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Polit ik und Sicherheit 

Namibia: Serie westlicher Vetos im Sicherheitsrat 
— 8.Notstandssondertagung der Generalver
sammlung im September 1981 — Zweckoptimis
mus der Kontaktgruppe (29) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1981 S.22f. fort.) 

Hinhaltetaktik Südafrikas 
Seit der Genfer Vorbereitungskonferenz für 
eine Unabhängigkeitslösung für Namibia, die 
im Januar 1981 unter der Schirmherrschaft 
der Vereinten Nationen vergeblich eine Annä
herung zwischen der Südwestafrikanischen 
Volksorganisation (SWAPO) und der südafri
kanischen Besatzungsmacht zu finden be
müht war, ist bislang weder eine Entspannung 
der Lage eingetreten noch eine befriedigende 
Lösung in Sicht. 

Bereits die Genfer Verhandlungen, die erst
mals die beiden Konfliktparteien SWAPO und 
Südafrika direkt zusammenführten, waren an 
der Kompromißlosigkeit Pretorias geschei
tert; die namibische Befreiungsbewegung 
hatte dagegen weitreichende Verhandlungs
bereitschaft erkennen lassen. Ganz offen
sichtlich war Südafrikas Interesse zu diesem 
Zeitpunkt davon bestimmt, keinerlei Zuge
ständnisse zu machen, bevor nicht der künf
tige Kurs der neuen US-Regierung hinsicht
lich der Region Südliches Afrika feststand. 
Mittlerweile besteht über die außenpolitischen 
Positionen der Vereinigten Staaten unter Prä
sident Reagan kein Zweifel mehr: Wie auch in 
Mittelamerika besteht in bezug auf die Befrei
ungskämpfe im Südlichen Afrika eine eindeu
tige Option zur Unterstützung der sich an der 
Macht befindenden Regime. Der Primat der 
Konservierung des Status quo in diesen Län
dern hat die Versuche einer politischen Ein
flußnahme zugunsten moderater Reformmo
delle abgelöst. Im Falle der südafrikanischen 
Namibia-Politik der vergangenen eineinhalb 
Jahre resultierte diese weltpolitische Konstel
lation in einer erneuten Verstärkung der mili
tärischen Expansionsstrategie, einer noch zu
nehmenden Militarisierung in Namibia selbst 
sowie — mittels des amerikanischen Einflus
ses innerhalb der westlichen Kontaktgruppe, 
die außer den USA die Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien und 
Kanada umfaßt — in einer Verhandlungsstra
tegie, die darauf bedacht ist, >Kompromisse< 
für eine friedliche Übergangsreglung auszu
handeln, die südafrikanischen Interessen 
weitgehend Rechnung tragen und die Kom
promißbereitschaft der SWAPO ein ums an
dere Mal bis an ihre Grenze fordern. 
Zugleich machen die westlichen Ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrats, die zugleich 
der Kontaktgruppe angehören, von ihrem Ve
torecht Gebrauch, um jeglichs nennenswerte 
Verurteilung Südafrikas zu verhindern. Im Ge
gensatz hierzu verabschiedet die Mehrheit 
der Generalversammlung immer wieder Ap
pelle zu einer baldigen Regelung der Namibia-
Frage durch entsprechend härteres Vorgehen 

gegen die illegale südafrikanische Besetzung 
des Landes; sie fordert verstärkten politi
schen und wirtschaftlichen Druck mittels ent
sprechender Sanktionen, um so Südafrika zur 
Mitwirkung am Entkolonisierungsprozeß auf 
Grundlage der Resolution 435(1978) des Si
cherheitsrats (Text: VN 4/1979 S.147f.) zu 
zwingen. 
Südafrika jedoch nutzt die durch internatio
nale Verhandlungen gewonnene Zeit zur Er
richtung von Machtstrukturen im Lande, die 
praktisch einer einseitigen Unabhängigkeits
erklärung Namibias gemäß südafrikanischen 
Vorgaben entsprechen und letztlich zur Ver
wirklichung genau jener Absichten beitragen, 
die zu verhindern Ziel der westlichen Initiative 
vor mittlerweile mehr als fünf Jahren gewesