich der Organi
sation ist durch die Ar t ike l 1 bis 3 des Statuts abgesteckt. Über 
Grenz- und Streitfälle wurde schon berichtet. Unstreitig > Rechts
fragen aus dem Zuständigkei tsbereich der Organisation sind 
die seerechtlichen Übere inkommen p r imär haftungsrechtlichen 
Inhalts, die schon im Zusammenhang mit dem Umweltschutz
mandat der IMO genannt wurden, zu dem jedoch auch ein gut 
Teil der Vertragswerke zählen, die >Brüsseler Ü b e r e i n k o m m e n 
genannt zu werden pflegen 1 8 . Zu ihnen gehören solche klassi
schen Übere inkommen wie das über die (allgemeine) Begren
zung der Reederhaftung von 1976 oder das über die Haftung des 
Reeders für die Passagiere und ihr Gepäck von 19741 9, die 
jeweils äl tere Übere inkommen ablösen. Zu den Konventionen, 
die die Haftung für den Transport gefährlicher Güter betreffen, 
zählt das Übere inkommen über die Haftung für den Seetrans
port nuklearer Substanzen von 1971. 

Die Arbeit des letzten der Vollausschüsse, des Ausschusses für 
technische Zusammenarbeit, ist weniger auf den Abschluß von 
Konventionen oder sonstigen normativen Standards, sondern 
auf die Planung und Durchführung von Projekten der Entwick
lungshilfe gerichtet. Die konstitutionelle Festlegung 2 0 ist umfas
send; für das UNDP wird die IMO als durchführendes Organ 
tätig. Von dort e rhä l t sie auch mehr als zwei Drit tel der ihr für 
Entwicklungshilfe zur Verfügung stehenden Mit te l (1982:1,5 M i l l 
Dollar) zugewiesen. Aus diesen Mit te ln und aus Treuhandmit
teln, die von einzelnen Mitgl iedsländern zur Verfügung gestellt 
werden, werden in erster Linie Berater und Experten finanziert, 
die auf regionaler oder überregionaler Basis, mi t Sitz in der 
Region oder in London, spezialisiert oder allgemein, kurzfristig 

Die freien Meere 
werden enger 

UN-Seerechtskonferenz: 

4 Nationale Wirtschaftszonen für Anliegerstaaten 

~H Hohe See mit internationaler Nutzung 

1 

Nach elf Tagungen ist die 
III. Seerechtskonferenz der 
Vereinten Nationen mit der An
nahme einer Konvention zur 
Regelung der Nutzung des Mee
res zu Ende gegangen. In ihr ist 
eine Einteilung der bisher 
freien Weltmeere in vier Zonen 
vorgesehen: Küstengewässer 
(Breite 12 Seemeilen); Wirt
schaftszone (200 sm, d.h. ca. 
370 km breit); Hohe See und 
Tiefseeboden. Letzterer soll als 
gemeinsames Erbe der 
Menschheit durch eine UN-Be
hörde verwaltet und direkt aus
gebeutet werden. 
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Harry Ott ist seit Anfang Februar neuer Ständiger Vertreter der Deutsehen 
Demokratischen Republik bei den Vereinten Nationen in New York. Ott, Stell
vertretender Außenminister der DDR und früherer Botschafter in Moskau, ist 
seit 1976 Mitglied des Zentralkomitees der SED. Harry Ott wurde am 15. Okto
ber 1933 in Chemnitz (dem heutigen Karl-Marx-Stadt) geboren. Er ist verheira
tet und hat zwei Kinder. — Ott ist Nachfolger von Peter Florin, der die DDR 
auch während ihrer Amtsperiode im Sicherheitsrat vertrat (vgl. S. 101 f. dieser 
Ausgabe). 

oder auf längere Sicht, also dem Projekt angepaßt , zum Einsatz 
kommen. Die Liste der Vorhaben, Aktivi tä ten und Planungen ist 
eindrucksvoll, das Arbeitsprogramm flexibel. Hier können nur 
wenige Beispiele angeführt werden: Sie reichen von Bedarfsstu
dien für Offiziersausbildung und Beratung beim Kauf kostspieli
ger Ausbi ldungsgeräte über regionale Seminare zur Behandlung 
gefährlicher Güter i n Häfen und an Bord bis zur Hilfestellung 
bei dem Entwurf nationaler Gesetzgebung oder der Einrichtung 
einer Verwaltungsorganisation. 

IV 

Selbstverständlich müssen i m Rahmen dieses Aufsatzes die Auf
gabenbeschreibungen lückenhaft bleiben. Vielleicht runden ei
nige weitere Haushaltsziffern das Bild. Das Budget der Organi
sation, ohne den gesondert ausgewiesenen Haushalt für Ent
wicklungshilfe, bet rägt 13,2 M i l l Dollar für 1982 und 16,2 M i l l für 
1983. Bemerkenswert ist, daß die IMO für diese Zwei-Jahres-
Periode trotz der in diese Zeit fallenden Einrichtung ihres neuen 
Verwal tungsgebäudes auf reales Haushaltswachstum verzichtet 
hat (>Null-Wachstum<) und damit zu den wenigen Sonderorgani
sationen des UN-Systems gehört , die den dringenden Appellen 
der >Genfer Gruppe< 2 1 vollständig entsprochen hat. 
Ein erschreckend hoher Teil dieses Haushalts, rund 20 vH, muß 
für Übersetzungs- oder Sprachenkosten ausgegeben werden. 
Diese durch eine Sekretariatsuntersuchung i m Auftrag des Ra
tes ausgewiesenen Zahlen berücksicht igen noch nicht einmal 
den durch jede zusätzliche Arbeitssprache enorm anschwellen
den Papierauss toß und sonstige indirekte Kosten. Indessen liegt 
die IMO mit diesem Prozentsatz noch im oberen Mittelfeld; die 
Spitze unter den Sonderorganisationen häl t die ICAO mit rd. 
einem Viertel ihres Gesamtbudgets 2 2. Man muß sich das vor 
Augen führen: Die übersetzte , sauber und kopierreif geschrie
bene DIN-A4-Seite mi t 400 Worten kostete 1978 bei der ICAO 64, 
bei der IMCO 50 Dollar. (Den Kostenrekord häl t hier die IAEA 

mi t 116 Dollar.) Diese Kosten sind eine l ähmende Belastung und 
ganz fraglos in Organisationen, für die die internationale Spra
che der Schiffahrt (IMO) und die der Luftfahrt (ICAO), i n beiden 
Fällen Englisch, ausreichen sollte, weit überzogen. Verschiedene 
Anstrengungen der deutschen IMO-Delegation i m Verein mit 
anderen, dem nationalen Egoismus von Mitgliedstaaten entge
genzuwirken, blieben bisher erfolglos, werden aber nicht aufge
geben. 
Desgleichen wäre es aller Mühen wert, einmal zu prüfen, wie viel 
an Bei t rägen die jeweiligen Mitgl iedsländer sparen würden , 
würde man die beiden kleineren internationalen Einrichtungen, 
deren Arbeitsgebiet eng mit der IMO verbunden ist und für die 
sie Ammendienste geleistet hat, auch konstitutionell, finanziell 
und administrativ mit ihr verbinden 2 3 . Man wi rd auf längere 
Sicht auch untersuchen müssen, ob nicht eine Verschmelzung 
etwa der Internationalen Hydrographischen Organisation (IHO) 
oder der Internationalen Vereinigung der Seezeichenbehörden 
(IALA) mi t der IMO geboten ist, denn beide sind bei unbefange
ner Betrachtung nichts anderes als Abteilungen der Welt-Schiff
fahrts-Organisation. 
Na tu rgemäß un te rhä l t die IMO enge Arbeitsbeziehungen mi t 
den vorgenannten Organisationen, ebenso mi t regionalen politi
schen Zusammensch lüssen wie etwa der Arabischen Liga, der 
OECD oder der Europäischen Gemeinschaft. M i t der EG hat sich 
die Zusammenarbeit letzthin insofern intensiviert, als die Kom
mission ihrerseits Aufgaben ü b e r n o m m e n hat, für die IMCO-
Übere inkommen nur Rahmenbedingungen setzen. Hierzu gehö
ren etwa Verfahren und Einzelregelungen, die für die wirksame 
Durchführung in der Staatenpraxis wichtig sind. Wegen der 
weltweit höchst unterschiedlichen Bedingungen und weil viele 
Staaten insbesondere aus der Dritten Welt meinen, die Exeku
tive von Übere inkommen unterliege allein nationaler Kompe
tenz, beschränken sich internationale Übere inkommen in der 
Regel auf die materiellen Bestimmungen und normieren allen
falls Rahmenvorschriften für Kontroll- und Eingriffsmaßnah
men 2 4 . 
Unter dem Aspekt des Wettbewerbs sind einheitliche Regelun
gen nötig, wenn man Substandard Ships< wirksam bekämpfen 
w i l l . Ein Vorschlag der EG-Kommission für eine Richtlinie des 
Rats über Schiffskontrollen in Häfen hat sich nicht durchsetzen 
lassen, weil damit wichtige Teile der Außenkompetenz der Mit 
gliedstaaten aus den Bereichen Schiffsicherheit und Umwelt
schutz auf die Gemeinschaft übergegangen w ä r e n 2 5 . Eine sach
lich befriedigende Lösung wurde jedoch durch ein weniger ver
bindliches Instrument, eine Vereinbarung der Schiffahrtsbehör
den der EG-Länder, der übr igen skandinavischen und der beiden 
iberischen Staaten erreicht 2 6 . Als weitere EG-Maßnahmen zur 
einheitlichen Durchführung von IMO-Übereinkommen w ä r e n 
die Richtlinien über Mindestanforderungen an das Einlaufen 
von Tankschiffen in Häfen und über die Beratung von Schiffen 
durch Überseelotsen zu nennen. 
Neben der Zusammenarbeit mi t internationalen und regionalen 
staatlichen Organisationen wi rd das Arbeitsergebnis der IMO 
sicher auch von den Nichtregierungsorganisationen (>NGOs<) po
sitiv beeinflußt. Eine ganze Reihe von fachlich hervorragend 
qualifizierten Verbänden beraten die zuständigen IMO-Aus-
schüsse nicht nur in Einzelfragen oder übe rnehmen ganze Kom
plexe von Vorarbeiten, sondern wirken nach Abschluß einer 
Maßnahme, etwa Verabschiedung einer Konvention, auch zu
gunsten ihrer Umsetzung in die Wirklichkeit. Ausnahmen, die 
überprüft werden, bes tä t igen auch hier die Regel. 
Abschließend wäre noch ein Blick in die Zukunft, also auf das 
langfristige Arbeitsprogramm der IMO, angezeigt. Es ist generell 
von Bemühungen um Konsolidierung und Umsetzung der Kon
ventionen in die Staaten- und Schiffahrtspraxis gekennzeichnet. 
Ein Beschluß der X I I . Versammlung, die Resolution 500, ist nicht 
nur ihrer Zahl wegen eindrucksvoll: sie legt überzeugend dar, 
daß nach einer Periode starker schöpferischer Anstrengung Zeit 
zur administrativen Verarbeitung benötigt werde, deren Wert 
nicht hoch genug einzuschätzen sei. 
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Trotz dieser Mahnung stehen selbstverständlich auch eine An
zahl >neuer< Projekte auf dem Langzeitprogramm, wie etwa die 
Verbesserung des Seefunkwesens für die Bereiche Seenot- und 
Navigationswarnsysteme, Sicherheitsanforderungen für mobile 
Bohrgerä te und >Off-Shore<-Versorger, Übere inkommen über 
Wrackbeseitigung, den Rechtsstatus der vorgenannten Gerä te 
und sonstiger Neuentwicklungen, wie etwa Luftkissenfahrzeuge, 
eine ganze Reihe sehr nützl icher Vorhaben aus dem infolge 
rechtstechnischer Schwierigkeiten etwas zurückgebl iebenen Be
reich Erleichterung des Seeverkehrs< und z.B. auch ein völker
rechtlich interessantes Projekt Einheit l iche Interpretation und 
Anwendung der Bestimmungen von MARPOL 1973/78<. 
Auf längere Sicht muß die IMO dann auch die Aufgaben anfas
sen, die ihr in der Seerechtskonvention der Vereinten Nationen 
ausdrücklich über t ragen werden oder zu denen sie mittelbar auf
gerufen w i r d 2 7 . Es spricht für das hohe Ansehen der Organisa
tion, daß man in zunehmendem Maße bereit war, Verantwortung 
auf sie zu delegieren, ihr gelegentlich sogar eine Mittlerrolle 
über t ragen wurde 2 8 . Die von der IMO in ihren Konventionen 
oder sonstigen Instrumenten beschlossenen technischen und 
nautischen Standards gelten für zahlreiche völkerrechtl iche 
Grundsatzvorschriften als Maßs tab anzuwendenden Rechts oder 
als Begrenzung für nationale Rechtsetzungskompetenz 2 9. Die in
ternationale Regelungsbefugnis wi rd an vielen Stellen auf die 
IMO kanalisiert 3 0 . Zwar sucht man vergeblich nach genauer Be
nennung. Es gibt jedoch eine über die langjähr igen Beratungen 
gefestigte sachliche Übere ins t immung, daß mindestens in den 
Fällen, in denen die Einzahl verwandt wurde (»the competent 
international Organization«), die IMO gemeint ist. 
Zum Schluß sei noch eine Entwicklung erwähnt , die man in den 
letzten zwei Jahrzehnten beobachten konnte, die wohl mehr und 
mehr auf eine etablierte Staatenpraxis zusteuert und sich nun 
auch auf die IMO erstreckt hat: Die Einrichtung ständiger diplo
matischer Vertretungen, die ausschließlich bei einer internatio
nalen Organisation bestehen und deren Mitglieder exklusiv bei 
dieser akkreditiert werden. Auf sowjetisches Drängen hat die 
IMO vor kurzem ihr >Headquarters Agreement ergänzt und 
damit den Weg für >Permanent Missions< eröffnet 3 1 . Das Gast
land hat sich damit erst einverstanden erklär t , als ein Kompro
miß für die Akkreditierung gefunden wurde: Der Mitgliedstaat 
übermit te l t dem IMO-Generalsekretär Angaben über die Person 
des Leiters der Vertretung. Der Genera l sekre tä r unterrichtet 
dann die britische Regierung; hat diese Einwendungen, so finden 
Konsultationen statt. Die meisten westlichen Länder, auch die 
Bundesrepublik Deutschland, haben erklär t , daß das derzeitige 
System — Vertretung durch die Botschaft, meist durch einen 
besonders benannten Beamten — gut funktioniere und kein An
laß zu Änderungen gesehen werde. Die Sowjetunion jedoch wi rd 
sicher bald eine zusätzliche diplomatische Mission in London 
errichten. Die Länder des Ostblocks werden folgen, desgleichen 
haben etliche Entwicklungsländer solche Absichten angekün
digt. 

Anmerkungen 

1 Übereinkommen zum Schutze des menschlichen Lebens auf See (SOLAS) von 1960 
(mit Änderungen von 1966, 1967, 1969 und 1971); Änderungen von 1962 des Interna
tionalen Übereinkommens von 1954 zur Verhütung der Verschmutzung der See 
durch öl (mit Änderungen von 1969 und 1971); Übereinkommen zur Erleichterung 
des internationalen Seeverkehrs von 1965 (mit Änderungen); Internationales Frei
bordübereinkommen von 1966 (mit Änderungen von 1971); Internationales Schiffs
vermessungsübereinkommen von 1969; Internationales Übereinkommen über Maß
nahmen auf der Hohen See nach ölverscnmutzungsunfällen von 1969; Internatio
nales Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung für "Mverschmutzungsschä-
den von 1969; Internationales Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung auf 
dem Gebiet des Seetransports nuklearer Substanzen von 1971; Internationales 
Übereinkommen über die Errichtung eines internationalen Fonds für den Aus
gleich von ölverschmutzungsschäden von 1971; Internationales Übereinkommen 
über die Sicherheit von Containern von 1972; Übereinkommen über die Internatio
nalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen auf See (COLREG) von 1972; 
Erweiterung des Internationalen Übereinkommens über Maßnahmen auf der Ho
hen See nach ölverscnmutzungsunfällen auf andere schädliche Stoffe von 1973; 
Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Verschmutzung der See 
(MARPOL) von 1973. 

2 Vom 6. März 1948 mit Änderungen von 1964, 1965 und 1974. Deutsche Bezeichnung 
auch IMCO-Verfassung oder -Satzung. Offiziell: Convention on the Inter-Govern
mental Maritime Consultative Organization bzw. >Übereinkommen über die Zwi
schenstaatliche Beratende Seeschiffahrts-Organisation<. 

Übersicht: 

IMCO-
Übereinkommen 

Ratifikation durch 
die Bundesrepublik 

Deutschland 
Inkrafttreten Veröffentlichung 

im BGBl. II 

vom 6. 3. 1948 7. 1. 1959 17.3. 1958 
7.1.1959 1965 S. 313 

Änderungen vom 
15. 9. 1964 
28. 9. 1965 
17. 10. 1974 
14. 11. 1975 
17. 11.1977 
15. 11. 1979 

7. 10. 1965 
22. 7. 1966 
11.11.1975 
17.10.1977 
26. 3. 1979 

6. 6. 1980 

6. 10. 1967 
3. 11. 1968 
1. 4.1978 

22. 5. 1982 

1968 S. 31 
1968 S. 1033 
1978 S. 349 

3 In absehbarer Zeit kommt noch der Ausschuß für technische Zusammenarbeit 
(Committee on Technical Co-operation) hinzu; der Ausschuß zur Erleichterung des 
Seeverkehrs (Facilitation Committee) hat nur sachlich und zeitlich beschränkte 
Funktionen. 

4 Abdruck bei der Bekanntmachung im BGBl. II 1965 S.313. 
5 So Art.5 Abs.l des Übereinkommens über die Hohe See von 1958 (BGB1.II 1972 

S.1089), der auch als Völkergewohnheitsrecht anerkannt sein dürfte. Der Entwurf 
der Seerechtskonvention der UN hat diese Vorschrift unverändert übernommen, s. 
UN-DocA/CONF.62/L.78 (Art.91) v.28.8.1981. 

6 Bestimmte Konventionen, z.B. das Übereinkommen von 1972 über die Internationa
len Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen auf See (BGB1.I 1977 S.813), dürf
ten auch völkergewohnheitsrechtliche Geltung beanspruchen können. 

7 Z.B. der >Code on Dangerous Goods<: Keine formelle Konvention, jedoch eine in 
internationalem Konsens angenommene, umfassende Regelung, die auch dort, wo 
sie nicht in innerstaatliches Recht übernommen worden ist, Standard-Charakter 
beanspruchen kann. 

8 Die wichtigsten Arbeiten, die bis etwa 1973 verabschiedet wurden, sind in Anm.l 
genannt. SOLAS 1974 hat SOLAS 1960 abgelöst und ist durch das Protokoll von 
1978 und die Beschlüsse von 1981 ergänzt worden (SOLAS 1974: BGB1.1980 II S.717; 
SOLAS 1978: BGB1.1980 II S.525). 

9 Vgl. Franz u. Hapke, Training and Certification, in: Hansa (Zeitschrift für Schiff
fahrt, Schiffbau, Hafen; Hamburg) 1978, S.1255. 

10 Vgl. Nowak u. Roth, Suchen und Retten auf See, in: Hansa 1979, S.788. 
11 S. BGB1.1979 II S.1081. 
12 S. BGB1.1982 II S.2. 
13 Übereinkommen von 1969 über Maßnahmen auf Hoher See bei Ölverschmutzungs-

unfällen (BGB1.1975 II S.137) mit Protokoll von 1973 — andere Stoffe als Öl (letzte
res noch nicht in Kraft, noch nicht ratifiziert). 

14 Mit Protokoll (Sonderziehungsrechte) von 1976; BGB1.1975 II S.301 und BGB1.1980 
II S. 721. 

15 BGBU975 II S.301 und BGB1.1980 II S.721. 
16 Übereinkommen über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbrin

gen von Abfällen durch Schiffe und Luftfahrzeuge von 1972 (BGB1.1977 II S.165) mit 
Ergänzung (Verbrennung) von 1978 (noch nicht ratifiziert). 

17 Art.34 Abs.a IMO-Satzung. 
18 Vom Comite Maritime International (CMI), einer internationalen Vereinigung der 

am privaten Seerecht interessierten Kreise (Deutscher Zweig: Verein für Interna
tionales Seerecht, Hamburg) vorbereitete und später auf Staatenkonferenzen ver
abschiedete Übereinkommen. 

19 Beide Übereinkommen sind noch nicht in Kraft. In der Bundesrepublik Deutsch
land werden Ratifizierungsgesetze vorbereitet (2. Seerechts-Änderungsgesetz). 

20 Art.43 IMO-Satzung. 
21 Genfer Arbeitsgruppe der zehn hauptsächlichen westlichen Beitragszahler der Ver

einten Nationen. 
22 Joint Inspection Unit, The Implications of Additional Languages in the United 

Nations System, UN-DocA/32/237 v.11.10.1977. 
23 Dies sind der >International Oil Pollution Compensation Fund< und die INMAR-

SAT-Organisation. 
24 Graf und Steinicke (in: Hansa 1979, S.919) verkennen u.a. auch diese Gründe, wenn 

sie das Fehlen polizeilicher Einzelregelungen in internationalen IMCO-Konventio
nen kritisieren. 

25 Vgl. die umfassende und in ihren Ergebnissen zutreffende Arbeit von Schwarze, 
Die EWG in ihren völkerrechtlichen Beziehungen, in: NJW 79, S.456. 

26 Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle v.26.1.1982. Die Vereinbarung soll am 
l.Juli 1982 in Kraft treten. Sie wird vorher bekanntgemacht. 

27 UN-DocA/CONF.62/L.93. 
28 Z.B. war der britische Antrag auf Änderung des Art.60 Abs.3 (statt voller nur teil

weise Beseitigung von Bohrtürmen nach Aufgabe der Förderung) erst dann für die 
Mehrheit akzeptabel, als festgelegt wurde, daß die IMO die hierfür nötigen Bedin
gungen zur Sicherheit der Navigation beschließt. 

29 »Generally accepted (applicable) international rules or Standards«; vgl. z.B. Art.21 
Abs.2 und 4, Art.39 Abs.2a und b, Art.41 Abs.3, Art.42 Abs.lb, Art208 Abs.3, Art.211 
Abs.2 und 5, Art.220 Abs.2 und 3 der Seerechtskonvention (s.Anm.27). 

30 S. z.B. Art.22 Abs.3a, Art.41 Abs.4, Art.53 Abs.9, Art.60 Abs.5, Art.207 Abs.4, Art.208 
Abs.5, Art.209 Abs.l, Art210 Abs.4, Art.211 Abs.l der Seerechtskonvention (s. 
Anm.27). 

31 Vgl. IMCO-Doc.C/XLVI/WP.3/Add.l. 
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Die Friedensfunktion der Vereinten Nationen heute 
In einer zunehmend von Krisen gekennzeichneten weltpoliti
schen Lage rückt die in Artikel 1 der UN-Charta an erster Stelle 
genannte Zielsetzung der Organisation, »den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit zu wahren«, wieder verstärkt in 
den Mittelpunkt. Der Beitrag der Organisation zur weltweiten 
Friedenssicherung beschränkt sich nicht auf eine Art Feuerwehr-
Funktion, wie sie in einigen Fällen von den >Blauhelmen< ausge
übt wird, sondern reicht von der Verdeutlichung der Notwendig
keit zur Abrüstung bis zur allmählichen Herausbildung eines 
Verhaltenskodex für die friedliche Austragung von Konflikten. 
Zu dem gesamten Komplex nahm Botschafter Günther van Well 
Mitte Mai in Heidelberg auf der Festveranstaltung anläßlich des 
30jährigen Bestehens der Deutschen Gesellschaft für die Verein
ten Nationen Stellung: 

Aktuelle Grundsatzkritik an den Vereinten Nationen 

In Kürze beginnt in New York die Zweite Sondergeneralver
sammlung der Vereinten Nationen über Abrüs tung. Vor ihr wer
den Staats- und Regierungschefs sprechen, darunter Bundes
kanzler Schmidt und Präs iden t Reagan. In ihrem Mittelpunkt 
wi rd das zentrale Anliegen der Organisation stehen: Der Frieden 
als sittliches Gebot des Menschen, als Kern der Solidari tät der 
Völker, als internationales Ordnungsprinzip. Gerade heute be
darf es dieser Besinnung auf die Verantwortung aller, gleich ob 
sie ein Amt innehaben oder als Bürger ihre demokratischen 
Rechte und Pflichten wahrnehmen. Wahrscheinlich wird diese 
Sondergeneralversammlung i m gegenwär t igen traurigen Zu
stand des Ost-West- und des Nord-Süd-Verhältnisses nicht viel 
konkrete Ergebnisse erzielen — konkret i m Sinne des in Be
schlüssen klar erkennbaren diplomatisch-politischen Fort
schritts i n der Friedenssicherung und Abrüstung. Aber sie wi rd 
ein Forum sein, wo vor einer kritischen Weltöffentlichkeit die 
Regierungen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen Re
chenschaft über ihre Politik ablegen und ihre Absichten für die 
Zukunft dartun. 

Ich bin sehr dankbar, daß die Deutsche Gesellschaft für die Ver
einten Nationen mich gebeten hat, auf ihrer Festveranstaltung 
zu ihrem 30jährigen Bestehen zu sprechen. Dies gibt mir Gele
genheit, nach etwa einem Jahr der Tät igkei t als Ständiger Ver
treter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Natio
nen in New York vor dem berufenen Gremium der deutschen 
politischen Öffentlichkeit meine große Sorge über die jüngs te 
Entwicklung der Vereinten Nationen zum Ausdruck zu bringen. 
Natürlich habe ich dies gegenüber der Bundesregierung eben
falls getan. Aber auch unsere Bürger, die so viel Hoffnung und 
Vertrauen in die Vereinten Nationen gesetzt haben, müssen wis
sen, daß diese sich in einer ernsten Krise befinden, daß von wich
tigen Mitgliedstaaten die Existenzfrage der Vereinten Nationen 
gestellt wird . Ich zitiere die UNO-Botschafterin der Vereinigten 
Staaten, Jeane Kirkpatrick, in der Notstandssondertagung der 
Generalversammlung über die Paläst inafrage am 23. Apr i l 1982: 
»Wenn diese Organisation, die ins Leben gerufen wurde, um den Frieden 
aufrechtzuerhalten und zu stärken, zur Kriegsführung mit anderen Mit
teln mißbraucht wird; wenn ihre Plattform, die als eine vernünftige 
Grundlage für die Diskussion internationaler Streitigkeiten angelegt wur
de, als Schlachtfeld in einem heiligen Krieg benutzt wird; wenn ihre Ver
fahren, die Gerechtigkeit gewährleisten sollen, verzerrt werden, um ge
wünschte politische Ergebnisse sicherzustellen, dann werden die Ziele 
und Strukturen umgewandelt. Die Vereinten Nationen würden dann um
gewandelt. Sie würden buchstäblich eine andere Organisation, anderen 
Zielen gewidmet, durch andere Zwecke inspiriert und durch andere Ver
haltensweisen charakterisiert. Denn eine Institution ist schließlich nicht 
mehr und nicht weniger als die ständigen Wechselbeziehungen ihrer Mit
glieder. Werden die Ziele und die Verhaltensweisen der Mitglieder geän
dert, werden ebenfalls die Institutionen geändert. 
Wieviel Falschheit kann eine Institution aushalten, ohne sich ganz zu zer
stören? Die Weltorganisation kann nicht als moralische und politische 

Kraft weiterleben, wenn ihre Energien den wachsenden Konflikten und 
dem Rachefeldzug gegen bestimmte Länder gewidmet sind. Sollten die 
Vereinten Nationen lieber politischen Krieg führen wollen als Frieden zu 
stiften, dann müssen sie die Folgen bezüglich Glaubwürdigkeit und Ruf 
hinnehmen.« 

Der israelische UNO-Botschafter Blum sagte in derselben Not
standssondertagung über die Paläst inafrage am 28. Apr i l 1982 in 
einer äußers t bitteren Rede: 
»Diese Orgie des Hasses und der Böswilligkeit hat jedoch schon eines 
bewirkt: sie hat dem Ansehen und dem Ruf dieser Organisation schweren 
Schaden zugefügt. Eine Fortsetzung dieser Demonstration kollektiver Hy
sterie würde lediglich dazu dienen, den ständig kleiner werdenden Hauch 
von Prestige, den diese Organisation noch — wenn überhaupt — besitzt, 
weiter auszuhöhlen. Sie würde schließlich deren Existenz bedrohen, wenn 
nicht gar ihren Tod bedeuten.« 

Botschafter Blum sprach — und ich zitiere wieder — von ei
nem 
»Mißbrauch der Institutionen und Verfahren der Vereinten Nationen 
durch die Kräfte der internationalen Gesetzlosigkeit, die diese Organisa
tion beherrschen und die die Charta, die Verfahrensregeln der General
versammlung, die elementarsten Regeln des Anstands und die einfache 
Logik völlig mißachten.« 

Wer diese Tagung und manche andere in den letzten zwölf Mo
naten mi t ähnl icher Dramatik miterlebt hat und von der Not
wendigkeit moralischer und politischer Autor i tä t der Vereinten 
Nationen gerade heute tief überzeugt ist, der kann nur ausrufen: 
»Haltet an, so dürft ihr nicht weitermachen. Wir brauchen diese 
Vereinten Nationen heute nicht weniger, sondern mehr!« Schuld 
an dem jetzigen schlimmen Zustand der Organisation haben vie
le. Diejenigen, die sich jetzt mi t schneidender Anklage von ihr 
distanzieren, sollten sorgfältig prüfen, welche Alternativen einer 
t ragfähigen Weltordnungspolitik bestehen — welchen Wind man 
sä t und welchen Sturm man erntet. Auch in der internationalen 
Politik darf man das Kind nicht mi t dem Bade ausschüt ten . Das 
Gebot der Stunde ist konstruktive Kr i t i k i m Interesse und zur 
Förderung der Vereinten Nationen. 
Es wird höchste Zeit, daß die Praxis gegenseitiger Beschuldi
gung, der Gruppenkonfrontationen, der Orientierung nach 
Freund-Feind-Kollektivloyali täten, aufhört. Moralische Positio
nen dürfen in der internationalen Diplomatie nicht die Realitä
ten außer acht lassen. Realpolitik darf nicht den hohen sittlichen 
Anspruch der Charta der Vereinten Nationen aus den Augen ver
lieren. Das nationale Interesse muß Grenzen internationaler Mo
ral, der Menschenrechte, des Selbstbestimmungsrechts der an
deren anerkennen. Entwicklungspolitik ist keine E inbahns t raße . 
Fortschritte können nur erreicht werden, wenn Entwicklungs
länder und Indust r ie länder einen gemeinsamen Nenner gegen
seitigen Interesses finden. Einer meiner ersten Eindrücke bei 
den Vereinten Nationen in New York war, daß die hohe Zeit der 
Nord-Süd-Ideologen schnellstmöglich zu Ende gebracht werden 
muß — i m allseitigen Interesse. Auch in manchen regionalen 
Konflikten sollte schnellstmöglich die Vorherrschaft der ideolo
gischen Intransigenz, der selbstgerechten Kreuzzugsmenta l i tä t 
beendet werden. 
Ich glaube, die Vereinten Nationen brauchen mehr reali tätsbezo-
gene Diplomatie und weniger Gruppenideologie. Und eines ist 
besonders wichtig: Die großen Mächte m ü s s e n i m Zentrum der 
Organisation der Vereinten Nationen bleiben. Ihre Veto-Position 
ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht. Es wäre fatal, 
wenn sie sich in ein Verhäl tnis der kritischen oder gar feindli
chen Distanz zur Organisation bringen würden. Gerade die gro
ßen Staaten müssen sagen können: »Die Vereinten Nationen, das 
sind insbesondere auch wi r selbst. Die Vereinten Nationen kön
nen für uns nicht ein >aliud<, ja ein Gegner sein.« Es wäre für die 
gesamtwestlichen Interessen verhängnisvoll , würden sich die 
Vereinigten Staaten in den Schmollwinkel zurückziehen, sich 
den kostspieligen Luxus des globalen Unilateralismus leisten; 
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als ihre engen Partner müssen wi r hoffen, daß sie die Initiative 
ergreifen, Konzepte zur Diskussion stellen, intensiv ihre Freun
de konsultieren und zu gemeinsamer Akt ion motivieren. 

Die wirkliche Bedeutung der Vereinten Nationen heute 

Der Zweite Weltkrieg war das Erlebnis, das zur Gründung der 
Vereinten Nationen führte. Dieser schreckliche Krieg, dem über 
50 Millionen Menschen zum Opfer fielen, ist immer noch i m 
Leben der Vereinten Nationen gegenwärt ig; nicht nur an Ge
denktagen und in den Kunstwerken, die in den Konferenzsälen 
und Wandelgängen ausgestellt sind und von den Leiden des 
Krieges und der Friedenssehnsucht der Menschen zeugen; zu 
der Verhütung eines neuen großen Krieges beizutragen, ist der 
Hauptauftrag dieser einzigen und einzigartigen politischen Welt
organisation. Sicher ist es vor allem die Furcht vor den Atomwaf
fen und die gegenseitige Abschreckung der Mil i tärbündnisse ge
wesen, die uns davor bewahrt haben, wieder in eine unkontrol
lierbare Automatik in Richtung auf einen neuen großen Krieg 
hineinzugeraten. Aber un te rschä tzen wi r nicht das moralische 
Gewicht der Vereinten Nationen, den tägl ichen Kontakt der vie
len Mitgliedstaaten im Rahmen der Organisation, vor allem die 
engen und verantwortungsvollen Arbeitsbeziehungen der großen 
Staaten miteinander, un te rschä tzen wi r nicht die von hoher mo
ralischer Autori tä t und persönlicher Hingabe gekennzeichnete 
Tätigkeit der Vertreter des Sekretariats der Vereinten Nationen, 
insbesondere der Genera l sekre tä re . Dies alles sind wichtige, zu
sätzliche Sicherungen gegen einen neuen Weltbrand, sie s t ä rken 
die Möglichkeiten der Diplomatie, des Interessenausgleichs, des 
gesichtswahrenden Kompromisses — kurz der Vernunft. In zahl
reichen regionalen bewaffneten Konflikten oder begrenzten 
Kriegen, die auch seit der Gründung der Vereinten Nationen 
ausbrachen, hat die Weltgorganisation mäßigend, vermittelnd, 
Druck ausübend, Einfluß nehmend die Ausweitung des Konflikts 
verhindern und Lösungswege erleichtern können. Aber die Ver
einten Nationen sind keine Weltregierung. Sie sind die Vereini
gung unabhäng iger souveräner Staaten, die sich vorrangig nach 
ihren nationalen Interessen richten. Die Vereinten Nationen 
können nur soweit ihre Aufgabe erfüllen, als die Mitgliedstaaten 
es wollen. Wächst die Bereitschaft zur internationalen Zusam
menarbeit und das Vertrauen zwischen den Staaten, dann wi rk t 
sich das sofort auf die Tätigkeit der Organisation positiv aus. 
Wachsen die internationalen Spannungen, e rhöht sich das ge
genseitige Mißtrauen, dann leidet darunter sofort die Wirksam
keit der Vereinten Nationen. 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Völkerbund in Genf ge
gründet . Er versagte und konnte den Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges nicht verhindern — vor allem weil ihm große, für die 
Friedenssicherung wichtige Staaten nicht angehör ten oder ihm 
den Rücken kehrten. I m Unterschied zum Völkerbund nehmen 
heute alle großen Staaten an der Arbeit der Vereinten Nationen 
aktiv teil — oft nicht konstruktiv, aber sie versuchen, ihre Inter
essen aus ihrer jeweiligen Sicht heraus in der Organisation zu 
vertreten und durchzusetzen. Dadurch ergeben sich politische 
und diplomatische Konstellationen, die konfl iktverhütend, kon
fliktbegrenzend oder gar konfliktlösend wirken können. Die Par
tei, die sich durch solche Konstellationen unter Druck gesetzt 
fühlt, neigt natürl ich dazu, die Vereinten Nationen zu beschuldi
gen, die Lage zu verschärfen. Gut für die Vereinten Nationen ist 
es, wenn die beiden Hauptmächte , Vereinigte Staaten und So
wjetunion, i n der gleichen Richtung wirken — ich nenne den 
Suez-Konflikt 1956, als beide die Engländer , Franzosen und Isra
elis zum Rückzug aus Ägypten zwangen. Auch nach dem letzten 
israelisch-arabischen Krieg 1973 ermöglichte ein gewisses ame
rikanisch-sowjetisches Einvers tändnis das Zurückdrehen der 
Schraube und die Entsendung von Friedenstruppen und Beob
achtergruppen der Vereinten Nationen, die sich zwischen die 
Streitparteien schoben. Wenn es i m Libanon und auf den von 
Israel besetzten syrischen Golanhohen bisher nicht zu unkon
trollierbaren Entwicklungen gekommen ist, dann nicht zuletzt 
wegen der friedenssichernden Vorkehrungen der Weltorganisa-

Lebenswichtiger Export 

Wie kaum ein anderer großer Industriestaat des Westens ist die Bundesrepu
blik Deutschland von der Weltwirtschaft abhängig. 1981 exportierten deutsche 
Unternehmen Waren im Werte von 397 Mrd DM - Mehr als ein Viertel der 
gesamten Wirtschaftsleistung. Ein störungsfreier internationaler Handel ist da
her für die Bundesrepublik lebenswichtig. 

t ion unter der Autori tät des Sicherheitsrats, in dem die großen 
Mächte mitwirken. In der Kongokrise 1960, dem indisch-pakista
nischen Krieg 1965, dem schwelenden Zypernkonflikt, der Nami
biafrage — um nur einige zu nennen — haben die Vereinten 
Nationen helfen können, weil die Weltmeinung, die Staaten der 
Dritten Welt, die Bewegung der Blockfreien, die jeweilige natio
nale Interessenlage, aber auch das Interesse aller an der überge
ordneten Friedensfunktion der Weltorganisation darauf hin
drängten . In jüngs te r Zeit hat die Falkland-(Malwinen-)Krise ge
zeigt, wie erleichtert selbst UNO-kritische Staaten sind, daß sie 
den Ausgleichsmechanismus der Vereinten Nationen, des Si
cherheitsrats und das Sekretariats als letztes diplomatisches In
strument in Anspruch nehmen können. 
Es t r i f f t zu, daß die Probleme des Ost-West-Gegensatzes weitge
hend in speziellen Gremien außerha lb der Vereinten Nationen 
behandelt werden. Dazu gehören die amerikanisch-sowjetischen 
Gespräche über Rüs tungsbegrenzung und Abrüstung, die Ver
handlungen über Themen der Schlußakte von Helsinki betref
fend Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Aber man sollte 
doch den Zusammenhang zwischen Vereinten Nationen und Ost-
West-Entwicklung nicht unterschä tzen . Die sowjetische Politik 
der machtpolitischen Expansion in den Regionen des Mitt leren 
Ostens, Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, der Einmarsch der 
Sowjetunion in Afghanistan und die sowjetische Rolle bei der 
jüngs t en Entwicklung in Polen haben tiefe Schatten über die 
Vereinten Nationen geworfen und ihre Funkt ionsfähigkei t stark 
beeinträcht igt . Viele Staaten der Drit ten Welt, der Blockfreien 
sehen klarer als früher die Gefahr für ihre eigene Unabhängig
keit und Selbstbestimmung. Sie sehen in den Vereinten Natio
nen das Forum, in dem sie gebündel t mehr Gewicht und Einfluß 
zur Geltung bringen können als einzeln. Sie können dort zusam
men mit den westlichen Staaten eindrucksvolle Mehrheiten zu
standebringen und so dazu beitragen, daß der Sowjetunion die 
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Wachstum im Osten 
Anstieg der Wirtschaftsleistung 1981 in % Creal) 
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Nach Angaben der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 
(ECE) hatte das Wirtschaftswachstum in den sechs osteuropäischen Staaten 
und der Sowjetunion im Zeitraum 1976-1980 im Jahresdurchschnitt etwas über 
4 Prozent gelegen; 1981 lag die Wachstumsrate für diese Ländergruppe unter 
2 Prozent, was nicht zuletzt auf den Rückgang der Wirtschaftsleistung in Polen 
zurückzuführen ist. — Die ECE hielt vom 23. März bis zum 3. April in Genf ihre 
37. Jahrestagung ab. 

Fortsetzung dieser Machtpolitik erschwert wird; daß die Sowjet
union sich vor die Entscheidung gestellt sieht, entweder ihren 
expansiven Kurs zu revidieren und echte Blockfreiheit zu re
spektieren, oder aber schmerzhaften Verlust an politischem Ein
fluß in der Dritten Welt zu erleiden. Der Druck, der von den gro
ßen Dritt-Welt-Mehrheiten in der Afghanistan- und Kamput-
schea-Frage ausgeht, ist dafür ein Beispiel. Aber auch in den 
Fragen der Entspannungspolitik, der Stabilisierung des militäri
schen Kräfteverhäl tnisses, der Rüstungskontrol le und Abrü
stung, die eigentlich Thematik des Ost-West-Verhältnisses sind, 
können die Vereinten Nationen durch die Einwirkung der Dritt-
Welt-Staaten auf die Diskussion einen wichtigen Beitrag leisten, 
denn diese Staaten sind an der Verbesserung des Ost-West-Ver
häl tn isses selbst stark interessiert. 

Friedenssicherung in der Praxis der Vereinten Nationen 

Nach der Charta haben die Mitglieder der Organisation dem 
Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit über t ragen . Ent
gegen den Erwartungen der Gründerzei t hat sich die Praxis des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen nicht auf den Bereich 
der kollektiven Zwangsmaßnahmen konzentriert. Vielmehr ist 
der Sicherheitsrat zunehmend zu informellen Konsultationen 
übergegangen, die allen Staaten, gerade auch den Großmächten, 
erlaubten, ohne Gefahr des Gesichtsverlusts in Krisen miteinan
der zu reden, ihre Ansichten auszutauschen und Möglichkeiten 
zum Abbau von Konfrontationen auszuloten. Das erlaubt den 
Parteien nicht nur >Dampf abzulassen^ Es ermöglicht vor allem, 
die eigenen Optionen darzustellen, die der anderen Seite ken
nenzulernen und die politischen Alternativen im Spiegel der i m 
Sicherheitsrat vertretenen internationalen Gemeinschaft gegen

einander abzuwägen. Dadurch werden Berechenbarkeit und Vor
hersehbarkeit des gegenseitigen Verhaltens verbessert, was 
ganz erheblich zur Stabilisierung in Krisen bei t rägt und schließ
lich den Weg zu beiderseits annehmbaren und realistischen Lö
sungen erschließen kann. Dieses Krisenmanagement wi rd in der 
Regel von dem parallelen Interesse der Sowjetunion und der 
USA getragen, eine direkte, jederzeit mit dem Risiko der unkon
trollierbaren Eskalation behaftete Konfrontation untereinander 
zu verhüten . Dabei steht nicht nur der versammelte Sachver
stand der Mitglieder des Sicherheitsrats, sondern auch des Se
kretariats und insbesondere der Genera l sekre tä r selbst zur Ver
fügung. Vor allem die enge Zusammenarbeit zwischen dem Ge
nera l sekre tä r und dem jeweiligen Präs iden ten des Sicherheits
rats, die sich in den letzten Jahren zum wechselseitigen Nutzen 
intensiviert hat, kann eine große Bedeutung für die Bewält igung 
von Krisen und die Entwicklung eines kollektiven Willens des 
Sicherheitsrats haben. 
Leider hat das friedenserhaltende Instrumentarium der Verein
ten Nationen in Krisen, die nicht oder jedenfalls nicht unmittel
bar die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen den bei
den Großmächten und der von ihnen angeführ ten mil i tär ischen 
Allianzen in sich barg, weniger zufriedenstellend und erfolgreich 
funktioniert. Das zeigen die vielen kriegerischen Auseinander
setzungen, die in den letzten Jahrzehnten in der sogenannten 
Peripherie stattfanden. Solange eine Konfliktpartei auf sich ge
genseitig trennende Interessen der Großmächte zählen kann, 
reicht in der Regel auch die politische Kraft des Sicherheitsrats 
nicht aus, um die Beendigung des Konflikts herbeizuführen. 
Handeln des Sicherheitsrates setzt letztlich immer das wenn 
auch stillschweigende Einvers tändnis der beiden Großmächte 
voraus. 
Um so wichtiger ist in diesen Fällen die prävent ive Friedens
funktion der Vereinten Nationen, die vor der Eskalation eines 
Konfliktes in einen heißen Krieg einsetzt. Neben und in Zusam
menarbeit mi t den regionalen Organisationen können die Ver
einten Nationen als oftmals einzige Kontaktstelle zwischen den 
Streitparteien, als Organisator guter Dienste, von Tatsachenfest-
stellungs- und Beobachtermissionen, als Ort zur Anbahnung und 
Durchführung von Vermittlungsversuchen und nicht zuletzt als 
Forum, in dem die Beteiligten ihre Anliegen der Weltöffentlich
keit unterbreiten, zur vorbeugenden Entschärfung von Krisen 
beitragen. Dabei liegt der Wert der Vereinten Nationen nicht 
zuletzt darin, daß sie das einzige existierende Forum sind, in 
dem alle Parteien und alle interessierten Staaten gleichzeitig 
anwesend sind. Durch die damit gewährle is te te breite Beteili
gung werden von allen relevanten Kräften akzeptierte und daher 
mitgetragene umfassende und dauerhafte Lösungen gefördert. 
Außer den M a ß n a h m e n prävent iver Diplomatie steht der Weltor
ganisation natürl ich auch ein Bündel von Instrumenten und 
M a ß n a h m e n zur Verfügung, das die Parteien bei der Kontrolle 
und Beilegung von Konflikten unters tützt . I m weiteren Sinne 
gehören dazu auch die kurativen M a ß n a h m e n auf h u m a n i t ä r e m 
Gebiet; etwa die Hilfe bei massiven Flücht l ingsbewegungen (ich 
verweise auf die beiden UN-Konferenzen in Genf auf dem Höhe
punkt der Indochina-Flüchtl ingskrise) oder wirtschaftliche Hilfs
m a ß n a h m e n , die in Krisensituationen stabilisierend wirken und 
politische Konfliktlösungen erleichtern können. In erster Linie 
möchte ich aber die friedenssichernden Operationen nennen. In 
der Regel haben die friedenssichernden Truppen der Vereinten 
Nationen die Funktion, i m Rahmen von Beobachtermissionen 
Tatsachen festzustellen, vor allem die Einhaltung von Waffen
st i l ls tänden und Entflechtungsabkommen zu kontrollieren, und 
einen — nur zur Selbstverteidigung, nicht aber zu mil i tär ischen 
Z w a n g s m a ß n a h m e n befugten — Puffer zwischen den Truppen 
der streitenden Parteien zu bilden. Gelegentlich ü b e r n e h m e n sie 
auch Polizeifunktionen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung. Dieser an den neuralgischen Krisenpunkten der Welt 
eingesetzte Mechanismus der Konfliktkontrolle, der vor allem 
verhindert, daß einmal beendete mil i tär ische Auseinanderset
zungen wieder aufgenommen werden, verbessert die Vorausset-
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zungen einer endgült igen diplomatischen Streitbeilegung in er
heblichem Maße. Die erst vor kurzem erk lä r te Bereitschaft Chi
nas, ebenfalls zur Finanzierung der UN-Friedenssicherungstrup
pen beizutragen, hat die Funkt ionsfähigkei t dieses Instruments 
weiter vers tärkt . 
Gelegentlich (etwa im Zusammenhang mit den auf Zypern sta
tionierten UN-Truppen) hört man das Argument, daß die durch 
die Friedenssicherungstruppen der Vereinten Nationen gewähr

st leistete Inter imslösung die beteiligten Parteien des Zwangs 
einer endgültigen, innenpolitische Opfer verlangenden Lösung 
enthöben und dadurch eher zur Perpetuierung von Konflikten 
beitrügen. Daß eine unbefristete Präsenz von Friedenssiche
rungstruppen den politischen Einigungsdruck auf die Parteien 
verringern kann, wi rd man kaum abstreiten können. Aber ge
rade weil die Friedenssicherungstruppen an für die internatio
nale Sicherheit besonders kritischen Punkten eingesetzt sind, 
kann ihr Rückzug nicht nur das Feuer lokaler Konflikte neu ent
fachen, sondern zu Kettenreaktionen führen, die ganze Regionen 
destabilisieren. Das zeigt etwa das Beispiel von UNEF I (United 
Nations Emergency Force). Der Abzug dieser Truppe, die zehn 
Jahre lang die Waffenruhe i m ägyptisch-israelischen Grenzge
biet erhalten hatte, führte 1967 zum israelisch-arabischen Juni
krieg. 
Ein Wort vielleicht noch zur v ie lgeschmähten Generalversamm
lung: Der Vorwurf, die Vereinten Nationen t rügen eher zur Ver
hä r tung als zur Entspannung von Krisen bei, en tzündet sich vor 
allem an der Frustration mancher Staaten über die Majorisie-
rung der Generalversammlung durch die Dritte Welt sowie über 
die häufig sehr emotionalen und nicht enden wollenden Debat
ten dort, i n denen Dispute vor der Weltöffentlichkeit ausgetragen 
werden. Gerade in den großen politischen Konflikten der letzten 
Jahre, nämlich dem Afghanistan- und dem Kamputschea-Kon-
flikt , hat sich jedoch gezeigt, daß es jedenfalls keine automati
schen Mehrheiten der Dritten Welt gegen den Westen gibt. Je 
mehr es dem Westen gelingt, sich durch partnerschaftliche Zu
sammenarbeit und die Unters tü tzung echter Blockfreiheit das 
Vertrauen der Dritten Welt zu erwerben, um so weniger haben 
wi r Anlaß, die angeblich automatische Mehrheit der Dritten Welt 
zu fürchten. 
Was die Redeschlachten in der Generalversammlung betrifft: 
Natürlich dienen diese >zum Fenster hinaus< gehaltenen Reden 
propagandistischen Zwecken, natür l ich haben sie häufig innen
politische oder bündnispoli t ische Funktionen, die die Lösung ei
nes Konflikts nicht unbedingt erleichtern. Doch was wä ren die 
Alternativen für diese rhetorischen Auseinandersetzungen? 
Schließlich handelt es sich — ob es um Namibia, um den israe
lisch-arabischen Konflikt, um Kamputschea oder um Afghani
stan geht — um wirkliche, nicht etwa künst l iche Probleme, die 
teils seit Jahren oder gar Jahrzehnten einer Lösung harren. 
Diese Debatten stellen häufig >Ersatzkriege< dar, die auch >Er-
satzsiege< mit sich bringen. Hat eine Partei durch eine diploma
tischen Sieg gewisse Satisfaktion erhalten, verringert sich der 
Druck, eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld zu suchen. Ne
ben dieser nicht zu un te rschä tzenden >Ventilfunktion<, die zu 
einer Abkühlung der Gemüter führt und die Zeit für diplomati
sche Lösungen verlängert , sollte man auch die längerfristige 
Wirkung der Debatten der Generalversammlung nicht überse
hen. Wenn Staaten sich wiederholt in weitgehender internatio
naler Isolierung befinden, wi rd es ihnen auf die Dauer schwerfal
len, an ihren Ausgangspositionen unveränder t festzuhalten. 
Auch repetitive Debatten tragen so zum Aufbau diplomatischen 
Drucks bei, der Staaten dazu bringen kann, ihre Positionen zu 
überprüfen und größere Flexibilität zu entwickeln. 

Zweite Sondergeneralversammlung über Abrüstung 

Die Aufgaben der Friedenssicbemng können in unserer Welt 
zunehmender wechselseitiger Abhängigkei ten wirkungsvoll nur 
unter Einbeziehung der Staaten und Regionen der Drit ten Welt 
wahrgenommen werden. Wie energisch sie sich um Mitwirkung 

bemühen , zeigte die erste Sondergeneralversammlung über Ab
rüs tung 1978. Dasselbe gilt für die Vorbereitung der am 7. Juni 
beginnenden zweiten Sondergeneralversammlung über Abrü
stung. 
Die Aussichten für weltweite A b r ü s t u n g s m a ß n a h m e n sind zur
zeit nicht gut. Die In teressengegensä tze — Ost-West, aber auch 
Nord-Süd — sind unübersehbar . I m Vergleich zu 1978 scheint 
das weltweite politische Kl ima für die kommende Tagung nicht 
günstig. Deshalb fragen sich viele, was die angekündig ten 
Grundsatzreden der zahlreichen Staats- und Regierungschefs 
und Außenminis te r bringen können. Die Sondergeneralver
sammlung ist kein Verhandlungsgremium, das Ver t räge oder 
Abkommen ausarbeitet und verabschiedet. Sie ist i n erster Linie 
ein Diskussionsforum, dem Meinungsaustausch und der Abklä
rung unterschiedlicher Positionen dienend. Ihr Tät igwerden liegt 
geradezu i m Vorfeld eigentlicher Verhandlungen. Wegen der Sta
gnation der Abrüs tungsbemühungen wi rd von den Reden der 
politischen Führe r erwartet, daß sie Zeichen setzen und positive 
Entwicklungen einleiten. 
Ausgangspunkt der Tagung wi rd das i m Konsens verabschiedete 
Schlußdokument der Sondergeneralversammlung von 1978 sein. 
M i t diesem Dokument bekundeten alle Staaten seinerzeit ihre 
Bereitschaft, die Sicherheitsinteressen anderer Länder zu re
spektieren. Es gab keine Koalitionen verschiedener Interessen
gruppen, um mit Mehrhei t sbeschluß M a ß n a h m e n durchzuset
zen, die den Sicherheitsinteressen einzelner Staaten oder Grup
pen von Staaten nicht Rechnung getragen und damit keine Aus
sicht auf Verwirklichung gehabt hä t ten . 
Auf der bevorstehenden Sondergeneralversammlung wi rd sich 
die Bundesrepublik Deutschland bemühen , auf Ergebnisse hin
zuarbeiten, die den vier Grundsä tzen unserer Abrüs tungs- und 
Rüstungskontrollpoli t ik gerecht werden: Ausgewogenheit, Offen
heit, Nachprüfbarkei t und Vertrauensbildung. Wir treten ein für 
die Herstellung des mil i tär ischen Gleichgewichts, möglichst auf 
einem niedrigeren Stand der Rüstungen. Wenn dieses militäri
sche Gleichgewicht, das eine wesentliche Säule der internationa
len Stabil i tät bildet, auch zunächs t i m Blickwinkel des Ost-West-
Gegensatzes gesehen wird, so ist es doch ein wichtiger Aspekt 
der universellen Sicherheit. 
In der internationalen Abrüs tungsdiskuss ion ist zentral die 
Frage der nuklearen Abrüstung. Seit der allgemein anerkannten 
Prior i tä t der nuklearen Abrüs tung durch das Schlußdokument 
der ersten Abrüs tungs-Sondergenera lversammlung, das auch die 
Nuklearwaffenstaaten mitgetragen haben, erwarten insbeson
dere die Staaten der Drit ten Welt i n diesem Bereich Fortschrit
te. 
Die Friedensbewegungen in zahlreichen Ländern sind der Aus
druck der Sorgen und der Forderungen vieler Menschen. Die 
Bundesregierung war und ist intensiv bemüht , in der gegenwär
tigen, zur Instabil i tät neigenden internationalen Lage ihren Bei
trag zu mehr Berechenbarkeit, Gleichgewicht, Vertrauen und 
Dialog zu leisten. Sie kann dies nur, wenn sie die Real i tä ten der 
Sicherheit bzw. Unsicherheit nüch te rn in Rechnung stellt. Ge
rade heute ist irrationale oder i l lusionäre Politik gefährlich, wei l 
sie meist unberechenbar ist und kaum zur Stabilisierung bei
trägt . Die Bundesregierung hat wesentlich zum Zustandekom
men der Verhandlungen über nukleare Mittelstreckensysteme 
(INF) beigetragen, und sie un te rs tü tz t die Bemühungen der ame
rikanischen Regierung, noch in diesem Sommer mi t den Ver
handlungen über die Verminderung strategischer Waffen 
(START) das Gesamtspektrum der Nuklearwaffen anzugehen. 
Ohne die Forderung nach vorrangiger nuklearer Abrüs tung 
schmäle rn zu wollen — wir sollten nicht den Blick für die Tatsa
che verlieren, daß weltweit über 80 Prozent aller Rüstungsausga
ben für konventionelle Waffen aufgewandt werden. Die tatsächli
che Bedrohung für viele Menschen ist in den Jahren seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges von diesen Waffen ausgegan
gen. 
Lassen Sie mich auch auf die neu entstandene Bedrohung durch 
chemische Waffen eingehen. Wir müssen heute feststellen, daß 
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die Konvention von 1925, die die Anwendung derartiger Kampf
stoffe verbietet, nicht ausreicht. Der Verbotstatbestand muß frü
her ansetzen: bei der Entwicklung, Herstellung und Lagerung 
dieser Kampfstoffe. Nur so kann die Menschheit sicherstellen, 
daß diese Kampfstoffe nicht mehr i m Waffenarsenal der Kriegs
führenden vorhanden sind. Wesentliches Kerns tück jeder Ver
botsregelung ist ihre Nachprüfbarkeit : die Sicherheit, auf ihre 
Einhaltung vertrauen zu können. Wir haben hierzu im Genfer 
Abrüs tungsausschuß, dem multilateralen Verhandlungsgremium 
der Vereinten Nationen, Vorschläge unterbreitet, die auch die 
bevorstehende Sondergeneralversammlung beschäftigen wer
den. 
Unser besonderes Augenmerk gilt den vertrauensbildenden 
Maßnahmen . Diese Maßnahmen , obwohl nicht Abrüs tungs- oder 
Rüs tungskon t ro l lmaßnahmen im engeren Sinne, haben seit der 
Unterzeichnung der Schlußakte von Helsinki in Europa ihre Be
deutung. Wir haben mi t einer Studie innerhalb der Vereinten 
Nationen die Initiative ergriffen, in dem Bemühen, den ver
trauensbildenden M a ß n a h m e n eine weltweite Dimension zu ge
ben. Wir erhoffen uns weitere Impulse, den Prozeß der Ver
trauensbildung durch konkrete, mili tärisch relevante Maßnah
men in den verschiedenen Regionen voranzutreiben. Dies würde 
auch in der Dritten Welt Stabili tät und Rüs tungsbegrenzung för
dern, zur universellen Sicherheit beitragen und echte Abrü
s t u n g s m a ß n a h m e n begünst igen. 

Friedenssicherung im weiteren Sinne 

Eine Analyse der Friedensfunktion der Vereinten Nationen wäre 
unvollständig, wenn sie die Rolle der Organisation als Katalysa
tor des friedlichen politischen Wandels, der sozialen Reform und 
der Förderung der Menschenrechte außer acht ließe. Eine der 
herausragendsten Leistungen der Organisation besteht darin, 
daß sie die geopolitische Revolution der Entkolonisierung so zu 
beeinflussen und in einen weitgehend kontrollierten Prozeß zu 
lenken vermochte, daß der von der internationalen Gemein
schaft zu entrichtende Preis an Blut und Gewalt verglichen mi t 
dem Ausmaß der Umwälzungen außerordent l ich gering war. 
Auch wenn die Um- und Neustrukturierung der Welt noch nicht 
zum Abschluß gekommen ist, läßt sich doch jetzt schon sagen, 
daß das i m Entstehen begriffene neue internationale System 
repräsenta t iver , ausgewogener und wohl auch gerechter als das 

übe rkommene , auf die Bedürfnisse weniger Großmächte ausge
richtete System sein wird . Die Entwicklung des Seerechts und 
vor allem eines internationalen Regimes der Nutzung der 
Schätze des Meeresbodens wi rd — trotz Rückschlägen und Ver
zögerungen — durch die Vereinten Nationen in die gleiche Rich
tung gedrängt werden. 
Eine der entscheidenden Friedensaufgaben bleibt es, die inter
nationale Wirtschaftsordnung so zu reformieren, daß materielle 
Not, Hunger und Armut auch in den Entwicklungs ländern besei
tigt werden. Die ständig wachsende Kluft zwischen Nord und 
Süd ist nicht nur ein soziales Problem, sie ist auch ein Weltfrie
densproblem. Gelingt es nicht, i m partnerschaftlichen Dialog 
zwischen Nord und Süd gerechte und den gegenseitigen Abhän
gigkeiten entsprechende Lösungen der Weltwirtschaftsprobleme 
zu erarbeiten, wi rd dies schlimme Konsequenzen für weltweite 
Stabil i tät und Sicherheit haben. Es ist daher bedauerlich, daß es 
in den Vereinten Nationen bisher nicht zu den globalen Ver
handlungen kommen konnte. Jedoch möchte ich einen Aspekt 
hervorheben, der häufig übersehen wird: Eine der meines Erach
tens wichtigsten Aufgaben der Vereinten Nationen besteht dar
in, Ideen und Ziele in der Diskussion zu erhalten, die nicht kurz
fristig verwirklicht werden können. Das bes tändige und beharrli
che Engagement für langfristige Ziele und Grundsä tze sorgt da
für, daß Probleme in den Mittelpunkt des weltweiten Interesses 
gerückt, etablierte Einstellungen ve rände r t und graduell Lö
sungsansä tze und Strategien entwickelt werden, die die Politi
ken der Mitgliedstaaten aufeinander zuführen. 
Nicht zuletzt diese konzeptionelle Funktion, deren Ergebnisse 
jedes Jahr in der Generaldebatte der Generalversammlung wie
der sichtbar werden, wenn die Mitgliedstaaten die Grundsä tze 
ihrer Außenpolit ik darstellen, entsprechend den in den Verein
ten Nationen erkennbar gewordenen Tendenzen überprüfen und 
anpassen, t räg t langfristig dazu bei, daß sich ein Konsens der 
internationalen Gemeinschaft über Verhaltensregeln, Konven
tionen und Praktiken, kurz über einen allgemein akzeptierten 
internationalen Verhaltenskodex bildet, mit dem Macht durch 
Recht, Gewalt durch Kooperation ersetzt wird . 
Lassen Sie mich zusammenfassend mit einem Zitat aus der 
Abschiedsrede des f rüheren Genera l sekre tä r s Waldheim schlie
ßen: 
»Ich glaube stärker als je zuvor, daß die Vereinten Nationen die beste ver
fügbare, wenn nicht die einzige Alternative zum stets vorhandenen Risiko 
der nuklearen Katastrophe oder der internationalen Anarchie sind.« 

Am 10. Mai 1952 wurde in Hei
delberg die Deutsche Gesell
schaft für die Vereinten Natio
nen ins Leben gerufen. Im 
Gründungsort wurde am 
14. Mai 1982 im städtischen Rat
haus das 30jährige Bestehen 
der Gesellschaft mit einer Fest
veranstaltung begangen, die zu
gleich der Ehrung von Profes
sor Dr. Eduard Wahl (1952-1964 
Vorsitzender, seither Ehrenvor
sitzender) diente. Im Bild 
(v.l.n.r.) DGVN-Vorsitzende 
Timm, Ehrenvorsitzender Wahl, 
UN-Botschafter van Well und 
Oberbürgermeister Zundel. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 

36.Generalversammlung: Präsidentenwahl durch 
Losentscheid — Deklarationen über Religionsfrei
heit, Nichteinmischung und Kernwaffen — Auf
nahme globaler Verhandlungen nach wie vor offen 
— Verspäteter Abschluß der 35Tagung (17) 

I. Die längerfristig — für das Erscheinungs
bild der Organisation in der internationalen 
Öffentlichkeit wie für ihre Rolle in der Weltpo
litik — wohl bedeutsamste Entscheidung der 
36.Jahrestagung der UN-Generalversamm
lung, die Bestellung des neuen Generalsekre
tärs nämlich, war ihr vom Sicherheitsrat vor
gegeben. Nach mühsamer Kandidatenfindung 
(vgl. VN 1/1982 S.25f.) empfahl der Rat ein
stimmig die Ernennung von Javier Perez de 
Cuellar; eine Empfehlung, der die Generalver
sammlung am 15. Dezember, kurz vor Ab
schluß des Hauptteils ihrer 36.Tagung, nach
kam. 
Schon bei Eröffnung der Tagung hatte eine 
Personalentscheidung für Spannung gesorgt. 
Am 15. September standen sich Tommy Koh 
aus Singapur, Khwaja Mohammed Kaiser aus 
Bangladesch und Ismat Kittani aus dem Irak 
als Kandidaten für die Präsidentschaft gegen
über; die letzte nicht-einvernehmliche Wahl 
für dieses Amt hatte 1962 stattgefunden. Im 
ersten Wahlgang erhielten Kittani 64, Kaiser 
46 und Koh 40 Stimmen; der zweite, ebenfalls 
geheime Durchgang endete mit je 73 Stim
men für Kittani und Kaiser. Nach den Vor
schriften der Geschäftsordnung (Regel 93) 
loste dann der scheidende Präsident Rüdiger 
von Wechmar das Amt zwischen den beiden 
Bewerbern aus. 
Der Losentscheid ging zugunsten des Irakers 
aus; offene Kritik kam von Seiten Israels (das 
wenige Monate zuvor den irakischen Kernre
aktor Tamuz I zerstört hatte) und des Iran (da
mals schon ein Jahr im Krieg mit dem Irak). 
Der neugewählte Präsident warf seinerseits 
den Vertretern dieser beiden Staaten eine 
schwere Beleidigung der Institution General
versammlung vor, die eine Entschuldigung er
heische. 
Ungeachtet dieses Mißklangs zum Auftakt der 
Tagung war der weitere Verlauf weniger spek
takulär. Zum Abschluß des Hauptteils der 36. 
Generalversammlung am 18.Dezember 1981 
hatte Kittani guten Grund, ins Gedächtnis zu
rückzurufen, was er schon bei seiner Antrit ts
rede festgehalten hatte: Nicht neue Entschlie
ßungen seien erforderlich, sondern der politi
sche Wille, die schon beschlossenen Resolu
tionen auch zu verwirklichen. 
II. Aus der Vielzahl der Entschließungen 
seien hier nur einige herausgegriffen, die 
neue Akzente setzen. 
Von Kittani besonders hervorgehoben wurde 
die Annahme der Erklärung über Religions
und Weltanschauungsfreiheit ;vgl. S. 82ff. und 
S. 107f. dieser Ausgabe), die ohne förmliche 
Abst immung erfolgte. Umstritten war dage
gen die umfangreiche Erklärung über die Un
zulässigkeit der Intervention und Einmi
schung in die inneren Angelegenheiten von 
Staaten (UN-Doc.A/Res/36/103); sie wurde 
mit 120 gegen 22 Stimmen meist westlicher 

Staaten bei 6 Enthaltungen verabschiedet. 
Moniert wurde von Seiten des Westens das 
sozusagen Kleingedruckte der Deklaration: 
Festlegungen gegen die Stärkung bestehen
der Militärblöcke und die Schaffung neuer Mi
litärbündnisse oder auch die Pflicht, »sich der 
Ausschlachtung und Verdrehung von Men
schenrechtsthemen« zum Zwecke der Einmi
schung zu enthalten. Gleichfalls gegen westli
chen Widerstand wurde die Erklärung über 
die Verhütung einer atomaren Katastrophe (A/ 
Res/36/100) verabschiedet, die den Erstein
satz von Kernwaffen als »das schwerste Ver
brechen gegen die Menschheit« brand
markt. Auf ein künftiges Verbot der Neutro
nenwaffe zielt Resolution 36/92 K ab, die mit 
der relativ geringen Zahl von 68 Ja-Stimmen 
verabschiedet wurde. Kam den Staaten des 
Warschauer Pakts das Engagement der Staa
tenmehrheit in Sachen Kernwaffen durchaus 
zupaß, so war ihr Verhältnis zu der mit 114 Ja 
ohne Gegenstimme angenommenen Ent
scheidung, eine Sachverständigengruppe 
zum Thema konventionelle Abrüstung (A/ 
Res/36/97 A) einzusetzen, kühler: sie enthiel
ten sich. 

1987 wird wohl als Internationales Jahr zur 
Versorgung von Obdachlosen mit Unterkünf
ten begangen werden (A/Res/36/71). Zum 
Weltkommunikationsjahr wurde 1983 prokla
miert (A/Res/36/40), während 1982 zum Inter
nationalen Jahr zur Ingangsetzung von Sank
tionen gegen Südafrika bestimmt wurde (A/ 
Res/36/172 B; Text: VN 1/1982 S.35). Im Rah
men dieses Jahres soll eine internationale 
Gewerkschaftskonferenz die Durchsetzung 
von Sanktionen gegen das Apartheid-Regime 
diskutieren (A/Res/36/172 H). 
Künftige Staatenkonferenzen sollen stattfin
den über 
— Palästina, nicht später als 1984 (A/Res/ 

36/120C); 
— den Indischen Ozean (1981 nicht zustan

degekommen), eventuell vor Jahresmitte 
1983 (A/Res/36/90); 

— einen Verhaltenskodex für den Technolo
gietransfer (Weiterführung), im letzten 
Quartal 1982 oder im ersten Quartal 1983 
(A/Res/36/140); 

— Industrialisierung (UNIDO IV), 1984, mögli
cherweise in Nairobi (A/Res/36/182); 

— Staatennachfolge (bezüglich des Eigen
tums, der Archive und der Schulden von 
Staaten), 1983 (A/Res/36/113). 

Unter Hinweis auf die für das Jahr 2000 auf 
6,1 Mrd geschätzte Zahl der Erdenbewohner 
soll ab 1983 eine Auszeichnung für Verdien
ste bei der Weckung des Bewußtseins für Be
völkerungsfragen geschaffen werden (A/Res/ 
36/201). Der bisherige UN-Treuhandfonds für 
Chile wird in einen freiwilligen Fonds für Opfer 
der Folter umgewandelt (A/Res/36/151). Das 
Zentrum für transnationale Gesellschaften ist 
aufgefordert, eine Aufstellung der Profite der 
>Mu/tis< in Kolonialgebieten vorzulegen (A/ 
Res/36/51, Ziff.21). 
Eine Reihe von Resolutionen, die im 2. Haupt
ausschuß vorberaten worden waren, behan
delt Sonderprogramme der multilateralen Hil
fe: für von Krieg und Bürgerkrieg in Mitleiden
schaft gezogene Staaten wie den Libanon, 

den Tschad, Nicaragua und Uganda, aber 
auch für eine ganze Reihe weiterer Länder. 
Erwähnung verdient schließlich noch die Tat
sache, daß China seine langjährige Haltung 
gegenüber den friedenssichernden Operatio
nen der Vereinten Nationen grundlegend ge
ändert hat. Im Sicherheitsrat drückt sich das 
seit Mitte Dezember so aus, daß China bei 
der Mandatsverlängerung von Friedenstrup
pen nicht mehr der Abst immung fernbleibt, 
sondern zustimmt; für UNDOF und UNIFIL hat 
es sich zur Beitragsleistung ab I.Januar 1982 
bereit erklärt (A/Res/36/116 A). 
Die Bundesrepublik Deutschland konnte mit 
dem Fortgang von ihr eingeleiteter Initiativen 
überwiegend zufrieden sein: die auf ihre An
regung hin zustandegekommene Studie über 
vertrauensbildende Maßnahmen wurde der 
zweiten Sondergeneralversammlung über Ab
rüstung überwiesen (A/Res/36/97F; Text: 
S. 107 dieser Ausgabe); die Frage der Ver
meidung neuer Flüchtlingsströme soll von 
einer Expertengruppe behandelt werden (kl 
Res/36/148; Text: VN 2/1982 S.72f.). Wenig 
eindrucksvoll ist dagegen der Fortschritt auf 
dem Weg zur Abschaffung der Todesstrafe: 
der Gedanke soll auf der 37. Generalver
sammlung bei der Aussprache über die Men
schenrechtspakte miterörtert werden (A/Res/ 
36/59). 
III. Die 36. Generalversammlung hat ihre am 
18. Dezember unterbrochenen Beratungen an 
einigen Tagen im März und an einem Tag 
Ende April wieder aufgenommen; es ging un
ter anderem um die Finanzierungsprobleme 
des Hilfswerks für die Palästinaflüchtlinge 
(UNRWA) und der Interimstruppe für den 
Südlibanon (UNIFIL). Zum förmlichen Ab
schluß der 36.Tagung ist es immer noch nicht 
gekommen: offen ist nach wie vor der Punkt 
Ingangsetzung globaler Verhandlungen über 
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit 
im Dienste der Entwicklung<. Schon im De
zember erklärte Kittani: »Wie im Falle meines 
Vorgängers hat dieser Punkt unserer Tages
ordnung den Löwenanteil meiner Zeit und 
meines Wirkens in Anspruch genommen.« 
In der Tat hatte Vorgänger von Wechmar hier 
erheblichen persönlichen Einsatz geleistet — 
was ihm die Anerkennung des Plenums am 
Schluß der 35.Tagung eintrug, in der Sache 
angesichts verhärteter Rahmenbedingungen 
aber ohne Ergebnis blieb. 
So war die 35. Generalversammlung denn 
auch erst am 14. September 1981, am Tag vor 
Eröffnung der neuen Session, förmlich abge
schlossen worden. Nachzutragen ist noch, 
daß sie nach Abschluß des Hauptteils der Ta
gung am 17. Dezember 1980 (vgl. VN 1/1981 
S.21f.) zur Erledigung offener Punkte noch im 
Januar, März und Mai jeweils kurz zusammen
getreten war; so hatte sie am 6. März 1981 
ihre Entrüstung »über die unverschämte Art, 
in der Südafrika bewußt das Scheitern der 
vom 7. bis 14. Januar 1981 in Genf geführten 
Vorbereitungskonferenz« für eine Namibia-
Lösung »verursacht hat«, zum Ausdruck ge
bracht (A/Res/35/227J). 
Ein ähnliches Schicksal wie dem Thema glo
bale Verhandlungen war der Frage der Erhö
hung der Mitgliederzahl des Sicherheitsrats 
am 14.September 1981 beschieden: Überwei
sung an die 36. Generalversammlung. Diese 
hat mittlerweile die Frage an die im Herbst 
beginnende 37.Tagung weitergereicht. Dem 
Tagesordnungspunkt Ingangsetzung globa
ler Verhandlungen mag schließlich das glei
che Schicksal beschieden sein. Redaktion • 
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Politik und Sicherheit 

Nahost-Konflikt: Quasi-Annexion der Golanho
hen, Auseinandersetzungen im Westjordanland, 
Schüsse auf dem Tempelberg — Drei US-Vetos 
und Gastrednerflut im Sicherheitsrat — Israel laut 
Generalversammlung »kein friedliebender Mit
gliedstaat« (18) 

Eine einstimmige Verurteilung Israels und drei 
Freilassungen aufgrund US-Vetos: Das ist die 
Zwischenbilanz der neuesten Runde von Nah
ost-Debatten im Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen. Der Auftakt dazu war der Beschluß 
Israels vom 14. Dezember 1981 gewesen, 
seine Gesetze, seine Rechtsprechung und 
seine Verwaltung auf die besetzten syrischen 
Golanhohen zu erstrecken. Auch die General
versammlung hat sich seitdem zweimal mit 
Notstandssondertagungen eingeschaltet und 
dabei ein gewisses prozedurales Durcheinan
der angerichtet. Die Gesamtdauer der Reden 
in den vier Debatten im Sicherheitsrat hat 
etwa 45 Stunden betragen. Das ist weniger 
auf rhetorisches Durchhaltevermögen der 
Ratsmitglieder zurückzuführen als vielmehr 
auf den Umstand, daß außergewöhnlich viele 
Nichtmitglieder des Sicherheitsrats gemäß 
Regel 37 der Vorläufigen Geschäftsordnung 
zu Wort gekommen sind. Diese Vorschrift lau
tet: »Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das 
nicht Mitglied des Sicherheitsrats ist, kann in
folge eines Beschlusses des Sicherheitsrats 
eingeladen werden, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung einer vor den Sicherheitsrat ge
brachten Frage teilzunehmen, wenn der Si
cherheitsrat der Auffassung ist, daß die Inter
essen dieses Mitglieds besonders betroffen 
sind, oder wenn ein Mitglied nach Artikel 35 
Absatz 1 der Charta die Aufmerksamkeit des 
Sicherheitsrats auf eine Angelegenheit lenkt.« 
Grundlage für diese Bestimmung ist vor allem 
Artikel 31 der Charta. In der Praxis dürfen frei
lich alle Mitgliedstaaten teilnehmen, die den 
Wunsch danach äußern. Außerdem ist es seit 
dem 4. Dezember 1975 ständige Übung des 
Sicherheitsrats, die PLO zur Teilnahme an 
Nahost-Debatten zuzulassen, und zwar »mit 
denselben Rechten, die einem Mitgliedstaat 
bei Einladung zur Teilnahme gemäß Regel 37 
der Vorläufigen Geschäftsordnung zuerkannt 
werden« (gegen den beharrlichen Widerstand 
der Vereinigten Staaten). Es ist nicht nur von 
statistischem Interesse, sondern im Hinblick 
auf die Effizienz der Arbeitsweise des Sicher
heitsrats allgemein aufschlußreich, wenn im 
folgenden jeweils auch der Kreis der Debat
tenredner vorgestellt wird. Vorweg sei soviel 
mitgeteilt.daß jeweils mehr Nichtmitglieder des 
Rates als Mitglieder das Wort ergriffen haben. 

/. Die Quasi-Annexion der Golanhohen 

1. Erste Behandlung im Sicherheitsrat 
(16./17. Dezember 1981) 

Ergebnis: Einstimmige Verurteilung Israels 
durch Resolution 497 vom 17. Dezember 1981 
(Text: S. 108f. dieser Ausgabe). Der Sicher
heitsrat bekräftigte, gewaltsamer Gebietser
werb sei gemäß der UN-Charta, den Prinzi
pien des Völkerrechts und einschlägigen 
Ratsresolutionen unzulässig, und erklärte, die 
israelische Maßnahme sei null und nichtig und 
völkerrechtlich wirkungslos. Die Bestimmun
gen des Genfer Abkommens vom 12.August 
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten (sogenanntes IV. Genfer Ab
kommen) blieben auf das besetzte syrische 
Gebiet anwendbar. Israel müsse seinen 
Schritt rückgängig machen. 

Debattenteilnehmer: Alle 15 Mitglieder des Si
cherheitsrats sowie 17 Nichtmitglieder, darun
ter natürlich Israel und Syrien, außerdem der 
Ständige Beobachter der Liga Arabischer 
Staaten bei den Vereinten Nationen (C. Mak-
soud); Beteiligung von insgesamt 7 der 22 
Mitglieder der Arabischen Liga. 
Gang der Aussprache: Zu dem israelischen 
Gesetz 5742/1981 betreffend Erstreckung der 
Gesetze, der Rechtsprechung und der Ver
waltung Israels auf die Golanhohen wurde all
gemein der Standpunkt eingenommen, es 
laufe auf eine Annexion der Golanhohen hin
aus. Von den Wortmeldungen sind im übrigen 
letztlich nur die von Israel sowie den Vereinig
ten Staaten interessant. Das Kernargument 
des israelischen Chefdelegierten Blum laute
te, zwischen Israel und Syrien habe es nie
mals eine anerkannte Grenze gegeben; Sy
rien sei aufgefordert, mit Israel über die 
Grenzfrage zu verhandeln; Israel könne aber 
nicht hundert Jahre warten, bis Syrien sein 
Existenzrecht anerkenne. Professor Blum er
klärte: »Die militärischen wie zivilen Behörden 
auf den Golanhohen sind israelisch . . . In Ju
stizfällen wurde es immer widersinniger, syri
sches Recht anzuwenden. Die Polizisten, an 
die sich die Ortsansässigen wandten, die An
wälte . . ., die Richter — sie alle waren Isra
elis . . . « Deshalb habe die Lage auf den Go
lanhohen »bereinigt« (regularize) werden 
müssen. Aufmerksam registriert wurde eine 
beiläufige Äußerung Blums, wonach »zahllose 
Besucher der Golanhohen, unter ihnen frü
here Präsidenten der Vereinigten Staaten, von 
der strategischen Bedeutung des Gebiets be
eindruckt« gewesen seien und Israel dazu ge
drängt hätten, es niemals aufzugeben. Es ist 
nicht bekannt, daß Nixon und Carter bei ihren 
Israel-Besuchen (Juni 1974 bzw. März 1979) 
auch die Golanhohen besichtigt hätten. 
Die USA schwiegen während der Aussprache 
und begründeten ihre Zustimmung zu Resolu
tion 497 erst nachträglich und nur knapp: 
»Die Vereinigten Staaten nehmen einseitige 
Maßnahmen nicht als gültig hin, die den Sta
tus der Gebiete verändern sollen, die Israel in 
dem Konflikt von 1967 besetzt hat. Wir haben 
die israelische Führung unsere Haltung dazu 
bereits im Sommer 1980 wissen lassen und 
die israelische Regierung mit Nachdruck auf
gefordert, die von ihr jetzt ergriffene Maß
nahme zu unterlassen.« 

2. Zweite Behandlung im Sicherheitsrat 
(9 Sitzungen zwischen 6. und 28. Januar 
1982) 

Ergebnis: Einberufung einer Notstandsson-
dertagung der Generalversammlung durch 
Resolution 500 vom 28.Januar 1982 (Text: 
S. 110 dieser Ausgabe). Zuvor war ein Reso
lutionsentwurf (UN-Doc.S/14832/Rev.1, Text: 
S. 109f. dieser Ausgabe) betreffend Sanktio
nen gegen Israel an dem Veto der USA ge
scheitert (bei fünf Stimmenthaltungen und 
neun Ja-Stimmen). Nach dem jordanischen 
Antrag hatte sich der Sicherheitsrat global auf 
die »einschlägigen Bestimmungen von Kapi
tel VII der Charta« berufen, die israelischen 
Maßnahmen im Gebiet der Golanhohen als 
»Angriffshandlung nach Artikel 39 der Char
ta« einstufen und sodann beschließen sollen, 
»daß alle Mitgliedstaaten erwägen sollten, 
konkrete und wirksame Maßnahmen im Hin
blick auf die Aufhebung der israelischen An
nexion der syrischen Golanhohen anzuwen
den sowie auf allen Gebieten von jeglicher 
Unterstützung oder Hilfeleistung an Israel und 

von jeglicher Zusammenarbeit mit Israel Ab
stand zu nehmen, um Israel von seinen Anne
xionspolitiken und -praktiken abzuschrek-
ken«. 
Debattenteilnehmer: 14 Mitglieder des Si
cherheitsrats (nämlich alle außer Panama), 37 
Nichtmitglieder sowie die PLO und Herr Mak-
soud; insgesamt 16 der 22 Mitglieder der Ara
bischen Liga, alle Mitglieder des Warschauer 
Pakts mit Ausnahme Rumäniens, die Sowjet
union allerdings mittels der Ukraine zweifach 
(und von derselben übrigens gepriesen ob 
ihrer »unermüdlichen Bemühungen um die 
Sache des Friedens und der internationalen 
Sicherheit«), außerdem u.a. Afghanistan, 
Kuba, Laos, die Mongolei und Vietnam. Ange
sichts dieser auch für die Verhältnisse des 
Sicherheitsrats ungewöhnlich langen Parade 
sozialistischer Staaten konnte es sich Profes
sor Blum nicht verkneifen, einen Auftritt Bje-
lorußlands zu vermissen und den Verdiensten 
solcher Ankläger um Frieden, Freiheit und 
Demokratie beißenden Spott zu widmen 
(»tropischer Gulag«). 
Gang der Aussprache: Die USA legten ihre 
Haltung erst in dem letzten Debattenbeitrag 
vor der Abst immung dar. Blum war also prak
tisch auf sich allein gestellt. Die Aussprache 
geriet wieder einmal zu einem ermüdenden 
Hin- und Herwenden aller bekannten Bege
benheiten des Nahost-Konflikts seit Theodor 
Herzls >Judenstaat<. Eine Etappe nach der 
anderen, eine Resolution nach der anderen 
wurde zum ungezählten Male unterschiedlich 
beleuchtet. Neu war hierbei wohl allein die 
Parallele, die Blum zu der Vorgeschichte der 
Westverschiebung Polens und der Schaffung 
von »sicheren Grenzen« nach dem zweiten 
Weltkrieg zog (gefolgt von der Frage an den 
Vertreter Polens, wer denn heute in Breslau 
und Stettin wohne und welche Rechtsord
nung dort gelte). Die Argumentation von Blum 
läßt sich ansonsten wie folgt zusammenfas
sen: Entscheidend sei, daß sich Syrien weige
re, unabhängig von Grenzfragen Israels Exi
stenz bzw. Existenzrecht hinzunehmen. Die 
Golanhohen seien für Syrien der wichtigste 
Ausgangspunkt für Angriffe gegen Israel ge
wesen. Nach dem Sechs-Tage-Krieg habe 
sich Syrien geweigert — und es weigere sich 
immer noch — , die Resolution 242(1967) des 
Sicherheitsrats zu akzeptieren, die das Recht 
jedes Staates der Region bekräftige, inner
halb sicherer und anerkannter Grenzen in 
Frieden zu leben. Israel könne nicht endlos 
lange warten, bis sich Syrien bereit zeige, mit 
ihm Frieden zu schließen und sichere Gren
zen zu vereinbaren. Man könne von Israel 
nicht verlangen, daß es die Militärverwaltung 
für unabsehbare Dauer beibehalte. Die an
omale Lage auf den Golanhohen habe also 
normalisiert werden müssen. Syrien bleibe 
aufgefordert, mit Israel in Verhandlungen ein
zutreten. 
Der bemerkenswerteste Satz des syrischen 
Delegierten lautete: »Israel ist offenbar dabei, 
eine neue Völkerrechtsnorm einzuführen, 
nämlich die Rechtfertigung von Aggression 
und Annexion durch Ungeduld.« US-Bot
schafterin Kirkpatrick begründete das Veto 
(reichlich lahm) damit, der Resolutionsentwurf 
würde, falls angenommen, die Situation in 
Nahost nur verschärfen. Sehr viel mehr Über
zeugungskraft hatten demgegenüber die 
Ausführungen, mit denen Botschafter Dorr 
die Stimmenthaltung Irlands erläuterte. In die
sem wohl wiederum — wie schon in der Aus
sprache über die Zerstörung des Kernreak-
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tors bei Bagdad (VN 5/1981 S.167f.) — be
sten, weil abgewogensten Debattenbeitrag 
legte Dorr dar, Beschlüsse des Sicherheits
rats müßten präzise sein und sich spezifisch 
gegen die Maßnahmen richten, die sie hervor
gerufen hätten. Für die Annexion der Golan-
höhen bedeute das: Es sei eine juristische 
Maßnahme gewesen, die mit einem juristi
schen Schritt beantwortet werden müsse. 
Der Sicherheitsrat müsse also förmlich be
stimmen, kein Staat dürfe die Annexion aner
kennen, und allen Staaten aufgeben, ihre Be
ziehungen zu Israel unter diesem spezifi
schen Gesichtspunkt zu überprüfen. Der Re
solutionsentwurf sei demgegenüber zu unge
nau. Sanktionen sollten dort zwar nicht zwin
gend vorgeschrieben werden, doch auch 
Empfehlungen müßten so formuliert sein, daß 
die Adressaten wüßten, was von ihnen erwar
tet werden würde. Im übrigen gehe der Ent
wurf auch zu weit, und zwar insofern, als die 
dort ins Auge gefaßten Maßnahmen gegen 
Israel auf allen Gebieten getroffen werden, 
also nicht speziell auf die Annexionspolitik ab
zielen sollten. 

3. Neunte Notstandssondertagung der 
Generalversammlung 
(29. Januar—5. Februar 1982) 

Ergebnis: Der Text von Resolution ES-9/1 
und das detaillierte Abstimmungsergebnis 
sind in diesem Heft auf Seite 110 abgedruckt. 
Am meisten bemerkenswert in der Resolution 
ist Punkt 11, in dem die Generalversammlung 
Israel die >Friedensliebe< abspricht (welche 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Charta Voraus
setzung für die Mitgliedschaft in den Verein
ten Nationen ist) und an die Verpflichtungen 
erinnert, die Israel durch den Aufnahme
beschluß auferlegt worden seien (die Gene
ralversammlung hat sich dort auf Zusicherun
gen bezogen, die Israel vor seiner Aufnahme 
über die Rechtsstellung seiner nichtjüdischen 
Einwohner sowie über seine Haltung gegen
über den arabischen Flüchtlingen gegeben 
hatte). 

Teilnehmer: Über 100 UN-Mitglieder legten ih
ren Standpunkt dar. Gesamtdauer: 25 Stun
den. Geschwiegen hat u.a. die Bundesrepu
blik Deutschland, die für sich Belgien als EG-
Ratsvorsitzenden sprechen ließ. 
Gang der Aussprache: Der Resolutionstext 
spricht für sich. Vielleicht ist folgender 
Schlagabtausch bezeichnend: Sowjetbot
schafter Trojanowski machte Israel auf die 
Folgen aufmerksam, die Aggression und Ex
pansion für Nazi-Deutschland gehabt hätten; 
Professor Blum erinnerte ihn an den Hitler-
Stalin-Pakt. In seinem abschließenden Kom
mentar zu der »schamlosen« Resolution riet 
Blum den Delegierten, wenn sie aas Funktio
nieren der »degenerierten, pervertierten, mo
ralisch bankrotten« Organisation der Verein
ten Nationen besser begreifen wollten, müß
ten sie Kafkas >Schloß< und >Prozeß< lesen. 

//. Auseinandersetzungen 
im Westjordanland 
Behandlung im Sicherheitsrat 
(24. März—2. April 1982) 

Nach der Einführung einer israelischen Zivil
verwaltung im Westjordanland und im Gaza-
Streifen nahmen die Spannungen in den be
setzten Gebieten zu. Es kam zu Zusammen
stößen, die auch zu Todesopfern führten. Die 
Besatzungsmacht verhängte Ausgangssper
ren. Mehrere palästinensische Bürgermeister 
lehnten es ab, die israelischen Zivilbehörden 
anzuerkennen und mit ihnen zusammenzuar

beiten. Die Bürgermeister von El Bireh, Nab
lus und Ramallah wurden a m . 18. bzw. 
25. März 1982 abgesetzt und durch israelische 
Offiziere ersetzt, in El Bireh verbunden mit 
der Auflösung des Stadtrats. 
Ergebnis: Ein jordanischer Resolutionsent
wurf (S/14943; Text: S.111 dieser Ausgabe) 
scheiterte bei 13 Ja-Stimmen und einer Ent
haltung (Zaire) am Veto der Vereinigten Staa
ten. Israel hatte aufgefordert werden sollen, 
die Maßnahmen gegen die Kommunalvertre
tungen rückgängig zu machen sowie allge
mein alle gegen das IV. Genfer Abkommen 
verstoßenden Maßnahmen einzustellen. 
Debattenteilnehmer: Nur 10 Mitglieder des Si
cherheitsrats, und nur zwei davon vor der Ab
stimmung (Jordanien, Sowjetunion), 18 Nicht-
mitglieder sowie die PLO und Herr Maksoud 
(insgesamt 9 Mitglieder der Arabischen 
Liga). 
Gang der Aussprache: Es wurde wieder viel 
zitiert. Professor Blum ignorierte praktisch 
das Thema und zeichnete ein Horrorbild von 
den Zuständen in Israels Nachbarländern, wie 
er sie sah. Der Sprecher Syriens erklärte Me-
nachem Begin zum Kriegsverbrecher, der 
überall auf der Welt verurteilt werden dürfe. 
Der Vertreter der Islamischen Republik Iran 
erregte sich über die Tötung unschuldiger 
Menschen. Die DDR verurteilte israelischen 
»Staatsterrorismus« und verlangte Respekt 
vor Wahlergebnissen. Vietnam geißelte die 
Untaten von Besatzungstruppen. Kuba zi
tierte den Propheten Jesaja: »Deine Hände 
sind voll von Blut.« Libyen zitierte nur h e a 
der's Digest< und beklagte amerikanische 
Waffenlieferungen. Es war also eine ganz nor
male Nahost-Debatte. — Nachzutragen bleibt 
die Begründung der USA für das Veto: Die 
Absetzung der Bürgermeister sei vereinbar 
mit der IV.Genfer Konvention; der Resolu
tionsentwurf werde der Komplexität des Pro
blems nicht gerecht und diene nicht der Sa
che des Friedens. 
///. Schüsse auf dem Tempelberg 

Behandlung im Sicherheitsrat 
(13.—20. April 1982) 

Am Ostersonntag lief ein israelischer Soldat 
auf dem Tempelberg in Jerusalem Amok. Ei
nige Gläubige wurden getötet, zahlreiche wei
tere verletzt. Viele Araber glaubten nicht, daß 
es nur die Tat eines durchgedrehten Einzel
gängers gewesen sei. 
Ergebnis: Ein Resolutionsentwurf von Jorda
nien, Marokko und Uganda (S/14985, Text: 
S.111 dieser Ausgabe) scheiterte an dem 
Veto der USA, welchem 14 Ja-Stimmen ge
genüberstanden. Danach hatten die Schüsse, 
die auf »einer der heiligsten Stätten der 
Menschheit« von »bewaffneten« Israelis (Plu
ral!) auf Gläubige abgegeben worden seien, 
als »erschreckende Heiligtumsschändungen« 
verurteilt werden sollen. 
Debattenteilnehmer: 12 Mitglieder des Si
cherheitsrats, 21 Nichtmitglieder sowie die 
PLO und Herr Maksoud (12 Mitglieder der 
Arabischen Liga). 
Gang der Aussprache: Blum beklagte das 
Verbrechen eines »Geistesgestörten« und 
sprach sodann über das Schicksal religiöser 
Stätten in anderen Ländern und das Attentat 
auf den Papst. Der Tiefpunkt der Debatte war 
erreicht, als der Vertreter Bangladeschs die 
Meinung äußerte, die Überlebenden des Ho
locaust würden in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts selber all die Untaten begehen, 
die in der ersten Hälfte an den Juden verübt 
worden seien. Er gab damit Blum — der oh

nehin dazu neigt, die Delegierten anderer 
Staaten persönlich anzugreifen — Anlaß zu 
einem verbalen Gegenschlag von außerge
wöhnlicher Schärfe. Die Vereinigten Staaten 
begründeten ihr Veto mit der Einschätzung, 
der Resolutionsentwurf diene »keinen kon
struktiven Zwecken« und würde eher zu mehr 
als zu weniger Gewalttätigkeiten führen. 

IV. Palästinafrage 
Wiederaufgenommene siebente Not
standssondertagung der Generalver
sammlung 
(20.—28. April 1982) 

Am Nachmittag des 20. April, kurz nach dem 
US-Veto im Sicherheitsrat, nahm die General
versammlung ihre 7. Notstandssondertagung 
wieder auf, die sie am 29. Juli 1980 »vorläufig« 
vertagt hatte (Resolution ES-7/2; Text: VN 6/ 
1980 S.218f.). Um die prozedurale Verwirrung 
zu verdeutlichen, die damit angerichtet wur
de, sei in Erinnerung gerufen, wann die Gene
ralversammlung nach dem Ende der 34. Jah
restagung (7. Januar 1980) zusammengetre
ten ist: 
• 6. Notstandssondertagung, 10.-14.1.1980 
(Afghanistan); 
• 7. Notstandssondertagung, 22.-29.7.1980 
— ausgesetzt (Palästina); 
• 11. Sondertagung, 25.8.-15.9.1980 (wirt
schaftliche Zusammenarbeit, u.a. globale Ver
handlungen); 
• 35. Jahrestagung, 16.9.-17.12.1980, 157 
16.1., 2.-6.3., 11.5. und 14.9.1981: 
• 8. Notstandssondertagung, 3.-14.9.1981 
(Namibia); 
• 36. Jahrestagung, 15.9.-18.12.1981 — aus
gesetzt; 
• 9. Notstandssondertagung, 29.1.-5.2.1982 
(Golanhöhen); 
• Wiederaufnahme der 36. Jahrestagung, 16., 
19. und 29.3.1982 — ausgesetzt; 
• Wiederaufnahme der 7. Notstandssonderta
gung, 20.-28.4.1982 — ausgesetzt; 
• Wiederaufnahme der 36.Jahrestagung, 28. 
4.1982 — Abschluß noch immer offen. 
Professor Blum hatte bereits vor der 9. Not
standssondertagung protestiert, es sei unzu
lässig, Sondertagungen einzuberufen, so
lange die ordentliche Tagung nicht beendet 
sei, und u.a. eine frühere Stellungnahme der 
Rechtsabteilung des Sekretariats zitiert (S/ 
14852). Er hatte auch schon 1980 gegen die 
Einberufung der 7. Notstandssondertagung 
rechtliche Bedenken geltend gemacht (u.a. 
wegen fehlenden >Notstands<). Die Wieder
aufnahme der 7. Notstandssondertagung — 
gewünscht vom Koordinierungsbüro der 
Blockfreien — bezeichnete er als »totalen 
Mißbrauch des in der >Uniting for Peace<-
Resolution und der Geschäftsordnung der 
Generalversammlung vorgesehenen Notver
fahrens«. Auch die USA hielten es für ein 
Unding, eine Notstandssondertagung nach 
fast zweijähriger Unterbrechung wiederaufzu
nehmen. Eine derart lange Suspension sei bei 
dem Aussetzungsbeschluß offenkundig nicht 
ins Auge gefaßt worden. Am 28. April 1982 
wurde gleichwohl erneut der Beschluß gefaßt, 
»die siebente Notstandssondertagung zeit
weise auszusetzen und den Präsidenten der 
jeweils vorangegangenen ordentlichen Ta
gung der Generalversammlung zu ermächti
gen, sie auf Antrag von Mitgliedstaaten wie
der einzuberufen«. Das bedeutet, daß die Ge
neralversammlung in Sachen Palästina prak
tisch ständig einsatzbereit ist. 
Ergebnis: In der am 28. April mit 86 gegen 20 
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Stimmen bei 36 Enthaltungen angenomme
nen Resolution ES-7/4 wird es abermals als 
erwiesen angesehen, daß Israel »kein friedlie
bender Mitgliedstaat ist« (Ziff.11). Außerdem 
werden »alle Politiken und Pläne« zurückge
wiesen, »die darauf abzielen, die Palästinen
ser außerhalb ihres Heimatlandes neu anzu
siedeln« (Ziff.6), sowie »die Politiken, die den 
Zustrom von menschlichen Ressourcen« — 
die Einwanderung also — »nach Israel för
dern«, verurteilt (Ziff.10). 
Debatte: 74 Staaten nahmen an der Ausspra
che teil. Erwähnt seien hier nur die Interven
tionen der USA, die die Vereinten Nationen 
vor einer Überspitzung der »selbstzerstöreri
schen« Kampagne gegen Israel deutlich 
warnten und der Resolution attestierten, sie 
sei ein »anstößiges Dokument«, das eine zy
nische Einstellung gegenüber der Generalver
sammlung fördern werde und einen Schritt in 
die Richtung eines politischen und morali
schen Abgrundes bedeute. 

Norbert J. Prill • 

Weltraum: Vorbereitung von UNISPACE — Be
ratung schon bekannter Problemkreise (19) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 5/1980 S.185 fort.) 

Weltraumkonferenz: Bei der Vorbereitung der 
zweiten Weltraumkonferenz der Vereinten Na
tionen (UNISPACE '82), die vom 9. bis 21. 
August in Wien tagen wird, steht vor allem der 
Gesichtspunkt »Anwendung von Weltraum
wissenschaft und -technologie« im Vorder
grund. Der Unterausschuß Wissenschaft und 
Technik des Weltraumausschusses hat auf 
seiner letzten Tagung (11.-22. Januar) einen 
Bericht angenommen, der sich insbesondere 
diesem Thema widmet (UN-Doc.A/CONF.101/ 
PC/L.18). Dabei wurde vor allem die Durch
führung des UN-Programmes zur Anwendung 
von Weltraumtechnologie positiv gewürdigt 
(A/AC.105/302 u. 303). Dieses Programm 
steht unter dem Gesichtspunkt der zwischen
staatlichen Kooperation. Unterstrichen wurde 
in diesem Zusammenhang noch, daß es gilt, 
auch die Weltraumaktivitäten im Rahmen des 
UN-Systems zu koordinieren. 
Wesentliche Bedeutung wird auf der kom
menden Konferenz einem von ihrem General
sekretär vorgelegten Bericht (A/CONF.101/ 
PC/L.20) zukommen. Er enthält 133 Empfeh
lungen bzw. Prinzipien, von denen folgende 
im Weltraumausschuß kontrovers verhandelt 
wurden: Das wirtschaftliche Gefälle könne nur 
beseitigt werden, wenn die Entwicklungslän
der die Kontrolle über ihre natürlichen Res
sourcen inne hätten und die technischen und 
wissenschaftlichen Fähigkeiten in der Welt 
gleichmäßig verteilt würden. Die Nutzung der 
Weltraumtechnologie zur Förderung eines 
weltwirtschaftlichen Gleichgewichts beruhe 
darauf, daß alle Staaten Zugang zur Weltraum
technologie hätten und deren Verbreitung 
nicht künstlich behindert werde. Außerdem 
waren einige derjenigen Empfehlungen um
stritten, die sich gegen eine zunehmende Mili
tarisierung des Weltraums wenden, die Schaf
fung von Navigationssatellitensystemen in in
ternationaler Hand ansprechen und das be
sondere Interesse der Äquatorialstaaten an 
der Nutzung des geostationären Orbit legali
sieren. Man kann sich des Eindrucks nicht 
erwehren, daß nunmehr nach Abschluß der III. 
UN-Seerechtskonferenz die dort substantiier
ten Forderungen der Entwicklungsländer 

nach Ausdehnung ihrer wirtschaftlichen Juris
diktion in den Raum, mandatorischem Tech
nologietransfer, Internationalisierung der Nut
zung und Einräumung von Sonderrechten für 
die Entwicklungsländer im vollen Umfang wie
der aufgegriffen werden. 
Der Weltraumausschuß hat sich in den Jahren 
1981 (22. J u n i - 2 . Juli) und 1982 (22. M ä r z -
6. April) neben der intensiven Vorbereitung 
von UNISPACE, für die er als Vorbereitungs
ausschuß tätig war (Abschluß der Tätigkeit 
mit Bericht A/CONF.101/PC/L.24), auch den 
schon klassischen Themen gewidmet: Erar
beitung von Rechtsprinzipien für den Einsatz 
von Direktfernsehsatelliten; Grundsätze für 
die Fernerkundung der Erde; Abgrenzung 
von Luft- und Weltraum, einschließlich des 
Problems geostationärer Orbit; Nutzung von 
Satelliten mit nuklearen Energiequellen. An
gesprochen wurde schließlich auch die Milita
risierung des Weltraums. 
Direktfernsehen: Arbeitsgrundlage für die Tä
tigkeit des Weltraumausschusses in diesem 
Bereich war bis Ende 1980 ein 12 Punkte um
fassender Prinzipienkatalog, dessen Kern
punkte jedoch heftig umstritten waren. Die 
Vertreter des Prinzips eines freien Nachrich
tenverkehrs waren nicht bereit, die Ausstrah
lung von Sendungen über die Grenze hinweg 
von der vorliegenden ausdrücklichen Einwilli
gung des Empfangsstaates abhängig zu ma
chen. Das Jahr 1981 war gekennzeichnet 
durch informelle Gespräche vor allem in dem 
Unterausschuß Recht, deren Ergebnisse in 
einen neuen Prinzipienkatalog einmündeten 
(A/AC.105/L.127), der dem Grundsatz des 
freien Informationsflusses über die Länder
grenzen hinweg entgegenkommt, ohne ihn al
lerdings voll zu verwirklichen. Weggefallen 
sind vor allem Sanktionen, zu denen der Emp
fangsstaat im Falle von unerwünschten Sen
dungen berechtigt war. An deren Stelle getre
ten ist ein Konsultationsmechanismus. Außer
dem enthält das neue Arbeitspapier kein Prin
zip im Hinblick auf die Programminhalte, wo
mit auch für den Empfangsstaat ein früher in 
Anspruch genommenes Mitspracherecht bei 
der Programmgestaltung entfallen ist. 
Fernerkundung: Auch für diesen Komplex 
liegt ein Prinzipienkatalog im Entwurf vor (kl 
AC.105/288/Annex I, Appendix), der in den 
wesentlichen Punkten umstritten ist. Dabei 
handelt es sich um folgende Fragen: Ist die 
vorherige Einwilligung des erkundeten Staa
tes für Fernerkundungsaktivitäten über sei
nem Staatsgebiet erforderlich, hat er An
spruch auf die Übergabe der gewonnenen Er
kenntnisse, u.U. sogar der Analyse, kann er 
die Weitergabe dieser Daten an dritte Staaten 
verhindern und wie sind die Haftungsfragen 
zu regeln? Die Beratungen im Berichtszeit
raum waren gekennzeichnet durch die Vor
lage neuer Arbeitspapiere in dem Unteraus
schuß Recht. Kolumbien forderte u.a. eine 
Beschränkung bei der Weitergabe von Daten, 
die sich auf die Ernteergebnisse des erkun
deten Staates beziehen; Mexiko sieht von der 
vorherigen Genehmigung des erkundeten 
Staates ab, fordert aber eine Mitteilungs
pflicht gegenüber diesem hinsichtlich aller Er
gebnisse und deren Analyse, soweit Rück
schlüsse auf die natürlichen Ressourcen, die 
Territorialgewässer und die Meeresgebiete 
daraus gezogen werden können. Außerdem 
soll die Weitergabe dieser Daten an Dritte von 
der Genehmigung des erkundeten Staates 
abhängig sein. Wie eine Einigung in diesem 
Komplex aussehen wird, erscheint zur Zeit 

unsicher. Die 21.Tagung des Unterausschus
ses Recht brachte keine greifbaren Fort
schritte. Es scheint sich jedoch ein gewisser 
Trend abzuzeichnen, der eine, wenn auch 
nicht uneingeschränkte, Datenweitergabe er
laubt. Andernfalls besteht die Gefahr, daß ei
nige wenige Staaten über ein Datenmonopol 
verfügen. Als Kompromiß wurde die Einrich
tung einer UN-Datenbank vorgeschlagen. 
Abgrenzung des Weltraums zum Luftraum: In 
diesem Bereich konnte wieder keine Einigung 
erzielt werden. Die Sowjetunion forderte wie 
bisher eine Abgrenzung in Höhe zwischen 
100 und 110 km; die Vereinigten Staaten hal
ten eine derartige Grenzziehung für nicht er
forderlich. Ebensowenig konnten Fortschritte 
bezüglich des geostationären Orbit erzielt 
werden. Die Positionen sind unverändert. Die 
Äquatorialstaaten beanspruchen den geosta
tionären Orbit für sich, andere Staaten spre
chen in Anlehnung an die Entwicklungen im 
Seerecht vom gemeinsamen Erbe der 
Menschheit (Argentinien) und eine dritte 
Gruppe argumentiert auf der Basis des Prin
zips der Weltraumfreiheit. 
Kernenergie-betriebene Satelliten: Auch für 
diesen Themenbereich sind seit 1980 keine 
Fortschritte erzielt worden. Es wurde die 
Frage aufgeworfen, ob es insoweit überhaupt 
notwendig ist, neue Regelungen zu schaffen 
oder ob nicht der Weltraumvertrag ausreicht. 
Der Unterausschuß Wissenschaft und Tech
nik hatte 1981 festgestellt, daß mit Kernener
gie betriebene Satelliten sicher benutzt wer
den könnten, »vorausgesetzt, alle Sicher
heitsbedingungen werden erfüllt«. Die Dis
kussion konzentrierte sich im Unterausschuß 
Recht auf die Fragen Staatenverantwortung 
und gegenseitige Hilfe. 
Militarisierung des Weltraums: Besorgnis äu
ßerten die Teilnehmer der Ausschußberatun
gen über das zunehmende Wettrüsten im 
Weltraum. Allerdings gingen die Meinungen 
schon darüber auseinander, ob dieses Thema 
im Weltraum- oder im Abrüstungsausschuß 
zu behandeln sei. In der Resolution 36/35 
vom 3. Dezember 1981, in der die Generalver
sammlung zu den Arbeiten des Weltraumaus
schusses Stellung nimmt, wird ihm diese Auf
gabe nicht zugewiesen. 

Rüdiger Wolfrum • 

Abrüstungsausschuß: Fortschritt In der Verifika
tionsfrage — Arbeitsgruppe soll Übereinkommen 
gegen C-Waffen vorbereiten (20) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 5/1981 S.168f. fort.) 

Der erste Teil der diesjährigen Tagung des 
Abrüstungsausschusses in Genf (2. Februar -
23. April) verlangte wegen der bevorstehen
den zweiten Sondergeneralversammlung über 
Abrüstung besondere Aufmerksamkeit. An
läßlich der Eröffnung der Session hielt der 
neue UN-Generalsekretär Javier Perez de 
Cuellar in seiner Grußbotschaft fest, daß der 
Umfang der Waffenarsenale in keinem Ver
hältnis zu vernünftigen Belangen der nationa
len Sicherheit und Selbstverteidigung stehe. 
Die Eröffnung der Tagung falle in eine Zeit 
besonders gespannter internationaler Bezie
hungen. Wichtigste Aufgabe des Ausschus
ses sei die Erstellung eines umfassenden Ab
rüstungsprogramms, das der Sondergeneral
versammlung vorgelegt werden solle. Ferner 
gehe es um substantielle Fortschritte bei der 
nuklearen Abrüstung. 
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Es gelang dann aber nicht, sich auf einen 
gemeinsamen Entwurf für ein umfassendes 
Abrüstungsprogramm im nuklearen und kon
ventionellen Bereich zu verständigen. Obwohl 
die von den drei Staatengruppen präsentier
ten Entwürfe über weite Strecken konsensfä
hige Aussagen enthalten, gehen in wichtigen 
Fragen die Auffassungen zwischen NATO, 
Warschauer Pakt und Blockfreien auseinan
der. 

Dennoch gab es Fortschritte bei der diesjäh
rigen Beratung. Während in den früheren Ses
sionen Verifikationsinitiativen westlicher Staa
ten auf Ablehnung insbesondere des Ost
blocks bei erkennbarer Zurückhaltung der 
Dritten Welt stießen, gab es bei dieser Ses
sion einen wichtigen Durchbruch. Die Sowjet
union hat der Schaffung einer Arbeitsgruppe 
zugestimmt, die sich primär mit dem Problem 
der Überwachung eines Verbots aller A tom
waffenversuche — ein wichtiger Schritt auf 
dem Wege zu einem umfassenden Teststopp-
Abkommen — beschäftigen soll. Erstmals 
soll damit die Zentralfrage aller Abrüstungs
bemühungen, die (über bisherige Maßnahmen 
hinausgehende) Kontrolle von Vereinbarun
gen, in einer Arbeitsgruppe im Rahmen der 
Vereinten Nationen behandelt werden. 
Auch in einem weiteren Bereich sind Fort
schritte zu verzeichnen: beim Thema chemi
sche Waffen. Eine Arbeitsgruppe des Aus
schusses hat nun das Mandat erhalten, ein 
Übereinkommen über ein Verbot zur Entwick
lung, Produktion und Lagerung chemischer 
Waffen sowie über ihre Vernichtung auszuar
beiten. Die Vereinigten Staaten sind hier der 
Sowjetunion und den Blockfreien entgegen
gekommen durch ihre Bereitschaft, über die 
Ächtung einer breiten Palette von chemi
schen Kampfstoffen zu verhandeln (wobei 
hier die sogenannten binären Kampfstoffe 
eine besondere Rolle spielen); sie sind aller
dings zur Wiederaufnahme der Produktion 
von C-Waffen im Jahre 1984 entschlossen, 
sofern bis dann keine verifizierbare Vereinba
rung getroffen worden ist. 
In den anderen strittigen Fragen konnten 
zwar partielle Annäherungen in den Stand
punkten, nicht aber einvernehmliche Ergeb
nisse erreicht werden. So standen sich beim 
Punkt ^Beendigung des nuklearen Wettrü
stens und nukleare Abrüstung^ die bekannten 
Auffassungen gegenüber. Während insbeson
dere die Staaten des Ostens (unterstützt von 
der >Gruppe der 21<) der atomaren Abrü
stung prioritäre Aufmerksamkeit zuwenden, 
wollen einige westliche Staaten nukleare Ab
rüstung gleichrangig mit der Abrüstung im 
konventionellen Bereich voranbringen: Abrü
stungsfragen seien nicht von nationalen Si
cherheitserfordernissen und von der interna
tionalen politischen und militärischen Lage zu 
isolieren. 

Im Zusammenhang damit ist auch die Frage 
nach den Sicherheitsgarantien für Nichtkern-
waffenstaaten zu sehen. Hier geht es darum, 
daß die Nuklearstaaten erklären, Kernwaffen 
nicht gegen Staaten einzusetzen, die selbst 
keine besitzen und auf ihrem Territorium auch 
keine lagern. Die entsprechende Arbeits
gruppe konnte hier zwar einige Punkte klären, 
war jedoch nicht in der Lage, ihr Mandat zu 
erfüllen und einen Entwurf für eine Garantie
erklärung vorzulegen. 

Die zunehmende Militarisierung des Welt
raums ist zwar als Gefahr für den Weltfrieden 
erkannt worden, dennoch gelang es nicht, 
sich auf Gegenmaßnahmen zu verständigen. 

Wenig Bewegung ist auch beim Thema radio
logische Waffen festzustellen, obwohl es sich 
hier um alles andere als um eine zentrale 
Frage der Abrüstungsdiskussion handelt. Der 
Vorsitzende der hierzu bestehenden Arbeits
gruppe, Henning Wegener (Bundesrepublik 
Deutschland), konnte zwar auf einen vielver
sprechenden Beginn der Beratungen Anfang 
März zurückblicken; die Kompromißbereit
schaft der Delegationen sei allerdings jäh ge
schwunden, als es um die Erstellung des Be
richts der Arbeitsgruppe ging. 

Wilhelm Bruns • 

Die Deutsche Demokratische Republik 1980 und 
1981 Im Sicherheitsrat: Abstimmungsverhalten — 
Nahtlose Übereinstimmung mit der Sowjetunion 
(21) 

(Vgl. auch VN 2/1979 S.62f. zur Amtsperiode 
der Bundesrepublik Deutschland im Sicher
heitsrat). 

I. Nach dem Selbstverständnis der DDR hat 
ihre zweijährige Mitgliedschaft im Sicherheits
rat der Vereinten Nationen »ihr hohes Anse
hen in den internationalen Beziehungen wi
dergespiegelt«. Obgleich bislang von der 
DDR keine aussagekräftige Würdigung ihrer 
Amtszeit vorgelegt wurde, hat ihr damaliger 
Ständiger Vertreter bei den Vereinten Natio
nen, Peter Florin, im letzten Herbst vor dem 
Zentralkomitee der SED eine »positive Bilanz 
für unsere Republik« gezogen (>Neues 
Deutschland< v. 21.11.1981, S.15). Das 
Selbstbild von der »allgemeinen Anerken
nung« der DDR im Sicherheitsrat wie das be
hauptete »hohe Ansehen« läßt sich schwer 
überprüfen. Überprüfbar und bilanzierbar da
gegen ist das Abstimmungsverhalten. 
In seiner kurzen Abschiedsrede vor dem Rat 
am 21.Dezember 1981, in der er auch lo
bende Worte für den scheidenden Generalse
kretär Waldheim fand, hat Peter Florin — 
mehr als acht Jahre lang Vertreter seiner Re
gierung am Sitz der Vereinten Nationen — 
insbesondere auf drei Punkte hingewiesen: 

• Der Sicherheitsrat habe während der Mit
gliedschaft der DDR »eine Reihe kon
struktiver Entscheidungen« getroffen. 

• Der Sicherheitsrat könne nicht als »Welt
regierung« angesehen werden und sollte 
auch auf den Versuch verzichten, sich in 
diese Richtung zu entwickeln. 

• Die DDR hatte zweimal die Funktion des 
Vorsitzenden des Rates ausgeübt. (Was 
lediglich Ergebnis des Rotationsprinzips 
ist.) 

II. In den beiden Jahren der DDR-Mitglied
schaft wurden 38 Resolutionen angenommen 
(genau die Hälfte hatte den Nahen Osten zum 
Gegenstand). 18 Resolutionen wurden ein
stimmig angenommen; weitere 8 Resolutio
nen ergingen mit 14 Ja-Stimmen bei Nichtteil-
nahme eines Ratsmitglieds an der Abst im
mung (was in 7 Fällen auf die damalige chine
sische Haltung zu den friedenssichernden 
Operationen der Vereinten Nationen zurück
zuführen ist). Nur knapp ein Drittel der Reso
lutionen, 12 an der Zahl, wurde mit Enthaltun
gen und/oder Gegenstimmen verabschiedet. 
Es gab in den Jahren 1980 und 1981 8 veto-
ierte Resolutionsanträge, von denen 6 am 
Veto der Vereinigten Staaten — allein bzw. 
gemeinsam mit Großbritannien und Frank
reich — scheiterten, 2 an dem der Sowjet
union. (Die Resolutionen wie auch die vetoier-
ten Resolutionsanträge finden sich in vollem 

Wortlaut in den Heften dieser Zeitschrift.) 
Bei 5 Resolutionen hat sich die DDR der 
Stimme enthalten. Diese Abstinenz bezog 
sich auf Resolutionen, die sich ausnahmslos 
mit der Friedenstruppe im Südlibanon (UNI
FIL) befaßten (467, 474, 483, 488 und 498). Sie 
folgte hier der Sowjetunion, die sich gleich
falls der Stimme enthielt. Besonders pikant ist 
dabei das Ergebnis der Abst immung über Re
solution 467, die »Behinderungen der Tätig
keit von UNIFIL« zum Gegenstand hatte; es 
gab 12 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen: DDR, 
Sowjetunion und Vereinigte Staaten. Dem 
scheinbaren Gleichklang lagen freilich unter
schiedliche Motive zugrunde. 
Mit Nein stimmte die DDR bei der Resolution 
462, die die Afghanistan-Frage an eine Not-
standssondertagung der Generalversamm
lung überwies. In diesem Fall hatte die eben
falls ablehnende Stimme der Sowjetunion 
nicht die Bedeutung eines Vetos, da es hier 
um eine Verfahrensfrage ging. 
Bei den beiden vetoierten Resolutionsanträ
gen S/13729 und S/13735 folgte die DDR 
gleichfalls der UdSSR und stimmte mit Nein. 
Es handelte sich beim Antrag S/13729 um 
den Afghanistan-Konflikt mit der Aufforde
rung, alle ausländischen Truppen aus Af
ghanistan »unverzüglich und bedingungslos« 
abzuziehen. Beim Antrag S/13735 ging es um 
den Konflikt zwischen dem Iran und den Ver
einigten Staaten wegen der Geiselnahme 
amerikanischer Bürger im Iran. 
Die DDR ist also in 8 Fällen von der Mehrheit 
des Sicherheitsrats abgewichen. Bei jeder 
Abst immung folgte sie der Sowjetunion; die 
Übereinstimmung zwischen ihr und ihrer 
>Führungsmacht< war hundertprozentig. 
III. Die 34. Generalversammlung hatte im 
Oktober 1979 die DDR als Vertreter der 
osteuropäischen Gruppe für die zweijährige 
Amtszeit gewählt — mit 133 Stimmen. Von 
den damals gewählten vier Ratsmitgliedern 
lag sie nach Tunesien mit 143 und Niger mit 
140 Stimmen auf dem dritten Platz (es folgten 
die Philippinen mit 131 Stimmen, während es 
um die Besetzung des lateinamerikanischen 
Sitzes eine erbitterte Kontroverse gab, s. VN 
2/1980 S.57). Immerhin hat sie bei dieser (ge
heimen) Wahl besser abgeschnitten als 1976 
die Bundesrepublik Deutschland bei ihrer Be
rufung in das mit der Wahrung von Weltfrie
den und internationaler Sicherheit betraute 
Gremium. Sie hatte dann gleichwohl einen 
schlechten Start. Gleich zu Beginn stimmte 
sie dreimal mit Nein: Zweimal wegen Afghani
stan — am 6. Januar (S/13729) und 9. Januar 
1980 (S/Res/462) — und einmal im Konflikt 
USA-Iran am 10.Januar 1980 (S/13735). 
Bei den Themen Nahost und Südliches Afrika 
dagegen konnte sie — unauffällig und an der 
Seite der Sowjetunion — bei Staaten der Drit
ten Welt Pluspunkte erzielen. Der scheidende 
UNO-Botschafter Peter Florin hat denn auch 
Anfang dieses Jahres in einem Interview mit 
der außenpolitischen DDR-Zeitschrift >Hori-
zont< die uneingeschränkte Unterstützung 
nationaler Befreiungsbewegungen wie der 
PLO, der SWAPO und des ANC sowie des 
»gerechten Kampfes der Patrioten Latein
amerikas« zu den hervorstechenden Merkma
len der Wirkens der DDR im Rat erklärt. 
In seiner ersten Rede vor dem Sicherheitsrat 
während der Amtszeit der DDR als nichtstän
diges Mitglied am 5. Januar 1980 erklärte Flo
rin, daß sich die DDR »konsequent von ihrer 
prinzipiellen Politik des Friedens, der Abrü
stung, der Vertiefung und Ausweitung des 
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Entspannungsprozesses, der Beseitigung al
ler Formen von Kolonialismus, Rassismus und 
Apartheid sowie der friedlichen Koexistenz 
zwischen Staaten unterschiedlicher Gesell
schaftsordnung leiten lassen wird«. Erst nach 
dieser Aufzählung der Bestimmungsfaktoren 
für das Handeln der DDR im Rat folgte der 
Satz: »Die Prinzipien und Ziele der Charta der 
Vereinten Nationen sind und bleiben Grund
lage unseres Handelns.« Er versprach auch, 
sich an der »gemeinsamen Suche nach politi
schen Lösungen internationaler Konflikte und 
Streitfragen« zu beteiligen sowie sich »für die 
konsequente Durchsetzung der Beschlüsse 
des Rates einzusetzen«. Unmittelbar nach 
dieser Rede verweigerte die DDR — an der 
Seite der Sowjetunion — dreimal hintereinan
der die Mitarbeit an ebendieser gemeinsamen 
Suche nach politischen Lösungen internatio
naler Konflikte. 

IV. Festzuhalten ist, daß sich die DDR vor 
ihrer Mitgliedschaft im Sicherheitsrat recht 
ausführlich und instruktiv über dieses höch
ste Organ der Vereinten Nationen sowie über 
ihre Rolle dort geäußert hat. Ihre zweijährige 
Mitgliedschaft hat sie weder in New York 
noch in ihren Medien erkennbar zur politi
schen Profilierung genutzt. Sie hat sich viel
mehr ganz im Schatten der Sowjetunion be
wegt — unauffällig und behutsam. 
Der langjährige erste Mann der DDR-Vertre
tung, Peter Florin, der sich im Laufe seiner 
UNO-Arbeit zunehmend Respekt und Aner
kennung verschaffen konnte, hat New York 
mittlerweile verlassen. Sein Nachfolger wurde 
mit Harry Ott ein Diplomat, der sich bislang 
nicht erkennbar mit UNO-Fragen befaßt hat. 

Wilhelm Bruns • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Frauenrechte: Vorbereitungen für die Weltfrauen
konferenz 1985 — Ad-hoc-Gruppe für Beschwer
den — Frauenrechts-Übereinkommen (22) 

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an den 
Bericht in VN 5/1980 S.183f. an.) 

Unter anderem mit der Vorbereitung der Welt
konferenz zum Abschluß des Frauenjahr
zehnts der Vereinten Nationen befaßte sich 
vom 24. Februar bis 5. März 1982 in Wien die 
29.Tagung der UN-Kommission für die 
Rechtsstellung der Frau. Zu den Themen, mit 
denen man sich im Rahmen einer Bestands
aufnahme des Erreichten 1985 in Nairobi be
schäftigen will, gehört der Mißbrauch von 
Frauen und Kindern sowie das Ansteigen der 
Mißhandlung von Frauen und der Gewalt in 
der Familie, aber auch die Schwierigkeiten 
Geschiedener, Unterhalt von einem im Aus
land lebenden Pflichtigen zu erlangen. In die
sem Zusammenhang soll das New Yorker 
Übereinkommen über die Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen im Ausland vom 
20. Juni 1956 auf eine Verbesserung hin über
prüft werden. Weiter in der Diskussion sind 
die berufliche Stellung der Frau und ihre Be
teiligung an der politischen Entscheidungsfin
dung sowie die Probleme bei der Information 
von Frauen ohne Ausbildung oder abseits der 
Informationsströme. 
Umstritten war das Mandat der Kommission, 
vertrauliche und nichtvertrauliche Beschwer
deschreiben hinsichtlich der Lage der Frau zu 
behandeln. Gegen die Stimmen vor allem der 
sozial is t ischem Staaten wurde die Bestäti

gung des Mandats empfohlen ( + 16; — 6 ; = 5). 
Eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe, der je ein Vertre
ter der fünf Regionalgruppen angehört, wird 
künftig die Beschwerden behandeln und der 
Kommission berichten. 
Unterschiedlich war die Meinung der Staaten
vertreter bei der Verabschiedung von Resolu
tionen mit allgemeinpolitischem Charakter. 
Eine Resolution, die an alle Frauen appelliert, 
ihre Solidarität mit den Palästinenserinnen bei 
ihren Bemühungen um eine Beendigung der 
»flagranten Menschenrechtsverletzung« in 
den besetzten Gebieten zu bekunden, fand 
ebenso eine Mehrheit ( + 14; — 6 ; = 6) wie eine 
Resolution, die alle Regierungen und Organi
sationen zur jährlichen Begehung des 9. Au
gust als dem internationalen Tag der Solida
rität mit dem Kampf der Frauen in Südafrika 
und Namibia< anregt ( + 1 9 ; - 1 : U S A ; = 6). Vor 
allem Vertreter der westlichen Staaten hielten 
in beiden Fällen eine Kompetenzüberschrei
tung der Kommission für gegeben. Konsens
fähig war eine Resolution über ältere Frauen 
und die Weltversammlung zur Frage des Al
terns, die in diesem Sommer in Wien abgehal
ten wird. Frauen sollen in die Vorbereitung 
dieser Konferenz einbezogen werden; Regie
rungen sowie nationale und internationale Or
ganisationen sollen für eine nationale Gesetz
gebung eintreten, die älteren Frauen Chan
cengleichheit für ein Leben in Gesundheit, 
Würde, Selbstvertrauen und Selbsterfüllung 
ermöglicht. 

Die Zahl der Ratifikationen des Übereinkom
mens zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
mierung der Frau (Text: VN 3/1980 S.108ff.; 
zum Inkrafttreten s. VN 5/1981 S.172) betrug 
am 31. März 1982 38. Es soll unter anderem 
die nationalen Gesetzgeber dazu anhalten, 
die Diskriminierung von Frauen auf allen Ge
bieten zu unterbinden. Am 16. April 1982 ist in 
New York von den Vertragsstaaten der 
23köpfige Ausschuß (Zusammensetzung: 
S.112 dieser Ausgabe) zur Prüfung der Fort
schritte bei der Durchführung dieses Überein
kommens (Art.17ff.) gewählt worden, der sich 
insbesondere mit den Staatenberichten nach 
Art.18 befassen wird. 

Birgit Laitenberger • 

Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung: 
25.Tagung des Ausschusses — 89 Berichte über
fällig (23) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 6/1981 S.217 fort.) 

Nunmehr 113 Vertragsstaaten hat das Über
einkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung. In Genf prüften die 18 
unabhängigen Sachverständigen des unter 
dieser Konvention errichteten Rassendiskri
minierungsausschusses vom 1. bis 19. März 
die Berichte von 23 Staaten. Zugleich mußten 
sie die Säumigkeit vieler Vertragsstaaten be
klagen. 
Die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar 
und Kuwait wiesen in ihren Berichten darauf 
hin, daß die islamische Scharia als Haupt
rechtsquelle ihrer Rechtsordnungen bereits 
Diskriminierungen verbiete. Die Emirate und 
Katar konnten Statistiken über ihre Bevölke
rungszusammensetzung nicht vorlegen. Der 
Ausschuß wies auf die Bedeutung derartigen 
Materials hin und erkundigte sich nach der 
Situation der ausländischen Arbeiter, die bei
spielsweise in Kuwait mehr als die Hälfte der 
Wohnbevölkerung stellen. 

Auch in Jordanien — so der Bericht — ba
siere die Gesetzgebung auf den Diskriminie
rung ausschließenden Grundsätzen des isla
mischen Rechts. Da es in Jordanien keinen 
Rassismus gebe, sei eine besondere Gesetz
gebung zu seiner Bekämpfung entbehrlich. 
Die Experten nahmen diese Feststellung zum 
Anlaß, deutlich zu machen, daß die Konven
tion (Art.4) auch dann (vorbeugende) gesetz
geberische Maßnahmen fordere, wenn es 
keine aktuellen Diskriminierungsfälle gebe. 
Aus dem afrikanischen Raum lagen fünf Be
richte (Äthiopien, Gabun, Gambia, Kap Verde 
und Mauritius) vor. 
Mauritius bekannte sich offen zu seinen Han
delskontakten mit Südafrika. Diese seien zum 
wirtschaftlichen Überleben des Landes not
wendig. Die Vermischung der verschiedenen 
Volksgruppen werde rassische Unterschiede 
bis zum Jahre 2000 voraussichtlich beseiti
gen. 
Äthiopien klagte über »fremde Aggressoren«, 
die es an der restlosen Überwindung der Fol
gen des früheren Feudalregimes hinderten. 
Autonomie für einzelne Gruppen dürfe nicht 
zu Separatismus führen. Daher sei die Haupt
sorge der Regierung nach wie vor die Wah
rung der Integrität des Staatsgebiets, so daß 
wichtigen Aufgaben, wie der Beseitigung des 
Analphabetentums, nicht die volle Aufmerk
samkeit gewidmet werden könne. 
In seinem ersten Bericht beschrieb sich Gam
bia als eine multirassische Gesellschaft. Eine 
dominierende Gruppe sei unter den verschie
denen afrikanischen Ethnien, Europäern, Sy
rern und Libanesen nicht auszumachen. Die 
Konföderation mit dem Senegal werde die in
nere Rechtsordnung des Landes nicht berüh
ren. 
Fidschis Bevölkerungsstruktur macht die An
wendung der Konvention besonders schwie
rig: 260000 Ureinwohner stehen 293000 In
dern gegenüber. Dennoch waren sich die Ex
perten darüber einig, daß der Inselstaat die 
Konvention beachtet, wenn auch einige 
Schul- und Wahlgesetze auf einen gewissen 
Grad bestehender Diskriminierung hindeu
ten. 
Probleme ergeben sich auch in Australien; 
hier geht es um die Integration der Ureinwoh
ner unter Wahrung ihrer kulturellen Identität. 
Der Bericht leugnete nicht, daß die Zahl der 
Beschwerden an den >Australian Commissio
ner for Community Relations< steigt. Das Gre
mium erkannte den guten Willen der Regie
rung angesichts der bestehenden Schwierig
keiten (auch mit rassistischen weißen Grup
pen) an. Unterschiedliche Standpunkte nah
men die Experten in der Frage des Beurtei
lungsspielraums der Staaten bei der Ausle
gung der Konvention ein. Der sowjetische Ex
perte Staruschenko sagte im Hinblick auf Au
straliens Beziehungen zu Südafrika, hier gehe 
es nicht um Beziehungen zwischen Staaten, 
da das Apartheid-Regime in Pretoria eine 
»kriminelle Vereinigung« darstelle. 
Panama klagte die Vereinigten Staaten (die 
der Konvention nicht beigetreten sind) der 
Rassendiskriminierung in der Kanalzone an. 
Hier komme es insofern auch zu Verletzungen 
des Torrijos-Carter-Vertrags über die Rück
gabe des Gebiets. Das Gremium bedauerte 
diese Situation, die Panama daran hindere, 
die Menschenrechte auf einem Teil seines 
Territoriums durchzusetzen. 
Viel Lob erntete Norwegen für seinen Bericht, 
der als der beste der Sitzungsperiode be
zeichnet wurde. Im Vordergrund standen die 
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Bemühungen um die politische, wirtschaftli
che und soziale Integration der 30000 Samen 
(Lappen) unter Beachtung ihrer angestamm
ten Kultur. Erwähnt sei auch die Hilfe für die 
zahlreichen Asylsuchenden und die ca. 
150 Rom (Zigeuner), die das Land beher
bergt. 

Neben der Berichtsprüfung — außer den ge
nannten lagen dem Ausschuß die Reporte 
von Barbados, Ecuador, Haiti, Island, Ko-
rea(Süd-), Malta, Nepal, Österreich, Tonga 
und Ungarn vor — hatten sich die Experten 
mit den ausstehenden Berichten zu beschäf
tigen. Es sind 89 Berichte von 62 Staaten 
überfällig, damit sind mehr als die Hälfte der 
Vertragsstaaten ihrer Pflicht aus Art.9 des 
Übereinkommens nicht (vollständig) nachge
kommen. In einer besonderen Erklärung 
machte der Ausschuß die UN-Generalver
sammlung auf diese Situation aufmerksam 
und bat um entsprechende Unterstützung. 
Schließlich verabschiedete das Gremium 
Empfehlungen zum Kampf gegen den Rassis
mus, die die Rolle des Schulunterrichts und 
der Medien hervorheben. Horst H. Risse • 

Zweite Weltkonferenz zur Bekämpfung von Rassis
mus und Rassendiskriminierung: Vorbereitung 
ohne westliche Beteiligung (24) 

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an den 
Bericht in VN 5/1978 S.169 an.) 

Die am 10. Dezember 1973 eröffnete UN-De
kade zur Bekämpfung von Rassismus und 
Rassendiskriminierung nähert sich ihrem 
Ende. Als eines ihrer wesentlichen Ereignisse 
soll 1983 eine zweite Weltkonferenz zum 
Thema Rassismus/Rassendiskriminierung 
stattfinden, wie die Generalversammlung mit 
ihrer Resolution 35/33 am 14. November 1980 
beschlossen hat. Die erste derartige Konfe
renz hatte zur Mitte der Dekade 1978 in Genf 
stattgefunden. 

Um die Abschlußkonferenz vorzubereiten, 
hatte der Wirtschafts- und Sozialrat, der als 
Vorbereitungsausschuß fungiert, einen Unter
ausschuß eingesetzt, der erstmals vom 15. 
bis 26. März in New York tagte. Nur 19 der 23 
vorgesehenen Plätze in diesem Gremium 
konnten besetzt werden, da die Regional
gruppe der westeuropäischen und anderen 
Staaten< trotz der Bemühungen des Präsi
denten des ECOSOC keine Vertreter ent
sandte. Die Abwesenheit des Westens stieß 
seitens der anderen Delegationen auf Be
fremden. Aufgabe des Unterausschusses ist 
die Aufstellung einer vorläufigen Tagesord
nung der Konferenz, die Festlegung vorläufi
ger Verfahrensregeln, die Vorbereitung des 
organisatorischen Ablaufs und die Bestim
mung von Zeit und Ort des Zusammentref
fens. 

Die vorgeschlagenen Verfahrensregeln ent
halten — nur soviel sei berichtet — eine Be
st immung, die auch nichtstaatlichen Organi
sationen das Rederecht auf der Konferenz 
gewährt, soweit der Vorsitzende sie dazu ein
lädt. Von besonderer Bedeutung ist die vor
geschlagenen Tagesordnung. Neben den all
gemeinen Ursachen des Rassismus soll die 
Konferenz — so der Unterausschuß — so 
konfliktträchtige Themen wie die Unterstüt
zung von Befreiungsbewegungen, die Rechte 
der Palästinenser, die Situation in den besetz
ten arabischen Gebieten einschließlich Jeru
salems und die Diskriminierung von ausländi
schen Arbeitern aufgreifen. 
Daß Namibia sowie Südafrika und sein Apart

heid-Regime Schlüsselthemen der Konferenz 
sein werden, bedarf kaum der Hervorhebung. 
Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten na
tionaler Gesetzgebung zur Verbesserung des 
Verhältnisses zwischen den Rassen und zum 
Kampf gegen rassistische Organisationen — 
wie nazistische und neonazistische Gruppen 
— untersucht werden. Bestehende und even
tuell neu zu schaffende internationale Instru
mente zur Beseitigung des Rassismus sollen 
ebenfalls zur Sprache kommen. Die Konfe
renz soll Anfang August 1983 in einem Land 
der Dritten Welt (Philippinen?) oder in Genf 
stattfinden. Horst H. Risse • 

Menschenrechtsausschuß: 15.Tagung — Unter
schiedliche Menschenrechtskonzeptionen der Ex
perten — Kritik an knappen und oberflächlichen 
Staatenberichten (25) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1982 S.29f. fort.) 

I. Die gravierenden Unterschiede zwischen 
klassisch-liberalem und marxistisch-leninisti
schem Grundrechtsverständnis traten auf der 
15.Tagung des Menschenrechtsausschusses 
(New York, 22. März — 8. April 1982) erneut 
mit aller Schärfe zu Tage. Die kontroversen 
Standpunkte kamen außer bei der Prüfung 
der Staatenberichte besonders bei den Erör
terungen über die Rolle des Ausschusses im 
Hinblick auf den Notstandsfall zum Ausdruck. 
Verschiedene westliche Experten setzten 
sich dafür ein, daß der Ausschuß im Interesse 
eines effektiven Menschenrechtsschutzes 
von allen ihm zur Verfügung stehenden Infor
mationsmöglichkeiten Gebrauch machen sol
le, wenn ein Vertragsstaat aufgrund eines 
amtlich verkündeten öffentlichen Notstandes 
einzelne Paktbestimmungen außer Kraft setzt. 
Gegebenenfalls sei von dem Staat, der die in 
Art.4 des Paktes eingeräumte Möglichkeit der 
Grundrechtssuspendierung nutze, außerhalb 
des üblichen Turnus ein Zusatzbericht anzu
fordern, der in dringenden Fällen sogar münd
lich erstattet werden könne. Aus dem Ost
block stammende Ausschußmitglieder gaben 
dagegen zu bedenken, daß die Anforderung 
derartiger Zusatzberichte von den Vertrags
staaten als Angriff auf ihre durch Art.4 garan
tierte alleinige Zuständigkeit zur Erklärung 
des Ausnahmezustandes gedeutet werden 
könne. Im übrigen wurden sogar grundsätzli
che Zweifel daran geäußert, daß der Aus
schuß den Art.4 auslegen dürfe. 
Weitere Tagesordnungspunkte waren die Be
ratung über eine Ergänzung der Verfahrens
regeln zur Beschleunigung der Prüfung von 
Individualbeschwerden nach dem Fakultativ
protokoll, die noch nicht abgeschlossen wer
den konnte, sowie die Prüfung von drei Staa
tenberichten und von Individualbeschwerden. 
II. Der Erstbericht Rwandas, der — fällig im 
Jahre 1977 — mit fast vierjähriger Verspätung 
ei-st im Januar 1981 vorgelegt wurde, stieß 
trotz des Verständnisses, das der Ausschuß 
grundsätzlich für die besonderen Schwierig
keiten eines Entwicklungslandes aufbringt, 
auf nahezu einhellige Kritik wegen seiner 
Kürze und des Mangels an Informationen 
über konkrete Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Menschenrechte. Lediglich das Aus
schußmitglied Graefrath aus der DDR ergriff 
die Gelegenheit, zum wiederholten Male seine 
Auffassung zu unterstreichen, der Ausschuß 
sei kein Gerichtshof. Lege ein Paktstaat einen 
nur zwei Seiten umfassenden Bericht vor, so 

sei es Sache des Ausschusses, dem betref
fenden Land seine Hilfe anzubieten, damit es 
die Berichtspflicht nicht als Last empfinde. 
Keinesfalls dürften die Paktbestimmungen als 
Waffe gegen eine Vertragspartei mißbraucht 
werden. Die Ausführungen des Experten gip
felten in dem Aufruf an den Vertreter Rwan
das, das Land möge sich durch die verschie
denen im Ausschuß vertretenen Meinungen 
nicht davon abhalten lassen, eine eigenstän
dige Auslegung seiner vertraglichen Ver
pflichtungen zu formulieren. In der voraufge
gangenen Debatte war darauf hingewiesen 
worden, daß kein Regime etwaiger Kritik mit 
dem Argument vorbeugen könne, es selbst 
sei grundsätzlich >gut<, so daß eine Gefähr
dung der Menschenrechte von Regierungs
seite nicht zu befürchten sei. Informationen 
wurden erbeten zur Stellung des Paktes im 
Rechtssystem Rwandas, zur Rolle der Ein
heitspartei, zu den Konsequenzen, die die 
Einführung einer neuen Verfassung für die 
Menschenrechtssituation im Lande nach sich 
gezogen habe, sowie zum Gerichtsaufbau, 
insbesondere zur Notwendigkeit der Einrich
tung eines Staatssicherheitsgerichtshofs. 
Auch der Erstbericht Guyanas genügte weder 
im Hinblick auf seinen Umfang noch auf die 
Qualität der Informationen den Ansprüchen 
des Ausschusses. Gerügt wurde vor allem, 
daß der Bericht sich hauptsächlich mit den im 
Lande geltenden Rechtsvorschriften befasse 
— wobei zum Teil auch auf Normen Bezug 
genommen werde, die dem Ausschuß nicht 
zugänglich gemacht worden seien — und zu 
wenige Angaben über die tatsächliche Durch-
setzbarkeit der Menschenrechte enthalte. 
Einzelfragen betrafen die weitreichenden 
Kompetenzen des Präsidenten, auch im Ge
setzgebungsverfahren, die Organisation und 
Durchführung von Wahlen, die Parteienstruk
tur, die Voraussetzungen für die Verhängung 
der Todesstrafe, die Situation der Häftlinge 
und die rechtliche Stellung der Ureinwohner 
des Landes. 
Besonderes Interesse brachte der Ausschuß 
dem Erstbericht Uruguays entgegen, des 
Landes, gegen das bisher die meisten erfolg
reichen Individualbeschwerden unter dem Fa
kultativprotokoll geführt worden sind. Zwar 
war der 29 Seiten umfassende Bericht ver
gleichsweise ausführlich, jedoch behandelte 
er schwerpunktmäßig das Rechtssystem des 
lateinamerikanischen Staates, insbesondere 
die Verfassung, die faktisch aber zu großen 
Teilen durch inst i tut ionel le Ver fügungen au
ßer Kraft gesetzt ist. Der Regierungsvertreter 
Uruguays verwies auf die »beneidenswerte« 
Menschenrechtstradit ion seines Landes; be
dauerlicherweise sei seine Regierung aber 
durch terroristische Kräfte seit 1963 dazu ge
zwungen worden, einige Menschenrechte zu 
suspendieren. Dies sei eine notwendige 
Selbsthilfemaßnahme gegen politische Sub
version. Bis zum Jahre 1984 wolle das Land 
aber wieder zur vollen politischen Normalität 
zurückkehren. Sein Land sei in den vergange
nen Jahren das Opfer einer von den Terrori
sten initiierten Verleumdungskampagne ge
wesen, die auch dem Ausschuß ein völlig fal
sches Bild von der Situation in Uruguay ver
mittelt habe. Der Bericht warf eine Reihe von 
Fragen auf, die sich unter anderem auch mit 
der Weigerung Uruguays befaßten, konstruk
tiv im Rahmen des Individualbeschwerdever-
fahrens mitzuwirken. Insgesamt zeigte sich 
der Ausschuß weder mit dem Bericht selbst, 
der als »akademisch« und obsolet bezeichnet 
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wurde, noch mit den Stellungnahmen des Re
gierungsvertreters, die sich zum Teil in pau
schalem Leugnen der gegen seinen Staat er
hobenen Vorwürfe erschöpften, zufrieden. 
Die Prüfung des uruguayischen Berichts 
bleibt daher auf der Tagesordnung des Aus
schusses. 

III. Individualbeschwerden: Das Experten
gremium formulierte zu mehreren Individual
beschwerden abschließende Auffassungen 
gemäß Art.5 (4) des Fakultativprotokolls. So 
wurde eine Beschwerde gegen Finnland we
gen ungenügender Berichterstattung über die 
Probleme Homosexueller in Funk und Fernse
hen als unbegründet zurückgewiesen. In zwei 
Fällen sah der Ausschuß eine Verletzung des 
Paktes durch Kolumbien als erwiesen an: ei
nen Verstoß gegen das Recht auf Leben 
(Art.6) stellte die Erschießung eines vermeint
lichen Terroristen dar, die nicht in einer Not
standsituation erfolgte. In einem anderen 
Falle war dem Anspruch auf die Überprüfung 
eines Strafurteils durch ein höheres Gericht 
(Art.14(5)) unzulässigerweise nicht stattge
geben worden. Weitere Verletzungen des 
Paktes sah der Ausschuß auf Beschwerden 
gegen Kanada (in einem Falle) und (zum wie
derholten Male) gegen Uruguay als gegeben 
an. Klaus Schröder • 

Bolivien: Bericht des Sonderbeauftragten zur Lage 
der Menschenrechte — Menschenrechtsverletzun
gen nach dem Putsch vom Juli 1980 — Wende zum 
Besseren spürbar (26) 

I. Gemäß dem Auftrag der Menschenrechts
kommission hat Professor Hector Gros Es-
piell aus Uruguay Ende 1981 nach einem ein
wöchigen Aufenthalt in Bolivien, bei dem sich 
die Regierung gesprächsbereit und koopera
tiv zeigte, und der Sichtung und Auswertung 
des verfügbaren Materials einen Bericht zur 
Menschenrechtssituation in diesem Land vor
gelegt (UN-Doc.E/CN.4/1500). Bei allem Ver
ständnis für die Schwierigkeiten eines Staa
tes, der von vielen der — einen außergewöhn
lich hohen Bevölkerungsanteil stellenden — 
Ureinwohner nicht in vollem Umfang ange
nommen wird, stellt er klar, daß es für die sei
ner Überzeugung nach offenkundig verübten 
Menschenrechtsverletzungen keine Rechtfer
t igung gegen kann. 
II. Sein Bericht beschränkt sich auf die poli
t ischen Rechte und die Bürgerrechte. Boli
vien gehört zwar (noch) nicht zu den Ver
tragsstaaten der UN-Menschenrechtspakte, 
es hat jedoch die Amerikanische Menschen
rechtskonvention und zahlreiche internatio
nale Übereinkommen mit einer menschen
rechtlichen Komponente ratifiziert. Eine 
Pflicht zur Achtung der fundamentalen Men
schenrechte wie dem Recht auf Leben, dem 
Verbot der Folter und grausamer, unmensch
licher und entwürdigender Behandlung hält er 
bereits aufgrund völkerrechtlichen Jus co
gens für gegeben. 
Zwei Daten der jüngsten bolivianischen Ver
gangenheit sind für die Lage der Menschen
rechte von richtungweisender Bedeutung: 
der 17. Juli 1980, das Datum der Machtüber
nahme durch die Militärs, und der 4. Septem
ber 1981 als der Tag, an dem — nach Ausein
andersetzungen innerhalb der Streitkräfte — 
ein neuer Präsident, ebenfalls aus den Reihen 
des Militärs, sein Amt antrat. 
Vor allem in der Zeit nach dem Putsch von 
1980 wurden Menschenrechte mißachtet, wo
für häufig staatliche Autoritäten verantwortlich 

waren. Verschärft wurde die Lage durch die 
Einschränkung verfassungsmäßig garantierter 
Rechte durch Dekrete. Eine ganze Anzahl von 
Menschenrechtsverstößen ging auf bewaff
nete Gruppen zurück, die zum Teil in heimli
chem Einverständnis oder auf Veranlassung 
staatlicher Stellen handelten. Ein Klima der 
Angst und des Terrors entstand auch deshalb 
bei einem Teil der Bevölkerung, weil die Kon
trolle, vor allem über eine neue geschaffene 
Sondereinheit der Sicherheitskräfte (SES), 
den Verantwortlichen entglitten war und es 
dadurch zu Übergriffen kam. Diese Sonder
einheit ist inzwischen nach Angaben der 
neuen Regierung vollständig aufgelöst wor
den. 
Die festgestellten Verstöße beziehen sich auf 
die Artikel 3, 5, 6-11, 13, 19, 21 und 23 (4) der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 
Seit September 1981 ist nach dem Eindruck 
des Sonderbeauftragten jedoch eine erhebli
che Besserung eingetreten, wenn auch wei
terhin gewisse Einschränkungen und Ver
stöße festzustellen waren, die aber längst 
nicht mehr das Ausmaß der vorangegange
nen Zeit erreichten. Über den Besuch des 
Sonderbeauftragten und seine Mission wurde 
in den Medien offen und ausführlich berich
tet. 
III. Die jetzige Regierung will den Men
schenrechten wieder Achtung verschaffen. 
Zur Durchsetzung ihres Konzepts hat sie ei
nen Dreijahresplan aufgestellt, der neben der 
Erarbeitung einer neuen Verfassung und ei
nes Parteiengesetzes und der Reform des 
Wahlrechts auch den schrittweisen Wieder
aufbau freier Gewerkschaften vorsieht. Mit 
der Übereinkunft vom 19.Dezember 1981 zwi
schen Regierung und Bergleuten, die die Ver
einigungsfreiheit bekräftigte, wurde ein An
fang gemacht. 
IV. Insgesamt schließt der Sonderbeauf
tragte nicht aus, daß die endgültige Wende 
zum Positiven eingeleitet worden ist. Deshalb 
will er seinen Bericht nicht nur als Nachweis 
schwerwiegender, massiver und wiederholter 
Menschenrechtsverletzungen verstanden 
wissen, sondern zugleich als Beitrag zu dem 
im September 1981 in Gang gesetzten Pro
zeß. Trotz seiner nichts beschönigenden Dar
stellung der Verstöße stellt er die Überlegung 
an, daß die Reaktion der anderen Staaten sich 
nicht in der Verurteilung von Menschen
rechtsverletzungen erschöpfen sollte, son
dern daß sie gerade durch Zusammenarbeit 
und praktische Unterstützung die Vorausset
zungen für eine Gewährleistung der Men
schenrechte mit schaffen sollten. Die interna
tionale Isolation als Sanktion verschlechtere 
nur die wirtschaftlichen Bedingungen der 
Mehrheit und führe unweigerlich zur Verlet
zung der wirtschaftlichen und sozialen Rech
te, die er aus seinem Bericht ausgeklammert 
hatte. 
V. Er beschränkte sich auf die Feststellung, 
daß diese nicht im gewünschten und erfor
derlichen Ausmaß verwirklicht sind und dies 
seinen Niederschlag in einer immer noch sehr 
ungleichen Vermögensverteilung, einem nied
rigen Bruttosozialprodukt und einem sehr ge
ringen Pro-Kopf-Einkommen findet. Gerade 
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte können jedoch nicht ohne die Berück
sichtigung der geschichtlichen Entwicklung 
des Landes betrachtet werden. 
VI. Mit einer gewissen Verspätung hat die 
bolivianische Regierung in ausführlicher und 
auf den Bericht eingehender Weise Stellung 

genommen (E/CN.4/1500/Add.1 v.22.2.1982). 
Dabei hat sie die Gelegenheit genutzt, ihre 
Abkehr von der Politik ihrer Vorgängerin zu 
dokumentieren und ihre weiteren Absichten 
zu erläutern. Kritik an dem Bericht übte sie 
nur in wenigen Punkten. Gegen nichtstaatli
che Organisationen erhob sie den Vorwurf 
der Parteilichkeit und der nicht ausreichenden 
Überprüfung von Anschuldigungen. Da sie 
ihre Bereitschaft bekundet hat, der Men
schenrechtskommission jederzeit Rede und 
Antwort zu stehen, wird sich verfolgen lassen, 
wie ernst es ihr mit der Umsetzung der ver
kündeten guten Absichten ist. 

Birgit Laitenberger • 

Guatemala: Bericht des Generalsekretärs zur 
Lage der Menschenrechte — Klima der Angst — 
Schwerer Stand für Gewerkschaften (27) 

I. Ende 1981 legte der UN-Generalsekretär 
eine Zusammenstellung von Informationen 
über die Menschenrechtssituation in Guate
mala (UN-Doc. E/CN.4/1501) vor, die die 
Menschenrechtskommission in ihrer Resolu
tion 33 (XXXVII) vom 11. März 1981 angefor
dert hatte. 
Die Dokumentation, die unter anderem auf 
Berichte und Stellungnahmen der Regierung 
der Vereinigten Staaten, von Amnesty Inter
national, des Weltkirchenrats, der Organisa
tion Amerikanischer Staaten (OAS), des Eu
roparats, der Interparlamentarischen Union 
und der Internationalen Menschenrechtsver
einigung zurückgreift, zeichnet ein düsteres 
Bild. Durch die herangezogenen Materialien 
werden vor allem Verletzungen der in den Ar
tikeln 3, 5, 6 -11 , 19, 21 und 23 (4) der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte vom 
10. Dezember 1948 verankerten Menschen
rechte belegt. Regelmäßig verstoßen die inkri
minierten Handlungen zugleich gegen die ent
sprechenden Vorschriften der guatemalteki
schen Verfassung. Verfassungsnorm und Ver
fassungswirklichkeit stehen in einem erhebli
chen Gegensatz. 
II. Insgesamt ist ein Ansteigen der Verstöße 
festzustellen. Betroffen sind in besonderem 
Maße die Landbevölkerung, Indianer, Gewerk
schaftsführer und aktive Gewerkschafter, 
Journalisten, Geistliche und Juristen. Die An
griffe gegen Angehörige der letzten Gruppe 
haben dazu geführt, daß in den meisten Fällen 
von Tötungen oder Verschleppungen keine 
Ermittlungen durchgeführt oder die Verfahren 
mit großer Zurückhaltung betrieben werden. 
Hinzu kommt die Angst der Betroffenen, als 
Kläger oder Zeuge aufzutreten. Ohne die Be
reitschaft der Sicherheitskräfte, ihren erfor
derlichen Beitrag zur Durchführung von Er
mittlungsverfahren zu leisten, sind die Bemü
hungen der Justiz ohnehin oft zum Scheitern 
verurteilt. 
Erschreckend ist, daß gerade das Recht auf 
Leben besonders häufig verletzt wird, wobei 
Frauen und Kinder nicht ausgespart werden. 
Immer wieder werden Gräber entdeckt, die 
Zeugnis von Massenexekutionen ablegen. Oft 
verhindert die Verstümmelung der Leichen 
eine Identifikation, so daß sich nicht aufklären 
läßt, wie viele der Tausenden von Entführten 
zu Tode gekommen sind; es muß jedoch bei 
den meisten befürchtet werden. Verantwort
lich sind nach den Aussagen von Zeugen und 
Überlebenden Todesschwadrone und andere 
zivile paramilitärische Organisationen, aber 
auch Angehörige des Militärs und der Sicher
heitskräfte. Über die Rolle der Guerilla läßt 
sich aus den Berichten nur sehr wenig ent-

104 Vereinte Nationen 3/82 



nehmen. Allerdings wird davon ausgegangen, 
daß ein Großteil der Übergriffe unmittelbar 
Mitgliedern der Regierungstruppen zuzu
schreiben ist oder zumindest von der Regie
rung geduldet wird. Dies gilt auch für die (in 
der Verfassung ausdrücklich verbotene) An
wendung der Folter, die in zahlreichen Fällen 
nachgewiesen werden konnte. 

III. Die Geringschätzung menschlichen Le
bens bestimmt die politische Auseinanderset
zung. Die Internationale Menschenrechts
vereinigung kommt sogar zu der Feststellung, 
daß es in Guatemala keine politischen Gefan
genen gibt, da der politische Gegner umge
bracht wird. Parteien und Gruppierungen, die 
der »kommunistischen Ideologie« anhängen 
oder in ihrer Zielsetzung, mit ihren Aktivitäten 
oder internationalen Beziehungen »die Sou
veränität des Staates oder die Grundlagen der 
demokratischen Ordnung Guatemalas bedro
hen«, sind verboten. 

Die Regierung geht davon aus, daß vier von 
ihr als subversiv bezeichnete Bewegungen 
(EGP, ORPA, PGT und FAR) mit der Unter
stützung insbesondere Kubas und Nicara
guas eine kommunistische Diktatur in Guate
mala errichten wollen. Sie erhebt den Vorwurf 
der Einmischung internationaler extremisti
scher Organisationen und der Beteiligung ku
banischer Söldner und ausländischer katholi
scher Geistlicher an Versuchen, die Bevölke
rung zum Umsturz aufzuwiegeln. 
Die parlamentarische Opposit ion ist ungeach
tet ihrer offiziellen Duldung aufgrund häufiger 
Einschüchterungsversuche, wenn nicht gar 
Schlimmerem, wenig handlungsfähig. Pres
sionen sind auch Journalisten ausgesetzt, die 
eine kritische Haltung der Regierung und ih
rer Politik gegenüber einnehmen, wenn es 
auch eine Pressezensur nicht gibt und Bulle
tins oppositioneller Gruppen durchaus in Zei
tungen veröffentlich werden. Aus Furcht hat 
ein Teil der Bedrohten das Land verlassen. 
Die Bereitschaft zu Meinungsäußerungen und 
politischer Betätigung ist erheblich einge
schränkt. Hinsichtlich des Wahlrechts gilt, daß 
bei den allgemeinen und geheimen Wahlen 
Wahlpflicht für die Minderheit der des Lesens 
kundigen Bürger besteht, während den Anal
phabeten, zu denen — gemessen an der Be
völkerung — überproportional viele Frauen 
gehören, die Teilnahme freisteht. 

IV. Die Koalitionsfreiheit ist nicht hinrei
chend gewährleistet. Auf der 67. Tagung der 
Internationalen Arbeitskonferenz im Juni 1981 
stellte der Expertenausschuß für die Konven

tionen und Empfehlungen fest, daß die guate
maltekische Regierung es seit vielen Jahren 
unterlassen hat, die ILO-Konvention Nr.87 
über die Koalitionsfreiheit und den Schutz 
des Rechtes, sich zusammenzuschließen, zu 
befolgen, daß ungeachtet aller Appelle de 
facto und de jure ernste und fortdauernde 
Divergenzen bestehen und daß eine Zusam
menarbeit mit dem Kontrollgremium nicht er
folgt. Von dem neuen Arbeitsgesetzbuch er
warten die Gewerkschaften eher eine Ver
schlechterung der Situation. Schon bisher 
war die Anerkennung als Gewerkschaft nur 
schwer zu erlangen. Eine politische Betäti
gung der Gewerkschaften ist verboten, das 
Streikrecht zwar gegeben, aber an strenge 
Voraussetzungen geknüpft. Die Arbeitsge
richte tendieren zu großer Zurückhaltung, 
wenn es um die Durchsetzung der gesetzlich 
verankerten Rechte der Arbeiter geht. Die 
Rechtsverfolgung wird durch die Anforderun
gen des Prozeßrechts (u.a. Beiziehung von 
zehn zugelassenen Anwälten zur Feststellung 
der Verfassungswidrigkeit einer Norm) erheb
lich erschwert. 
V. Die Zusammenarbeit der damaligen gua
temaltekischen Regierung mit den Vereinten 
Nationen bei der Erstellung des Berichts be
schränkte sich darauf, daß diese Material bei
steuerte, das sich jedoch nicht auf konkrete 
Vorwürfe bezog. Das Mitglied des Menschen
rechtsausschusses Julio Prado Vallejo (Ecua
dor) wurde von ihr aus formalen Gründen — 
keine Zugehörigkeit zum UN-Sekretariat — 
als Kontaktperson abgelehnt. 
Mittlerweile hat in Guatemala die Regierung 
gewechselt: durch einen Staatsstreich am 
23. März. Ob davon eine Besserung der in 
dem UN-Bericht beschriebenen Lage zu er
warten ist, muß an dieser Stelle offengelassen 
werden. Ein Oppositionspolitiker jedenfalls 
hat den Putsch lediglich als »Farce innerhalb 
einer Farce« qualifiziert. 

Birgit Laitenberger • 

UNESCO-Überelnkommen gegen Diskriminierung 
Im Unterrichtswesen: Stopp für Kampagne >Aus-
länderstopp< (28) 

Im Bundesland Nordrhein-Westfalen hat eine 
Bürgeraktion >Ausländerstopp< den Versuch 
unternommen, ein Volksbegehren für einen 
Gesetzentwurf herbeizuführen, der für schul
pflichtige ausländische Kinder die Einrichtung 
muttersprachlicher Klassen vorsah, in denen 

in der Regel unter Berücksichtigung heimatli
cher Lehrpläne unterrichtet werden sollte. Die 
Landesregierung hat es am 23. März 1982 ab
gelehnt, die Listenauslegung für ein solches 
Volksbegehren zuzulassen. Tragender Grund 
für die Entscheidung ist die Rechtsauffassung 
gewesen, dem Gesetzentwurf stehe das 
UNESCO-Übereinkommen vom 15. Dezember 
1960 gegen Diskriminierung im Unterrichts
wesen entgegen. Dieses Übereinkommen ist 
seit dem 17. Oktober 1968 für die Bundesre
publik Deutschland in Kraft. 
Die Landesregierung ging von der Annahme 
aus, daß der Gesetzentwurf im Falle seiner 
Verwirklichung zu einem erheblich niedrige
ren Bildungsstand ausländischer schulpfl ich
tiger Kinder gegenüber deutschen Schülern 
führen würde, zum einen wegen der anderen 
Struktur und des deutlich niedrigeren Anfor
derungsniveaus der ausländischen Lehrpläne, 
zum anderen wegen des vielfach schlechte
ren Ausbildungsstandes der dann unvermeid
licherweise einzustellenden ausländischen 
Lehrkräfte. Die Aufhebung der Gleichbehand
lung mit deutschen schulpflichtigen Kindern 
sei mit dem UNESCO-Übereinkommen nicht 
vereinbar. Zwar gelte es im Sinne des Über
einkommens u.a. nicht als Diskriminierung, 
wenn aus sprachlichen Gründen getrennte 
Unterrichtssysteme oder -anstalten geschaf
fen oder unterhalten würden, die einen den 
Wünschen der Eltern entsprechenden Unter
richt vermittelten, sofern kein Zwang ausge
übt werde und der dort erteilte Unterricht den 
Normen entspreche, welche die zuständigen 
Behörden festgelegt oder genehmigt hätten, 
insbesondere für den Unterricht auf den glei
chen Stufen. Diese Voraussetzungen erfülle 
der Gesetzentwurf jedoch nicht. Elternwille 
und das Prinzip der Freiwilligkeit sowie 
Gleichwertigkeit des Unterrichts sollten bei 
der Bildung der muttersprachlichen Klassen 
danach grundsätzlich keine Rolle spielen. Da 
der Ausnahmetatbestand nicht gegeben sei, 
bleibe es bei dem Grundsatz, wonach unter 
Diskriminierung zu verstehen sei u.a. »jegli
che auf . . . der nationalen . . . Herkunft . . . 
beruhende Unterscheidung, Ausschließung, 
Beschränkung oder Bevorzugung, die den 
Zweck oder die Wirkung hat, die Gleichbe
handlung auf dem Gebiet des Unterrichtswe
sens aufzuheben oder zu beeinträchtigen und 
insbesondere . . . (c) für Personen oder Per
sonengruppen getrennte Unterrichtssysteme 
oder -anstalten zu schaffen oder zu unterhal
ten . . .«. Norbert J. Prill • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Falklandinseln (Malwinen), Mayotte, Abrüstung, 
Erklärung über Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Nahost 

Falklandinseln (Malwinen) 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 

Die Frage der Falklandinseln (Malwi
nen). — Resolution 2065(XX) vom 16. De
zember 1965 

Die Generalversammlung, 
— nach Prüfung der Frage der Falklandin

seln (Malwinen), 
— unter Berücksichtigung der Kapitel der 

Berichte des Sonderausschusses für den 

Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker, welche 
die Falklandinseln (Malwinen) betreffen, 
und insbesondere der Beschlüsse und 
Empfehlungen des Ausschusses hinsicht
lich des genannten Territoriums, 

— in der Erwägung, daß ihrer Resolution 
1514(XV) vom 14. Dezember 1960 das er
sehnte Ziel zugrunde lag, den Kolonialis
mus in jeder Form, auch wie er im Fall 
der Falklandinseln (Malwinen) in Er
scheinung tritt, überall zu beenden, 

— angesichts der bestehenden Streitigkeit 
zwischen der argentinischen Regierung 
und der Regierung des Vereinigten Kö
nigreichs Großbritannien und Nordirland 
hinsichtlich der Souveränität über diese 
Inseln, 

1. fordert die argentinische Regierung und 
die Regierung des Vereinigten König
reichs Großbritannien und Nordirland 
auf, die von dem Sonderausschuß für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker empfoh-
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lenen Verhandlungen unverzüglich fort
zusetzen, um eine friedliche Lösung des 
Problems zu finden, wobei die Bestim
mungen und Ziele der Charta der Verein
ten Nationen und der Resolution 
1514(XV) sowie die Interessen der Be
wohner der Falklandinseln (Malwinen) 
zu berücksichtigen sind; 

2. ersucht die beiden Regierungen, dem 
Sonderausschuß und der Generalver
sammlung auf ihrer einundzwanzigsten 
Tagung über die Ergebnisse der Verhand
lungen zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: +94 (darunter Ar
gentinien); — 0; =14: Australien, Däne
mark, Finnland, Frankreich, Großbritan
nien, Island, Kanada, Neuseeland, Nieder
lande, Norwegen, Portugal, Schweden, 
Südafrika, Vereinigte Staaten. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 
Die Frage der Falklandinseln (Malwi
nen). — Resolution 3160(XXVIII) vom 
14. Dezember 1973 

Die Generalversammlung, 
— nach Prüfung der Frage der Falklandin

seln (Malwinen), 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 

1514(XV) vom 14. Dezember 1960, welche 
die Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker enthält, 

— sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 
2065(XX) vom 16. Dezember 1965, in der 
die argentinische Regierung und die Re
gierung des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aufgefor
dert werden, die von dem Sonderaus
schuß für den Stand der Verwirklichung 
der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker empfohlenen Verhandlungen un
verzüglich aufzunehmen, um eine friedli
che Lösung des Problems der Falklandin
seln (Malwinen) zu finden, wobei die Be
stimmungen und Ziele der Charta der 
Vereinten Nationen und der Resolution 
1514(XV) sowie die Interessen der Be
wohner der Falklandinseln (Malwinen) 
zu berücksichtigen sind, 

— ernsthaft besorgt über die Tatsache, daß 
seit der Annahme der Resolution 
2065(XX) acht Jahre vergangen sind, 
ohne daß bei den Verhandlungen ein nen
nenswerter Erfolg erzielt wurde, 

— eingedenk dessen, daß in der Resolution 
2065(XX) darauf hingewiesen wird, daß 
der Weg zur Beendigung der Kolonialsi
tuation die friedliche Lösung des Kon
flikts zwischen der argentinischen Regie 
rung und der Regierung des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordir
land hinsichtlich der Souveränität über 
die genannten Inseln ist, 

— in dankbarer Anerkennung der anhalten
den Bemühungen der argentinischen Re
gierung in Übereinstimmung mit den ein
schlägigen Beschlüssen der Generalver
sammlung, den Entkolonisierungsprozeß 
zu erleichtern und dem Wohl der Bewoh
ner der Inseln zu dienen, 

1. genehmigt die Kapitel des Berichts des 
Sonderausschusses für den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an kolo
niale Länder und Völker, welche die Falk
landinseln (Malwinen) betreffen, und ins
besondere die von jenem Ausschuß am 
21. August 1973 angenommene Resolution 
über dieses Territorium; 

2. stellt die Notwendigkeit fest, die in der 
Resolution 2065(XX) der Generalver
sammlung geforderten Verhandlungen 
zwischen der argentinischen Regierung 
und der Regierung des Vereinigten Kö

nigreichs Großbritannien und Nordirland 
zu beschleunigen, um eine friedliche Lö
sung des zwischen ihnen bestehenden 
Konflikts hinsichtlich der Souveränität 
über die Falklandinseln (Malwinen) her
beizuführen; 

3. fordert deshalb die argentinische Regie
rung und die Regierung des Vereinig
ten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland dringend auf, die Ver
handlungen entsprechend den Bestim
mungen der einschlägigen Resolutionen 
der Generalversammlung unverzüglich 
fortzusetzen, um die Kolonialsituation zu 
beenden; 

4. ersucht beide Regierungen, dem General
sekretär und der Generalversammlung so 
bald wie möglich, spätestens auf der 
neunundzwanzigsten Tagung, über die 
Ergebnisse der Verhandlungen zu be
richten. 

Abstimmungsergebnis: +116 (darunter Ar
gentinien); — 0; =14: Belgien, Dänemark, 
Deutschland (Bundesrepublik), Finnland, 
Frankreich, Großbritannien, Kanada, Lu
xemburg, Niederlande, Norwegen, Portu
gal, Schweden, Südafrika, Vereinigte 
Staaten. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 1.April 1982 
(UN-Doc.S/14944) 
Nach Konsultationen der Ratsmitglieder gab 
der Präsident des Sicherheitsrats im Namen 
des Rats auf der 2345. Sitzung des Sicher
heitsrats am 1. April 1982 die folgende Erklä
rung ab: 
»Der Sicherheitsrat hat Erklärungen der 
Vertreter des Vereinigten Königreichs und 
Argentiniens über die vor kurzem entstande
nen Spannungen zwischen den beiden Staa
ten gehört. 
Der Sicherheitsrat hat von der Erklärung 
des Generalsekretärs der Vereinten Natio
nen, die folgenden Wortlaut hat, Kenntnis 
genommen: 
>Der Generalsekretär, der heute bereits mit 
den Vertretern des Vereinigten Königsreichs 
und Argentiniens zusammengetroffen ist, 
ruft beide Seiten erneut zu einem Höchst
maß an Zurückhaltung auf. Falls es die Lage 
erfordert, wird er selbstverständlich jeder
zeit an den Amtssitz zurückkehren/ 
Eingedenk dessen, daß gemäß der Charta 
seine Hauptaufgabe die Erhaltung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit 
ist, bringt der Sicherheitsrat seine Besorgnis 
angesichts der Spannungen im Gebiet der 
Falklandinseln (Malwinen) zum Ausdruck. 
Der Sicherheitsrat fordert die Regierungen 
Argentiniens und des Vereinigten König
reichs infolgedessen auf, jetzt größtmögliche 
Zurückhaltung zu üben und insbesondere 
die Anwendung bzw. die Androhung von Ge
walt in diesem Gebiet zu unterlassen und 
sich weiterhin um eine Lösung auf diploma
tischem Wege zu bemühen. 
Der Sicherheitsrat bleibt mit dieser Frage 
befaßt.« 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Konflikt 
um die Falklandinseln (Malwinen). — Re
solution 502(1982) vom 3.April 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf die Erklärung des Prä

sidenten des Sicherheitsrats auf der 
2345. Sitzung des Sicherheitsrats vom 
1. Apri l 1982 (S/14944), in der die Regie
rungen Argentiniens und des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordir
land aufgefordert wurden, sich der An
wendung oder Androhung von Gewalt in 

der Region der Falklandinseln (Malwi
nen) zu enthalten, 

— zutiefst beunruhigt durch Berichte über 
eine Invasion argentinischer Streitkräfte 
vom 2.April 1982, 

— mit der Feststellung, daß in der Region 
der Falklandinseln (Malwinen) ein Frie
densbruch stattgefunden hat, 

1. fordert die sofortige Einstellung der 
Feindseligkeiten; 

2. fordert den unverzüglichen Abzug aller 
argentinischen Streitkräfte von den Falk
landinseln (Malwinen); 

3. fordert die Regierungen Argentiniens 
und des Vereinigten Königreichs auf, 
eine diplomatische Lösung ihrer Diffe
renzen anzustreben und die Ziele und 
Grundsätze der Charta der Vereinten Na
tionen uneingeschränkt zu achten. 

Abstimmungsergebnis: +10; —1: Panama; 
= 4: China, Polen, Sowjetunion, Spanien. 

Mayotte 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 

Die Frage der Komoreninsel Mayotte. — 
Resolution 36/105 vom 10. Dezember 1981 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 

1514(XV) vom 14. Dezember 1960 mit der 
Erklärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völ
ker und 2621(XXV) vom 12. Oktober 1970 
mit dem Aktionsprogramm für die volle 
Verwirklichung dieser Erklärung, 

— ferner unter Hinweis auf ihre früheren 
Resolutionen, insbesondere auf die Reso
lutionen 3161(XXVIII) vom 14. Dezember 
1973, 3291(XXIX) vom 13. Dezember 1974, 
31/4 vom 21.0ktober 1976, 32/7 vom l.No-
vember 1977, 34/69 vom 6. Dezember 1979 
und 35/43 vom 28. November 1980, in de
nen sie u. a. die Einheit und territoriale 
Integrität der Komoren bekräftigte, 

— insbesondere unter Hinweis auf ihre Re
solution 3385(XXX) vom 12. November 
1975 über die Aufnahme der Komoren in 
die Vereinten Nationen, in der sie die 
Notwendigkeit bekräftigte, die Einheit 
und territoriale Integrität des aus den In
seln Anjouan, Grande-Comore, Mayotte 
und Moheli bestehenden Komoren-Archi
pels zu achten, 

— ferner unter Hinweis darauf, daß die Er
gebnisse der Volksbefragung vom 22. De
zember 1974 im Einklang mit den am 
lö.Juni 1973 zwischen den Komoren und 
Frankreich unterzeichneten Abkommen 
über die Erlangung der Unabhängigkeit 
der Komoren zusammen ausgewertet 
werden sollten und nicht gesondert für 
jede Insel, 

— in der Überzeugung, daß eine gerechte 
und dauerhafte Lösung der Frage der In
sel Mayotte von der Achtung der Souve
ränität, Einheit und territorialen Integri
tät des Komoren-Archipels ausgehen 
muß, 

— in Kenntnisnahme der zwischen der Re
gierung der Islamischen Föderativen Re
publik der Komoren und der Regierung 
der Französischen Republik aufgenom
menen Verhandlungen, 

— in Kenntnisnahme des Berichts des Ge
neralsekretärs, 

— eingedenk der Beschlüsse der Organisa
tion der afrikanischen Einheit, der Bewe
gung der nichtgebundenen Länder und 
der Organisation der Islamischen Konfe
renz zu dieser Frage, 

1. bekräftigt die Souveränität der Islami
schen Föderativen Republik der Komo
ren über die Insel Mayotte; 
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2. bittet die Regierung Frankreichs, sich an 
die Verpflichtungen zu halten, die sie vor 
der Volksbefragung über die Selbstbe
stimmung des Komoren-Archipels vom 
22. Dezember 1974 im Hinblick auf die 
Achtung der Einheit und territorialen In
tegrität der Komoren eingegangen war; 

3. bittet die Regierung Frankreichs ferner, 
die Verhandlungen mit der Regierung 
der Komoren wiederaufzunehmen und 
aktiv weiterzuverfolgen, damit die Insel 
Mayotte möglichst bald tatsächlich wie
der zu den Komoren kommt; 

4. ersucht den Generalsekretär der Verein
ten Nationen, gemeinsam mit dem Gene
ralsekretär der Organisation der afrika
nischen Einheit die weitere Entwicklung 
dieser Frage zu verfolgen und der Gene
ralversammlung auf ihrer siebenunddrei
ßigsten Tagung darüber zu berichten; 

5. beschließt, die Aufnahme des Punktes 
>Frage der Komoreninsel Mayotte« in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer sieben
unddreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: +117; —1: Frank
reich; = 20 (darunter die übrigen EG-
Staaten). 

Abrüstung 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 

Vertrauensbildende Maßnahmen. — Re
solution 36/97 F vom 9.Dezember 1981 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 33/91B 

vom 16. Dezember 1978, in der sie die Mit
gliedstaaten ersuchte, ihre Auffassungen 
und Erfahrungen hinsichtlich vertrauens
bildender Maßnahmen darzulegen, 

— mit Befriedigung davon Kenntnis neh
mend, daß zahlreiche Mitgliedstaaten die
sem Ersuchen nachgekommen sind und 
dem Generalsekretär Sachinformationen 
zu dieser Frage zukommen ließen, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 
34/87 B vom 11. Dezember 1979, in der die 
Generalversammlung den Generalsekre
tär ersuchte, mit Unterstützung einer 
Gruppe qualifizierter, von ihm auf der 
Grundlage der ausgewogenen geographi
schen Verteilung ernannter Regierungs
sachverständiger eine umfassende Studie 
über vertrauensbildende Maßnahmen 
durchzuführen, 

— mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über 
die Verschlechterung der internationalen 
Lage und die weitere Eskalation des Rü
stungswettlaufs, die ein Ausdruck des un
erfreulichen weltpolitischen Klimas der 
Spannungen und des Mißtrauens ist und 
diese zugleich noch weiter verschärft, 

— in dem Bemühen, die internationale Si
cherheit zu festigen und gleichzeitig die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen bzw. 
zu verbessern, daß es zu weiteren Abrü
stungsmaßnahmen kommt, 

— eingedenk der Tatsache, daß vertrauens
bildende Maßnahmen zwar nicht als Er
satz für Abrüstungsmaßnahmen dienen 
können, aber dennoch eine sehr bedeu
tende Rolle auf dem Weg zur Abrüstung 
spielen, 

— überzeugt von der Nützlichkeit ver
trauensbildender Maßnahmen, die von 
den beteiligten Staaten unter Berücksich
tigung der besonderen Bedingungen und 
Erfordernisse der jeweiligen Regionen 
aus freien Stücken beschlossen und ver
einbart werden, 

— mit dem Ausdruck ihrer Überzeugung 
von der Notwendigkeit gegenseitiger 
sachdienlicher und rechtzeitiger Informa
tionen über militärische Aktivitäten und 
andere die gegenseitige Sicherheit betref

fende Fragen, die einen Beitrag zur Ver
besserung des Klimas und des Ver
trauens zwischen den Staaten leisten 
würden, sowie mit dem Ausdruck ihrer 
Überzeugung, daß eine Einigung über 
hierauf abzielende Maßnahmen herbeige
führt werden kann, 

— mit Befriedigung Kenntnis nehmend von 
den erfreulichen Ergebnissen einiger ver
trauensbildender Maßnahmen, die in be
stimmten Regionen vereinbart und 
durchgeführt wurden, 

1. nimmt Kenntnis von der umfassenden 
Studie des Generalsekretärs über ver
trauensbildende Maßnahmen, 

2. dankt dem Generalsekretär und der Re
gierungssachverständigengruppe für ver
trauensbildende Maßnahmen, die bei der 
Erstellung der Studie mitgewirkt hat; 

3. ersucht den Generalsekretär, die notwen
digen Vorkehrungen für die Vervielfälti
gung der Studie als Veröffentlichung der 
Vereinten Nationen zu treffen und für 
eine möglichst weite Verbreitung dieser 
Studie zu sorgen; 

4. erkennt an, daß Vertrauen das Ergebnis 
einer Reihe eng miteinander zusammen
hängender Faktoren sowohl militärischer 
als auch nichtmilitärischer Art ist und 
daß von mehreren verschiedenen Seiten 
angesetzt werden muß, wenn die zwi
schen Staaten bestehenden Ängste, Be
fürchtungen und Mißtrauensregungen 
überwunden und durch Vertrauen ersetzt 
werden sollen; 

5. empfiehlt, aufbauend auf den in der An
wendung und dem Ausbau vertrauensbil
dender Maßnahmen gewonnenen Erfah
rungen sowohl innerhalb als auch außer
halb der Vereinten Nationen weitere An
strengungen zu unternehmen, um den 
Bereich der vertrauensbildenden Maß
nahmen so zu erweitern, daß auch nicht
militärische Aspekte berücksichtigt wer
den; 

6. hält den Gedanken der vertrauensbilden
den Maßnahmen für eine nützliche Me
thode zum Abbau und zur schließlichen 
Beseitigung potentieller Ursachen für 
Mißtrauen, Mißverständnisse, Fehlinter
pretationen und Fehleinschätzungen; 

7. ist der Überzeugung, daß die Förderung 
vertrauensbildender Maßnahmen bei Be
stehen geeigneter Voraussetzungen einen 
wichtigen Beitrag zur Erleichterung des 
Abrüstungsprozesses leisten wird; 

8. bittet alle Staaten, die Möglichkeit der 
Einführung vertrauensbildender Maß
nahmen in ihrer jeweiligen Region zu er
wägen und, wo dies möglich ist, im Rah
men der Bedingungen und Erfordernisse 
in ihrer jeweiligen Region über solche 
Maßnahmen zu verhandeln; 

9. beschließt, die Studie ihrer für 1982 anbe
raumten zweiten Sondertagung über Ab
rüstung zur weiteren Behandlung vorzu
legen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Erklärung über Religions
und Weltanschauungsfreiheit 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Erklärung über die Beseitigung al
ler Formen von Intoleranz und Diskrimi
nierung aufgrund der Religion oder der 
Überzeugung. — Resolution 36/55 vom 
25.November 1981 

Die Generalversammlung, 
— in Anbetracht dessen, daß das Prinzip der 

allen Menschen innewohnenden Würde 
und Gleichheit eines der Grundprinzi

pien der Charta der Vereinten Nationen 
ist und daß alle Mitgliedstaaten sich ver
pflichtet haben, in Zusammenarbeit mit 
der Organisation gemeinsam wie auch 
einzeln Maßnahmen zu treffen, um die 
allgemeine Achtung und Verwirklichung 
der Menschenrechte und Grundfreihei
ten für alle ohne Unterschied der Rasse, 
des Geschlechts, der Sprache oder der 
Religion zu fördern und zu festigen, 

— in Anbetracht dessen, daß die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte und die 
Internationalen Menschenrechtspakte 
die Grundsätze der Nichtdiskriminierung 
und Gleichheit vor dem Gesetz sowie das 
Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Reli
gions- und Überzeugungsfreiheit verkün
den, 

— in Anbetracht dessen, daß die Mißach
tung und Beeinträchtigung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten, insbe
sondere des Rechts auf Gedanken-, Ge
wissens- und Religionsfreiheit sowie auf 
die Freiheit jedweder sonstigen Überzeu
gung, der Menschheit direkt oder indi
rekt Kriege und großes Leid gebracht ha
ben, vor allem wenn sie als Mittel zu 
fremder Einmischung in die inneren An
gelegenheiten anderer Staaten dienen 
und Haß zwischen Völkern und Nationen 
säen, 

— in Anbetracht dessen, daß die Religion 
oder Überzeugung für jeden, der sich 
dazu bekennt, einen grundlegenden Be
standteil seiner Weltanschauung dar
stellt und daß die Freiheit der Religion 
oder der Überzeugung ohne jede Ein
schränkung geachtet und garantiert wer
den sollte, 

— in der Auffassung, daß es von grundle
gender Bedeutung ist, Verständnis, Tole
ranz und Achtung für Fragen der Reli
gions- und der Überzeugungsfreiheit zu 
fördern sowie zu gewährleisten, daß Reli
gion oder Überzeugung nicht für Ziele 
verwendet werden, die mit der Charta der 
Vereinten Nationen, anderen einschlägi
gen Instrumenten der Vereinten Natio
nen sowie den Zielen und Grundsätzen 
dieser Erklärung unvereinbar sind, 

— in der Überzeugung, daß Religions- und 
Überzeugungsfreiheit auch zur Verwirk
lichung der Ziele des Weltfriedens, der so
zialen Gerechtigkeit und der Freund
schaft zwischen den Völkern sowie zur 
Beseitigung von Ideologien oder Prakti
ken des Kolonialismus und der rassi
schen Diskriminierung beitragen sollte, 

— mit Befriedigung davon Kenntnis neh
mend, daß unter der Schirmherrschaft 
der Vereinten Nationen und der Sonder
organisationen mehrere Konventionen 
zur Beseitigung verschiedener Formen 
der Diskriminierung angenommen wor
den und einige von diesen in Kraft getre
ten sind, 

— besorgt über das in einigen Gebieten der 
Welt noch immer zu beobachtende Auf
treten von Intoleranz und Vorhandensein 
von Diskrimierung aufgrund von Reli
gion oder Überzeugung, 

— entschlossen, alle notwendigen Maßnah
men zur baldigen Beseitigung derartiger 
Intoleranz in allen ihren Formen und Äu
ßerungen zu ergreifen und Diskriminie
rung aufgrund der Religion oder der 
Überzeugung zu verhindern und zu be
kämpfen, 

> verkündet die folgende Erklärung über 
die Beseitigung aller Formen von Intole
ranz und Diskriminierung aufgrund der 
Religion oder der Überzeugung: 

Artikel 1 
(1) Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses 
Recht umfaßt die Freiheit, eine Religion 
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oder jedwede Überzeugung eigener Wahl zu 
haben, und die Freiheit, seiner Religion oder 
Überzeugung allein oder in Gemeinschaft 
mit anderen, öffentlich oder privat, durch 
Gottesdienst, Brauchtum, Praxis und Lehre 
Ausdruck zu verleihen. 
(2) Niemand darf durch Zwang in seiner 
Freiheit beschränkt werden, eine Religion 
oder Überzeugung seiner Wahl zu besitzen. 
(3) Die Freiheit zur Äußerung einer Religion 
oder Überzeugung unterliegt nur jenen Be
schränkungen, die vom Gesetz vorgeschrie
ben und notwendig sind, um die öffentliche 
Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Moral 
oder die Grundrechte und Freiheiten ande
rer zu schützen. 

Artikel 2 
(1) Niemand darf durch einen Staat, eine In
stitution, eine Gruppe von Personen oder 
eine Einzelperson aufgrund seiner Religion 
oder anderer Überzeugungen diskriminiert 
werden. 
(2) Für die Zwecke dieser Erklärung gilt als 
Intoleranz und Diskriminierung aufgrund 
der Religion oder der Überzeugung« jegliche 
Unterscheidung, Ausschließung, Beschrän
kung oder Bevorzugung aufgrund der Reli
gion oder der Überzeugung, deren Zweck 
oder Wirkung darin besteht, die Anerken
nung, Inanspruchnahme oder Ausübung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten auf 
der Grundlage der Gleichberechtigung zu
nichte zu machen oder zu beeinträchtigen. 

Artikel 3 
Die Diskriminierung zwischen Menschen 
aufgrund der Religion oder der Überzeugung 
stellt eine Beleidigung der Menschenwürde 
und eine Verleugnung der Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen dar und ist 
als Verletzung der in der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte verkündeten und 
in den Internationalen Menschenrechtspak
ten im einzelnen niedergelegten Menschen
rechte und Grundfreiheiten sowie als Hin
dernis für freundschaftliche und friedliche 
Beziehungen zwischen den Nationen zu ver
urteilen. 

Artikel 4 
(1) Alle Staaten haben wirksame Maßnah
men zu ergreifen, um Diskriminierung auf
grund der Religion oder der Überzeugung 
bei der Anerkennung, Ausübung und Inan
spruchnahme der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten auf allen Gebieten des bür
gerlichen, wirtschaftlichen, politischen, so
zialen und kulturellen Lebens zu verhindern 
und zu beseitigen. 
(2) Alle Staaten haben sich mit allen Kräften 
darum zu bemühen, zum Verbot jeglicher 
derartiger Diskriminierung Gesetze zu er
lassen oder erforderlichenfalls aufzuheben 
sowie alle geeigneten Maßnahmen zur Be
kämpfung von Intoleranz aufgrund der Reli
gion oder anderer diesbezüglicher Anschau
ungen zu ergreifen. 

Artikel 5 
(1) Die Eltern bzw. der gesetzliche Vormund 
eines Kindes haben das Recht, das Familien
leben im Einklang mit ihrer Religion oder 
Überzeugung und im Hinblick auf die sittli
chen Erziehungsziele zu gestalten, nach de
nen ihrer Meinung nach das Kind erzogen 
werden sollte. 
(2) Jedes Kind hat auf religiösem oder welt
anschaulichem Gebiet das Recht auf Zugang 
zu einer den Wünschen seiner Eltern bzw. 
des gesetzlichen Vormunds entsprechenden 
Erziehung und darf nicht gezwungen wer
den, auf religiösem oder weltanschaulichem 
Gebiet gegen die Wünsche seiner Eltern 
oder seines gesetzlichen Vormunds unter
richtet zu werden, wobei das Wohl des Kin
des immer oberste Leitlinie bleibt. 

(3) Das Kind ist von allen Formen der Diskri
minierung aufgrund der Religion oder der 
Überzeugung zu schützen. Es soll im Geist 
der Verständigung, Toleranz und Freund
schaft zwischen den Völkern, des Friedens 
und der weltweiten Brüderlichkeit, der Ach
tung für die Religions- oder Überzeugungs
freiheit anderer und im klaren Bewußtsein 
aufgezogen werden, daß seine Kräfte und 
Begabungen in den Dienst an seinen Mit
menschen gestellt werden sollten. 
(4) In Fällen, in denen ein Kind nicht unter 
der Obhut seiner Eltern oder eines gesetzli
chen Vormunds steht, sind in religiösen oder 
weltanschaulichen Fragen ihre ausdrückli
chen Wünsche oder jeder andere Nachweis 
ihrer Wünsche gebührend zu berücksichti
gen, wobei die oberste Leitlinie immer das 
Wohl des Kindes bleibt. 
(5) Die Ausübung einer Religion oder Über
zeugung, in der ein Kind erzogen wird, darf 
unter Berücksichtigung von Artikel 1 Ab
satz 3 dieser Erklärung weder seine körper
liche oder geistige Gesundheit noch seine 
volle Entfaltung beeinträchtigen. 

Artikel 6 
In Einklang mit Artikel 1 und vorbehaltlich 
von Artikel 1 Absatz 3 dieser Erklärung 
schließt das Recht auf Gedanken-, Gewis
sens-, Religions- und Überzeugungsfreiheit 
unter anderem die folgenden Freiheiten 
ein: 
a) im Zusammenhang mit einer Religion 

oder Überzeugung einen Gottesdienst ab
zuhalten oder sich zu versammeln sowie 
hierfür Versammlungsorte einzurichten 
und zu unterhalten; 

b) entsprechende Wohltätigkeitseinrichtun
gen oder humanitäre Institutionen zu 
gründen und zu unterhalten; 

c) die für die Riten oder Bräuche einer Reli
gion oder Überzeugung erforderlichen 
Gegenstände und Geräte in angemesse
nem Umfang herzustellen, zu erwerben 
und zu gebrauchen; 

d) auf diesen Gebieten einschlägige Publi
kationen zu verfassen, herauszugeben 
und zu verbreiten; 

e) an hierfür geeigneten Orten eine Reli
gion oder Überzeugung zu lehren; 

f) freiwillige finanzielle und andere Spen
den von Einzelpersonen und Institutio
nen zu erbitten und entgegenzunehmen; 

g) im Einklang mit den Erfordernissen und 
Maßstäben der jeweiligen Religion oder 
Überzeugung geeignete Führer und Lei
ter auszubilden, zu ernennen, zu wählen 
oder durch Nachfolge zu bestimmen; 

h) im Einklang mit den Geboten seiner Reli
gion oder Uberzeugung Ruhetage einzu
halten sowie Feiertage und Zeremonien 
zu begehen; 

i) in religiösen und weltanschaulichen Fra
gen auf nationaler und internationaler 
Ebene Beziehungen zu Einzelpersonen 
und Gemeinschaften aufzunehmen und 
zu unterhalten. 

Artikel 7 
Die in dieser Erklärung verkündeten Rechte 
und Freiheiten sind in der Gesetzgebung der 
einzelnen Staaten so zu verankern, daß sie 
auch in der Praxis von jedermann genutzt 
werden können. 

Artikel 8 
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf 
als Beschränkung oder Aufhebung eines in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte und den Internationalen Menschen
rechtspakten beschriebenen Rechts ausge
legt werden. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Nahost 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 

Lage im Libanon. — Resolution 490(1981) 
vom 21Juli 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— in Bekräftigung des eindringlichen Ap

pells des Präsidenten und der Mitglieder 
des Sicherheitsrats (S/14599) vom 17 Ju l i 
1981, der folgenden Wortlaut hat: 
»Der Präsident des Sicherheitsrats und 
die Ratsmitglieder äußern nach Anhö
rung des Berichts des Generalsekretärs 
ihre tiefe Beunruhigung über die Höhe 
der Verluste an Menschenleben und das 
Ausmaß der Zerstörungen, die durch die 
seit einigen Tagen im Libanon stattfin
denden bedauerlichen Ereignisse verur
sacht worden sind. 
Sie rufen eindringlich dazu auf, alle be
waffneten Angriffe unverzüglich einzu
stellen und die größtmögliche Zurückhal
tung zu üben, damit im Libanon Ruhe 
und Ordnung und im gesamten Nahen 
Osten ein gerechter und dauerhafter 
Friede herbeigeführt werden können.« 

— in Kenntnisnahme des diesbezüglichen 
Berichts des Generalsekretärs, 

1. fordert die unverzügliche Einstellung al
ler bewaffneten Angriffe; 

2. bekennt sich erneut zur Souveränität, 
territorialen Integrität und Unabhängig
keit des Libanon innerhalb seiner inter
national anerkannten Grenzen; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat 
baldmöglichst, jedoch spätestens 
48 Stunden nach Verabschiedung dieser 
Resolution über ihre Durchführung zu 
berichten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Über
wachung der Entflechtung auf den Go-
lanhöhen. — Resolution 493(1981) vom 
23.November 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs über die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung (S/14759), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien aufzufordern, 

die Resolution 338(1973) des Sicher
heitsrats vom 22.0ktober 1973 umge
hend durchzuführen; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung um weitere sechs Mona
te, d. h. bis zum 31.Mai 1982, zu verlän
gern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Lage und die 
zur Durchführung von Resolution 
338(1973) des Sicherheitsrats getroffe
nen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: +14; — 0; =0. China 
nahm an der Abstimmung nicht teil. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Status 
der syrischen Golanhöhen. — Resolution 
497(1981) vom n.Dezember 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Schreibens des 

Ständigen Vertreters der Syrischen Ara
bischen Republik vom 14.Dezember 1981 
in Dokument S/14791, 
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— erneut erklärend, daß nach der Charta 
der Vereinten Nationen, den Grundsät
zen des Völkerrechts und den einschlägi
gen Resolutionen des Sicherheitsrats die 
gewaltsame Aneignung von Gebieten un
zulässig ist, 

1. beschließt, daß die Entscheidung Israels, 
die besetzten syrischen Golanhohen sei
nen Gesetzen, seiner Rechtsprechung 
und seiner Verwaltung zu unterstellen, 
null und nichtig und ohne völkerrechtli
che Wirkung ist; 

2. verlangt von Israel als Besatzungsmacht, 
seinen Beschluß unverzüglich rückgän
gig zu machen; 

3. stellt fest, daß alle Bestimmungen der 
Genfer Konvention vom 12-August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten nach wie vor auf das seit 
Juni 1967 von Israel besetzte syrische Ge
biet Anwendung finden; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Si
cherheitsrat innerhalb von zwei Wochen 
über die Durchführung dieser Resolution 
Bericht zu erstatten, und beschließt, im 
Fall einer Nichtbefolgung dieser Resolu
tion durch Israel umgehend oder späte
stens am 5Januar 1982 zusammenzutre
ten, um entsprechende Maßnahmen ge
mäß der Charta der Vereinten Nationen 
zu erwägen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weite
rer Einsatz der Interimstruppe für den 
Südlibanon. — Resolution 498(1981) vom 
18.Dezember 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

425(1978), 426(1978), 427(1978), 434(1978), 
444(1979), 450(1979), 459(1979), 467(1980), 
474(1980), 483(1980), 488(1981) und 490 
(1981), 

— nach eingehender Beschäftigung mit 
dem Bericht des Generalsekretärs über 
die Interimstruppe der Vereinten Natio
nen im Libanon vom ll.Dezember 1981 
(S/14789) sowie in Kenntnisnahme der 
darin enthaltenen Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen, 

— in Kenntnisnahme des Schreibens des 
Ständigen Vertreters des Libanon an den 
Generalsekretär vom 14.Dezember 1981 
(S/14792), 

— in der Überzeugung, daß die Verschlech
terung der gegenwärtigen Lage ernste 
Folgen für Frieden und Sicherheit im Na
hen Osten hat, 

1. bekräftigt seine Resolution 425(1978), in 
der er 
i) die strikte Achtung der territorialen 

Integrität, der Souveränität und der 
politischen Unabhängigkeit des Liba
non innerhalb seiner international 
anerkannten Grenzen fordert; 

ii) Israel auffordert, seine militärischen 
Aktionen gegen die libanesische terri
toriale Integrität sofort zu beenden 
und seine Streitkräfte unverzüglich 
aus dem gesamten libanesischen Ter
ritorium abzuziehen; 

iii) beschließt, im Hinblick auf das Ersu
chen der Regierung des Libanon, un
verzüglich eine Interimstruppe der 
Vereinten Nationen für den südlichen 
Libanon unter seiner Befehlsgewalt 
aufzustellen, die sich aus Personal 
aus den Mitgliedstaaten zusammen
setzt und den Abzug der israelischen 
Truppen bestätigen, den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit wie
derherstellen und der Regierung des 
Libanon helfen soll, die Wiedereinset

zung ihrer tatsächlichen Autorität in 
diesem Gebiet zu gewährleisten; 

2. bekräftigt seine früheren Resolutionen, 
insbesondere seine wiederholten Aufrufe 
an alle Beteiligten zur strikten Achtung 
der politischen Unabhängigkeit, der Ein
heit, der Souveränität und der territoria
len Integrität des Libanon; 

3. wiederholt erneut die Entschlossenheit 
des Rates, Resolution 425(1978) im ge
samten der UNIFIL anvertrauten Opera
tionsgebiet bis zu den international aner
kannten Grenzen durchzuführen, damit 
die UNIFIL ihren Stationierungsauftrag 
erfüllen und die UNTSO ihre normalen 
Aufgaben gemäß den Bestimmungen des 
Allgemeinen Waffenstillstandsabkom
mens von 1949 ungehindert wieder auf
nehmen kann; 

4. fordert alle Beteiligten auf, auf eine Festi
gung der in Resolution 490(1981) des Si
cherheitsrats vom 21Juli 1981 geforder
ten Feuereinstellung hinzuarbeiten und 
verurteilt erneut alle den einschlägigen 
Resolutionen zuwiderlaufenden Hand
lungen; 

5. weist hin auf das Mandat und die allge
meinen Richtlinien für die UNIFIL, die 
im Bericht des Generalsekretärs vom 
19.März 1978 (S/12611) dargelegt und mit 
Resolution 426(1978) bestätigt wurden, 
wo es insbesondere heißt, 
a) daß »die Truppe in der Lage sein muß, 

als integrierte und leistungsfähige 
militärische Einheit zu funktionie
ren«; 

b) daß »die Truppe über die erforderli
che Bewegungs- und Kommunika
tionsfreiheit und die anderen für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendi
gen Hilfen verfügen muß«; 

c) daß die Truppe »nur zur Selbstvertei
digung Gewalt anwenden darf«; 

d) daß »zur Selbstverteidigung der Wi
derstand gegen gewaltsame Versuche 
gehört, sie an der Erfüllung ihrer 
Pflichten gemäß dem Mandat des Si
cherheitsrats zu hindern«; 

6. unterstützt die Bemühungen der libane
sischen Regierung um Normalisierung 
und Wiederaufbau des südlichen Libanon 
im zivilen und militärischen Bereich und 
unterstützt insbesondere die Wiederher
stellung der libanesischen Regierungsau
torität in diesem Gebiet und die Abstel
lung umfangreicher Kontingente des l i 
banesischen Heeres in das Operationsge
biet der UNIFIL; 

7. ersucht den Generalsekretär, seine Ge
spräche mit der Regierung des Libanon 
hinsichtlich der Aufstellung eines wäh
rend des gegenwärtigen Mandatszeit
raums der UNIFIL in Etappen durchzu
führenden Arbeitsprogramms zur voll
ständigen Verwirklichung von Resolu
tion 425(1978) fortzusetzen und dem Rat 
regelmäßig Bericht zu erstatten; 

8. beschließt, das Mandat der Truppe um 
sechs Monate, d.h. bis 19Juni 1982, zu 
verlängern; 

9. würdigt die Bemühungen des Generalse
kretärs und die Leistung der UNIFIL so
wie die Unterstützung der truppenstel
lenden Regierungen und aller Mitglied
staaten, die dem Generalsekretär, seinen 
Mitarbeitern und der UNIFIL bei der Er
füllung der ihnen nach dem Mandat zu
fallenden Aufgaben geholfen haben; 

10. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu 
bleiben und binnen zwei Monaten die Ge
samtsituation im Licht des Schreibens 
des Ständigen Vertreters des Libanon an 
den Generalsekretär vom 14.Dezember 
1981 (S/14792) zu prüfen. 

Abstimmungsergebnis: +13; —0; =2: Deut
sche Demokratische Republik, Sowjet
union. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Status 
der syrischen Golanhohen. — Resolu
tionsantrag S/14832/Rev.l vom 19 Januar 
1982 

Der Sicherheitsrat, 

— unter Hinweis auf seine Resolution 
497(1981) vom 17.Dezember 1981, 

— nach Behandlung der Berichte des Gene
ralsekretärs in DokumentS/14805 vom 
21.Dezember 1981, S/14805/Corr. 1 vom 
23.Dezember 1981 und S/14821 vom 
31.Dezember 1981, 

— in Anbetracht der Tatsache, daß der Si
cherheitsrat in seiner Resolution 
497(1981) beschlossen hat, im Fall einer 
Nichtbefolgung der Resolution durch Is
rael umgehend zusammenzutreten, um 
entsprechende Maßnahmen gemäß der 
Charta der Vereinten Nationen zu erwä
gen, 

— eingedenk der Resolution 36/226 B der 
Generalversammlung vom 17.Dezember 
1981, 

— unter Hinweis auf Resolution 3314 
(XXIX) der Generalversammlung vom 
14.Dezember 1974, in der eine Angriffs
handlung definiert wird als »die Invasion 
oder der Angriff durch die Streitkräfte ei
nes Staates auf das Gebiet eines anderen 
Staates, oder jede auch noch so vorüber
gehende militärische Besetzung als Folge 
einer solchen Invasion oder eines solchen 
Angriffs, oder jede gewaltsame Einverlei
bung des Hoheitsgebiets eines anderen 
Staates oder eines Teils davon«, 

— feststellend, daß die ständige Besetzung 
der syrischen Golanhohen seit Juni 1967 
und ihre Annexion durch Israel am M.De
zember 1981 eine ständige Bedrohung 
des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit darstellen, 

— im Einklang mit den einschlägigen Be
stimmungen von Kapitel V I I der Charta 
der Vereinten Nationen tätig werdend, 

1. verurteilt Israel nachdrücklich wegen 
seiner Nichtbefolgung der Resolution 
497(1981) des Sicherheitsrats und der Re
solution 36/226 B der Generalversamm
lung; 

2. stellt fest, daß die israelischen Maßnah
men im Gebiet der besetzten syrischen 
Golanhohen, deren Höhepunkt der Be
schluß Israels vom 14.Dezember 1981 
war, den besetzten syrischen Golanho
hen seine Gesetze, seine Rechtsprechung 
und seine Verwaltung aufzuzwingen, 
eine Angriffshandlung nach Artikel 39 
der Charta der Vereinten Nationen dar
stellt; 

3. beschließt, daß alle Mitgliedstaaten erwä
gen sollten, konkrete und wirksame Maß
nahmen im Hinblick auf die Aufhebung 
der israelischen Annexion der syrischen 
Golanhohen anzuwenden sowie auf allen 
Gebieten von jeglicher Unterstützung 
oder Hilfeleistung an Israel und von jegli
cher Zusammenarbeit mit Israel Abstand 
zu nehmen, um Israel von seinen Anne
xionspolitiken und -praktiken abzu
schrecken; 

4. beschließt ferner, alle Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen aufzufordern, 
diesen Beschluß des Sicherheitsrats im 
Einklang mit Artikel 25 der Charta der 
Vereinten Nationen durchzuführen; 

5. bittet die Nichtmitgliedstaaten der Ver
einten Nationen im Hinblick auf die in 
Artikel 2, Absatz 6 der Charta erklärten 
Grundsätze eindringlich, nach den Be
stimmungen dieser Resolution zu han
deln; 

6. fordert alle anderen Gremien der Verein
ten Nationen und anderen Sonderorgani
sationen der Vereinten Nationen und de
ren Mitglieder auf, ihre Beziehungen zu 
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Israel den Bestimmungen dieser Resolu
tion entsprechend zu gestalten; 

7. beschließt, gemäß Artikel 29 der Charta 
zur Überprüfung der Fortschritte bei der 
Verwirklichung dieser Resolution und 
zur Berichterstattung an den Rat einen 
Ausschuß des Sicherheitsrats einzuset
zen; 

8. ersucht den Generalsekretär, dem Si
cherheitsrat einen Bericht über die Ver
wirklichung dieser Resolution vorzule
gen. 

Abstimmungsergebnis vom 20Januar 1982: 
+ 9; - 1 : Vereinigte Staaten; =5: Frank
reich, Großbritannien, Irland, Japan, Pa
nama. Wegen der ablehnenden Stimme 
eines Ständigen Mitglieds des Sicher
heitsrats wurde der Antrag nicht ange
nommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Mangel 
an Übereinstimmung der Ständigen Mit
glieder des Sicherheitsrats. — Resolution 
500(1982) vom 28.Januar 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Punktes der Tages

ordnung seiner 2329. Sitzung laut Doku
ment S/Agenda/2329/Rev.l, 

— unter Berücksichtigung der Tatsache, 
daß der Sicherheitsrat dadurch an der 
Wahrnehmung seiner Hauptverantwor
tung für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit gehin
dert worden ist, daß seine Ständigen Mit
glieder auf seiner 2329. Sitzung keine 
Einstimmigkeit erzielt haben, 

> beschließt die Einberufung einer Not
standssondertagung der Generalver
sammlung zur Prüfung der Frage in Do
kument S/Agenda/2329/Rev.l. 

Abstimmungsergebnis: +13; —0; — 2: Groß
britannien, Vereinigte Staaten. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Die Lage in den besetzten arabi
schen Gebieten. — Resolution ES-9/1 
vom 5. Februar 1982 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung des Tagesordnungs

punkts >Die Lage in den besetzten arabi
schen Gebieten< auf ihrer neunten Not
standssondertagung gemäß Resolution 
500(1982) des Sicherheitsrats vom 28.Ja-
nuar 1982, 

— mit Bedauern und Sorge zur Kenntnis 
nehmend, daß der Sicherheitsrat auf sei
ner 2329. Sitzung vom 20. Januar 1982 auf
grund der Gegenstimme eines Ständigen 
Ratsmitglieds nicht die geeigneten Maß
nahmen gegen Israel ergriffen hat, die 
der Rat in Resolution 497(1981) vom 
17.Dezember 1981 gefordert hatte, 

— unter Hinweis auf Resolution 497(1981) 
des Sicherheitsrats, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 35/ 
122 E vom ll.Dezember 1980, 

— in Bekräftigung ihrer Resolution 36/ 
226 B vom 17. Dezember 1981, 

— nach Behandlung der Berichte des Gene
ralsekretärs vom 21. Dezember 1981 und 
31.Dezember 1981, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 
3314(XXIX) vom 14. Dezember 1974, in 
der sie eine Angriffshandlung u. a. als 
»die Invasion oder (den) Angriff durch 
die Streitkräfte eines Staates auf das Ge
biet eines anderen Staates, oder jede 
auch noch so vorübergehende militäri
schen Besetzung als Folge einer solchen 
Invasion oder eines solchen Angriffs, 
oder jede gewaltsame Einverleibung des 

Hoheitsgebiets eines anderen Staates 
oder eines Teils davon« definiert und be
stimmt hat, daß »keine Überlegung ir
gendwelcher Art, sei sie politischer, wirt
schaftlicher, militärischer oder sonstiger 
Natur . . . als Rechtfertigung für eine Ag
gression dienen (kann)«, 

— erneut betonend, daß die gewaltsame Ge
bietsaneignung nach der Charta der Ver
einten Nationen, den Grundsätzen des 
Völkerrechts und den einschlägigen Re
solutionen der Vereinten Nationen unzu
lässig ist, 

— abermals erklärend, daß das Genfer Ab
kommen vom 12.August 1949 zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei
ten auf das besetzte syrische Hoheitsge
biet anwendbar ist, 

— im Hinblick darauf, daß Israels Vergan
genheit und Verhalten überzeugend be
weisen, daß es kein friedliebender Mit
gliedstaat ist und seinen Verpflichtungen 
nach der Charta nicht nachgekommen 
ist, 

— ferner im Hinblick darauf, daß Israel sich 
unter Verletzung von Artikel 25 der 
Charta geweigert hat, die zahlreichen 
einschlägigen Beschlüsse des Sicher
heitsrats — zuletzt die Resolution 
497(1981) — anzuerkennen und durchzu
führen, 

1. verurteilt Israel aufs schärfste dafür, daß 
es die Resolution 497(1981) des Sicher
heitsrats und die Resolution 35/226 B der 
Generalversammlung nicht befolgt hat; 

2. erklärt, daß Israels Beschluß, die besetz
ten syrischen Golanhöhen seiner Gesetz
gebung, Rechtsprechung und Verwaltung 
zu unterstellen, eine Angriffshandlung 
nach Artikel 39 der Charta der Verein
ten Nationen und nach Resolution 
3314(XXDC) der Generalversammlung 
darstellt; 

3. erklärt erneut, daß Israels Beschluß, die 
besetzten syrischen Golanhöhen seiner 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Ver
waltung zu unterstellen, null und nichtig 
ist und keinerlei rechtliche Gültigkeit 
und/oder Wirkung hat; 

4. stellt fest, daß alle Maßnahmen, die Israel 
ergreift, um seinem Beschluß im Zusam
menhang mit den besetzten syrischen 
Golanhöhen Wirkung zu verleihen, 
rechtswidrig und ungültig sind und nicht 
anerkannt werden dürfen; 

5. bekräftigt ihre Feststellung, daß alle Be
stimmungen des Haager Abkommens 
von 1907 und des Genfer Abkommens 
vom 12.August 1949 zum Schutze von Zi
vilpersonen in Kriegszeiten nach wie vor 
auf das seit 1967 von Israel besetzte syri
sche Hoheitsgebiet anwendbar sind, und 
fordert alle Vertragsparteien dieser In
strumente auf, ihre Verpflichtungen nach 
diesen Instrumenten unter allen Umstän
den einzuhalten bzw. für deren Einhal
tung zu sorgen; 

6. stellt fest, daß die seit 1967 andauernde 
Besetzung der syrischen Golanhöhen 
und deren faktische Annexion nach dem 
israelischen Beschluß, dieses Gebiet sei
ner Gesetzgebung, Rechtsprechung und 
Verwaltung zu unterstellen, eine ständige 
Bedrohung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit darstellen; 

7. beklagt zutiefst die negative Stimmab
gabe eines Ständigen Sicherheitsratsmit
glieds, durch die der Rat daran gehindert 
wurde, nach Kapitel V I I der Charta die in 
der vom Rat einstimmig verabschiedeten 
Resolution 497(1981) erwähnten »ent
sprechenden Maßnahmen« zu ergreifen; 

8. beklagt ferner jegliche politische, wirt
schaftliche, militärische und technologi
sche Unterstützung für Israel, durch die 
Israel darin bestärkt wird, Angriffshand
lungen zu begehen und seine Besetzung 
und Annexion besetzter arabischer Ge

biete zu konsolidieren und zu verewi
gen; 

9. betont mit Nachdruck ihre Forderungen 
an Israel als Besatzungsmacht, unver
züglich seinen Beschluß vom H.Dezem
ber 1981 rückgängig zu machen, die syri
schen Golanhöhen seiner Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Verwaltung zu un
terstellen, einen Beschluß, der zur fakti
schen Annexion dieses Gebiets führte; 

10. erklärt erneut, daß sich Israel als Grund
voraussetzung für die Schaffung eines 
gerechten und dauerhaften Friedens im 
Nahen Osten unbedingt vollständig und 
bedingungslos aus allen seit 1967 besetz
ten palästinensischen und anderen arabi
schen Gebieten zurückziehen muß; 

11. erklärt, daß durch Israels Vergangenheit 
und Verhalten bestätigt wird, daß es kein 
friedliebender Mitgliedstaat ist und daß 
es weder seinen Verpflichtungen nach 
der Charta noch seinen Verpflichtungen 
nach Resolution 273(111) der Generalver
sammlung vom 11.Mai 1949 nachgekom
men ist; 

12. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die fol
genden Maßnahmen zu ergreifen; 
a) Israel keinerlei Waffen und sonstiges 

militärisches Material zu liefern so
wie jegliche Militärhilfe, die sie an Is
rael leisten, zu suspendieren; 

b) keinerlei Waffen oder militärische 
Ausrüstung von Israel zu erwerben; 

c) die wirtschaftliche, finanzielle und 
technologische Hilfe für Israel sowie 
die Zusammenarbeit mit Israel zu sus
pendieren; 

d) die diplomatischen Beziehungen, 
Handelsbeziehungen und kulturellen 
Beziehungen mit Israel abzubrechen; 

13. fordert alle Mitgliedstaaten ferner auf, je
den bilateralen und multilateralen Ver
kehr mit Israel unverzüglich abzubre
chen, um es in allen Bereichen vollstän
dig zu isolieren; 

14. bittet die Nichtmitgliedstaaten eindring
lich, sich dieser Resolution entsprechend 
zu verhalten; 

15. fordert alle Sonderorganisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und alle 
internationalen Institutionen auf, sich in 
ihren Beziehungen mit Israel an diese 
Resolution zu halten; 

16. ersucht den Generalsekretär, die Durch
führung dieser Resolution zu verfolgen, 
den Mitgliedstaaten wie auch dem Si
cherheitsrat alle zwei Monate darüber zu 
berichten und der siebenunddreißigsten 
Tagung der Generalversammlung unter 
dem Tagesordnungspunkt >Die Lage im 
Nahen Osten< einen umfassenden Be
richt vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: +86; —21: Austra
lien, Belgien, Dänemark, Deutschland 
(Bundesrepublik), Fidschi, Finnland, 
Frankreich, Großbritannien, Irland, Is
land, Israel, Italien, Japan, Kanada, Lu
xemburg, Neuseeland, Niederlande, Nor
wegen, Portugal, Schweden, Vereinigte 
Staaten; = 34: Ägypten, Argentinien, Ba
hamas, Barbados, Bolivien, Brasilien, 
Chile, Costa Rica, Dominikanische Repu
blik, Ecuador, El Salvador, Gabun, Guate
mala, Haiti, Honduras, Kolumbien, Libe
ria, Malawi, Österreich, Panama, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Samoa, Singapur, 
Spanien, St. Lucia, St. Vincent und die 
Grenadinen, Swasiland, Thailand, Trini
dad und Tobago, Türkei, Uruguay, Vene
zuela, Zaire. Folgende 16 Länder waren 
entweder nicht anwesend oder nahmen 
an der Abstimmung nicht teil: Äquatorial
guinea, Antigua und Barbuda, Belize, Do
minica, Jamaika, Kamputschea, Komo
ren, Mauritius, Mexiko, Philippinen, Ru
mänien, Salomonen, Südafrika, Tschad, 
Vanuatu, Zentralafrikanische Republik. 
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SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Ver
stärkung der Interimstruppe für den Süd
libanon. — Resolution 501(1982) vom 
25. Februar 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

425(1978), 426(1978), 427(1978), 434(1978), 
444(1979), 450(1979), 459(1979), 467(1980), 
474(1980), 483(1980), 488(1981), 490(1981) 
und 498(1981), 

— im Einklang mit seiner Resolution 498 
(1981), insbesondere mit Ziffer 10 dieser 
Resolution, in der er beschloß, die Ge
samtsituation zu prüfen, tätig werdend, 

— nach Prüfung des Sonderberichts des Ge
neralsekretärs über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen im Libanon (S/ 
14869), 

— in Kenntnisnahme des Schreibens des 
Ständigen Vertreters des Libanon an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats (S/ 
14875), 

— nach Überprüfung der Gesamtsituation 
im Licht des Berichts des Generalsekre
tärs und des Schreibens des Ständigen 
Vertreters des Libanon, 

— dem Bericht des Generalsekretärs ent
nehmend, daß der Oberbefehlshaber der 
UNIFIL nachdrücklich eine Verstärkung 
der UNIFIL empfohlen hat, was auch den 
Wünschen der libanesischen Regierung 
entspricht, und daß der Generalsekretär 
die Empfehlung zur Erhöhung der Trup
penstärke der UNIFIL um 1 000 Mann 
uneingeschränkt unterstützt, 

1. bekräftigt ihre Resolution 425(1978), die 
folgenden Wortlaut hat: 
Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnisnahme der Schreiben des Ständigen 

Vertreters des Libanon (S/12600 und S/12606) 
und des Ständigen Vertreters Israels (S/12607), 

— nach Anhörung der Erklärungen der Ständigen 
Vertreter des Libanon und Israels, 

— tief besorgt über die Verschlechterung der Lage 
im Nahen Osten und ihre Folgen für die Wah
rung des Weltfriedens, 

— in der Überzeugung, daß die jetzige Lage die 
Herbeiführung eines gerechten Friedens im Na
hen Osten behindert, 

1. fordert die strikte Achtung der territorialen In
tegrität, der Souveränität und der politischen 
Unabhängigkeit des Libanon in seinen interna
tional anerkannten Grenzen; 

2. fordert Israel auf, seine militärische Aktion ge
gen die libanesische territoriale Integrität sofort 
zu beenden und seine Streitkräfte unverzüglich 
aus dem gesamten libanesischen Territorium 
abzuziehen: 

3. beschließt, im Hinblick auf das Ersuchen der Re
gierung des Libanon unverzüglich eine Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen für den Süd
libanon unter seiner Befehlsgewalt aufzustellen, 
die sich aus Personal aus den Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen zusammensetzt und den 
Abzug der israelischen Streitkräfte bestätigen, 
den internationalen Frieden und die internatio
nale Sicherheit wiederherstellen und der Regie
rung des Libanon helfen soll, die Wiedereinset
zung ihrer tatsächlichen Autorität in diesem Ge
biet zu gewährleisten; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat binnen 
vierundzwanzig Stunden über die Durchfüh
rung dieser Resolution zu berichten. 

2. beschließt, die vom Generalsekretär (in 
Ziffer 6 des Dokuments S/14869) empfoh
lene sofortige Erhöhung der Truppen
stärke der Interimstruppe der Vereinten 
Nationen im Libanon von etwa 6 000 auf 
etwa 7 000 Mann zu billigen, um die der
zeitigen Operationen zu verstärken und 
darüber hinaus einen weiteren Einsatz 
im Sinne der Resolution 425(1978) zu er
möglichen; 

3. hebt erneut das Mandat und die allgemei
nen Richtlinien für die UNIFIL hervor, 
die im Bericht des Generalsekretärs vom 
19.März 1978 (S/12611) dargelegt und mit 
Resolution 426(1978) bestätigt wurden, 
wo es insbesondere heißt, 
a) daß »die Truppe in der Lage sein muß, als inte

grierte und leistungsfähige militärische Einheit 
zu funktionieren«; 

b) daß »die Truppe über die erforderliche Bewe-
gungs- und Kommunikationsfreiheit und die an
deren für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwen
digen Hilfen verfügen muß«; 

c) daß die Truppe »nur zur Selbstverteidigung Ge
walt anwenden darf«; 

d) daß »zur Selbstverteidigung der Widerstand ge
gen gewaltsame Versuche gehört, sie an der Er
füllung ihrer Pflichten gemäß dem Mandat des 
Sicherheitsrats zu hindern«; 

4. fordert den Generalsekretär auf, sich er
neut um die Reaktivierung des Allgemei
nen Waffenstillstandsabkommens zwi
schen dem Libanon und Israel vom 
23. März 1949 zu bemühen und vor allem 
bald eine Sitzung der Gemischten Waf
fenstillstandskommission einzuberufen; 

5. ersucht den Generalsekretär, seine Ge
spräche mit der Regierung des Libanon 
und den beteiligten Parteien so weiterzu
führen, daß er bis lO.Juni 1982 einen Be
richt über die Voraussetzungen für wei
tere Fortschritte bei einem gemeinsam 
mit der libanesischen Regierung in Etap
pen durchzuführenden Arbeitsprogramm 
vorlegen kann; 

6. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu 
bleiben und bittet den Generalsekretär, 
dem Sicherheitsrat binnen zwei Monaten 
über die Gesamtsituation zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: +13; —0; =2: Polen, 
Sowjetunion. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage in den besetzten arabischen Gebie
ten. — Resolutionsantrag S/14943 vom 
l.Apri l 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Schreibens des 

Ständigen Vertreters von Jordanien vom 
22. März 1982 (S/14917), 

1. wendet sich gegen die der palästinensi
schen Bevölkerung aufgezwungenen 
Maßnahmen wie die Entlassung gewähl
ter Bürgermeister durch die israelischen 
Behörden so wie auch gegen die im An
schluß an die israelischen Maßnahmen 
bezüglich der Golanhöhen erfolgte Verlet
zung der Freiheiten und Rechte der Be
wohner des besetzten Westufers und des 
Gaza-Streifens, die den Aussichten auf ei
nen Frieden nur schaden konnte; 

2. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, 
ihren Beschluß zur Auflösung des ge
wählten Stadtrats von El Bireh und ihren 
Beschluß, die Bürgermeister von Nablus 
und Ramallah abzusetzen, rückgängig zu 
machen; 

3. erklärt erneut, daß alle Bestimmungen 
des Genfer Abkommens vom 12.August 
1949 zum Schutze der Zivilbevölkerung in 
Kriegszeiten weiterhin ohne Einschrän
kung auf die besetzten Gebiete anwend
bar sind; 

4. fordert Israel auf, mit sofortiger Wirkung 
alle auf dem Westufer einschließlich Je
rusalems, im Gaza-Streifen und auf den 
syrischen Golanhöhen ergriffenen Maß
nahmen einzustellen, die gegen das 
Vierte Genfer Abkommen vom 12.August 
1949 zum Schutze der Zivilbevölkerung in 
Kriegszeiten verstoßen; 

5. fordert den Generalsekretär auf, dem Si
cherheitsrat bis spätestens 7. April 1982 
über die Durchführung dieser Resolution 
zu berichten; 

6. beschließt, mit diesem Tagesordnungs
punkt befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 2.April 1982: 
+ 13; - 1 : Vereinigte Staaten; = 1: Zaire. 
Wegen der ablehnenden Stimme eines 
Ständigen Mitglieds des Sicherheitsrats 
wurde der Antrag nicht angenommen 
(Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Zwi
schenfall auf dem Tempelberg in Jerusa
lem. — Resolutionsantrag S/14985 vom 
20. April 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Begleitschreibens 

des Ständigen Vertreters von Marokko 
vom 12. April 1982 mit dem Ersuchen Sei
ner Majestät König Hassans I I . von Ma
rokko, des Vorsitzenden des El-Kuds-Aus-
schusses (S/14967), 

— nach Behandlung des in Dokument 
S/14969 enthaltenen Schreibens des ira
kischen Vertreters und derzeitigen Vor
sitzenden der Islamischen Konferenz 
vom 13.April 1982, 

— nach Anhörung der Botschaft Seiner Ma
jestät König Hassans I I . von Marokko 
und der vor dem Rat abgegebenen Erklä
rungen, in denen die weltweite Empörung 
über die Heiligtumsschändung zum Aus
druck gebracht wird, die auf dem Tempel
platz (Haram el-Sharif), einer der heilig
sten Stätten der Menschheit, begangen 
wurde, 

— in Kenntnisnahme der vom Hohen Isla
mischen Rat in Jerusalem übermittelten 
Erklärung (S/14982) über die Schüsse, die 
von bewaffneten Israelis auf Gläubige im 
Bereich des Tempelplatzes (Haram-el-
Sharif) abgegeben worden sind, 

— eingedenk des einzigartigen Status Jeru
salems und insbesondere der Notwendig
keit, den spirituellen und religiösen Cha
rakter der Heiligen Stätten in der Stadt 
zu schützen und zu bewahren, 

— unter Hinweis auf seine einschlägigen 
Resolutionen zum Status und Charakter 
der Heiligen Stadt Jerusalem, 

— tief betroffen über die am 11. April 1982 in 
Jerusalem gegen den heiligen Charakter 
des Tempelplatzes (Haram el-Sharif) be
gangene Heiligtumsschändung und über 
die verbrecherische Abgabe von Schüs
sen auf Gläubige, vor allem im inneren 
Heiligtum des Felsendoms und der Al-
Akza-Moschee, 

— tief betrübt über die durch diese verbre
cherischen Handlungen verursachten 
Verluste an Menschenleben und Verlet
zungen von Zivilpersonen, 

— erneut erklärend, daß das Genfer Abkom
men vom 12.August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten auf alle 
seit 1967 von Israel besetzten Gebiete ein
schließlich Jerusalems anwendbar ist, 

1. verurteilt mit aller Schärfe diese er
schreckenden Heiligtumsschändungen, 
die im Bereich des Tempelplatzes (Ha
ram el-Sharif) begangen worden sind; 

2. beklagt alle Handlungen der Zerstörung 
oder Entweihung der Heiligen Stätten, re
ligiösen Gebäude und Plätze in Jerusa
lem bzw. jedwede Aufforderung hierzu 
als potentielle Störung des Weltfriedens; 

3. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, 
die Bestimmungen des Vierten Genfer 
Abkommens und die für eine militärische 
Besatzung verbindlichen Grundsätze des 
Völkerrechts genauestens einzuhalten 
und anzuwenden und alles zu unterlas
sen, was den Hohen Islamischen Rat in 
Jerusalem an der Wahrnehmung seiner 
traditionellen Funktionen hindern könn
te; 

4. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat in der von ihm für geeignet ge
haltenen Weise über die Durchführung 
dieser Resolution voll auf dem laufenden 
zu halten; 

5. beschließt, mit dieser ernsten Angelegen
heit befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 20.April 1982: 
+ 14; - 1: Vereinigte Staaten; = 0. Wegen 
der ablehnenden Stimme eines Ständigen 
Ratsmitglieds wurde der Antrag nicht an
genommen (Veto). 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1982 

Ausschuß für die Beseitigung 
der Diskriminierung der Frau (23) 

Aleksandra Pavlovna Biryukova, 
Sowjetunion 

Marie Caron, Kanada 
Irene R. Cortes, Philippinen 
Graciela Escudero Moscoco, 

Ecuador 
Shirley Field Ridley, Guyana 
Aida Gonzales Martinez, Mexiko 
Luvsandanzangyn Ider, Mongolei 
Zagorka Ilic, Jugoslawien 
Vinithia Jayasinghe, Sri Lanka 
Vanda Lamm, Ungarn 
Raquel Macedo de Sheppard, 

Uruguay 
Lia Patino de Martinez, Panama 
Gian Minquian, China 
Maria Margarida de Rego da Costa 

Salema Moura Ribiero, Portugal 
Landrada Mukayiranga, Rwanda 
Nguyen Ngoc Dung, Vietnam 
Johan Nordenfeit, Schweden 
Edith Oeser, 

Deutsche Demokratische Republik 
Vesselina V. Peytcheva, Bulgarien 
Maria Regent-Lechowicz, Polen 
Rakel Surlien, Norwegen 
Mervat Tallawy, Ägypten 
Esther Veliz Diaz de Villalvilla, 

Kuba 

Völkerrechtskommission (34) 

Khalafalla El Rasheed Mohamed 
Ahmed, Sudan 

Richard Osuolale A. Akinjide, 
Nigeria 

Riyadh Mahmoud Sami Al-Qaysi, 
Irak 

Balanda Mikuin Lehel, Zaire 
Julio Barboza, Argentinien 
Boutros Boutros-Ghali, Ägypten 
Carlos Calero Rodrigues, Brasilien 
Jorge Castaneda, Mexiko 
Leonardo Diaz Gonzalez, Venezuela 
Jens Evensen, Norwegen 
Constantin Flitan, Rumänien 
Laurel B. Francis, Jamaika 
Jorge E. Illueca, Panama 
Andreas J. Jacovides, Zypern 
S. P. Jagota, Indien 
Abdul G. Koroma, Sierra Leone 
Jose Manual Lacleta Munoz, 

Spanien 
Ahmed Mahiou, Algerien 
Chafic Malek, Libanon 
Stephen C. McCaffrey, 

Vereinigte Staaten 
Zhengyu Ni, China 
Frank X. Njenga, Kenia 
Motoo Ogiso, Japan 
Syed Sharifuddin Pirzada, Pakistan 
Robert Quentin Quentin-Baxter, 

Neuseeland 
Edilbert Razafindralambo, 

Madagaskar 
Paul Reuter, Frankreich 
Willem Riphagen, Niederlande 

Ian Sinclair, Großbritannien 
Constantin A. Stavropoulos, 

Griechenland 
Sompong Sucharitkul, Thailand 
Doudou Thiam, Senegal 
Nikolai A. Ushakov, Sowjetunion 
Alexander Yankov, Bulgarien 

Beitragsausschuß (18) 

Amjad Ali, Pakistan 
Mohammed Sadiq Al-Mahdi, Irak 
Fathih K. Bouayad-Agha, Algerien 
Helio de Burgos-Cabal, Brasilien 
Anatoly Semenovich Chistyakov, 

Sowjetunion 
Miguel Angel Dävila Mendoza, 

Mexiko 
Leoncio Fernandez Maroto, 

Spanien 
Richard V. Hennes, 

Vereinigte Staaten 
Lance Joseph, Australien 
Japhet G. Kit i , Kenia 
Wilfried Koschorreck, 

Deutschland, Bundesrepublik 
Rachid Lahlou, Marokko 
Atilio N. Molteni, Argentinien 
Katsumi Sezaki, Japan 
Ladislav Smid, Tschechoslowakei 
Jözsef Tardos, Ungarn 
Yang Hushan, China 
Philippe Zeller, Frankreich 

Beratender Ausschuß für 
Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen (16) 

Andrzej Abraszewski, Polen 
Henrik Amneus, Schweden 
Michel Brochard, Frankreich 
Mohamed Malloun Fall, 

Mauretanien 
Lucio Garcia del Solar, Argentinien 
Ernesto Garrido, Philippinen 
Anatoly V. Grodsky, Sowjetunion 
Virginia Housholder, 

Vereinigte Staaten 
Anwar Kemal, Pakistan 
Sumihiro Kuyama, Japan 
Rachid Lahlou, Marokko 
C.S.M. Mselle, Tansania 
Carl Pedersen, Kanada 
Tang Jianwen, China 
Christopher R. Thomas, 

Trinidad und Tobago 
Norman Williams, Panama 

Gemeinsame 
Inspektionsgruppe (11) 

Mark Allen, Großbritannien 
Maurice Bertrand, Frankreich 
Alexander Sergeevich Bryntsev, 

Sowjetunion 
Alfred Nathaniel Forde, Barbados 
Toman Hutagalung, Indonesien 
Moustapha Ould Khalifa, 

Mauretanien 

Julio C. Rodriguez Arias, 
Argentinien 

Joseph Adolph Sawe, Tansania 
Zakaria Sibahi, Syrien 
Earl D. Sohm, Vereinigte Staaten 
Miljenko Vukovic, Jugoslawien 

Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst (15) 

Richard M. Akwei, Ghana 
Amjad Ali , Pakistan 
Michael O. Ani, Nigeria 
Anatoly Semenovich Chistyakov, 

Sowjetunion 
Gastön de Prat Gay, Argentinien 
Moulaye El Hassen, Mauretanien 
Ralph Enckell, Finnland 
Jean-Claude Fortuit, Frankreich 
Pascal Frochaux, Schweiz 
Helmut Kitschenberg, 

Deutschland, Bundesrepublik 
Akira Matsui, Japan 
Jifi Nosek, Tschechoslowakei 
Antonio Fonseca Pimentel, 

Brasilien 
MA. Vellodi, Indien 
Halima Warzazi, Marokko 

Verwaltungsgericht 
der Vereinten Nationen (7) 

Paul Bastid, Frankreich 
Arnold Wilfried Geoffrey Kean, 

Großbritannien 
Luis Maria de Posadas Montero, 

Uruguay 
Herbert Reis, Vereinigte Staaten 
Samarendranath Sen, Indien 
Mutuale Tshikankie, Zaire 
Endre Ustor, Ungarn 

Programm- und 
Koordinierungsausschuß (21) 

Argentinien 
Brasilien 
Costa Rica 
Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Japan 
Jugoslawien 
Kamerun 
Marokko 
Niederlande 
Pakistan 
Philippinen 
Rumänien 
Senegal 
Sowjetunion 
Sudan 
Tansania 
Trinidad und Tobago 
Vereinigte Staaten 

(Wird fortgesetzt) 
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Gemessen am Sozialprodukt oder am Gesamthaushalt zeigen die Verteidigungs
ausgaben in der Bundesrepublik sinkende Tendenz, der zunehmende Einfluß 
mil i tärtechnischer Innovationen ist jedoch unverkennbar. In diesem Zusammen
hang gewinnen die Bemühungen der Vereinten Nationen um eine Minderung der 
Mil i tärhaushalte auch für die Bundesrepublik an Bedeutung. Neben den für die 
Öffentl ichkeit greifbaren Ereignissen der »physischen Abrüstung« (SALT I u. II 
oder MBFR) wurden die Probleme, die mit einer möglichen »finanziellen Abrü
stung« zusammenhängen, bisher kaum beachtet. Durch Bündnisverpfl ichtungen 
und Mitgl iedschaft in der UNO ist die Bundesrepublik sowohl der Politik der 
NATO (z. B. jährliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 3 %) als auch der 
Abrüstungspol i t ik der UNO verpfl ichtet. 
In dem vorliegenden Band sind erstmals Teile des 1976 in Genf erstellten Exper
tenberichtes der UNO über die Reduktion von Mil i tärausgaben abgedruckt. Hin
zu kommt in deutscher Sprache der Abschnit t über finanzielle Abrüstung und die 
Stabil ität des internationalen Währungssystems, der ein Teil des 1981 fertigzu
stellenden Gutachtens der UNO über Disarmament und Development ist. 
Dr. Lutz Köllner, Währungs- und Finanzwissenschaftler, seit 1976 Gutachter und 
Berater der UNO in Abrüstungsfragen, möchte über die besondere Problematik 
von Mil i tärausgaben und die »finanzielle Abrüstung« hinaus einen Beitrag lei
sten zur makroökonomischen Theorie und Wirkl ichkeit des Militärs. Gerade die 
Anwendung allgemeiner Denkfiguren der makroökonomischen Theorie auf den 
mil i tärischen Sektor einer Gesellschaft soll in Grundzügen vorgeführt werden, 
was nichts anderes bedeutet als den Verzicht auf eine besondere Wehrwirt
schaftslehre oder Mil i tärökonomie. 

• Mil i tärausgaben u. Rüstungsfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland 
• Mil i tärausgaben, Rüstungswirtschaft und Rüstungsfinanzierung in makro

ökonomischer Sicht 
• Beziehungen zwischen Abrüstung und wirtschaft l icher Entwicklung 
• Measurement and International Reporting of Military Expenditures — Ein Be

richt der Vereinten Nationen 
• Finanzielle Abrüstung, Entwicklungshil fe und die Stabil i tät des internationa

len Währungssystems 
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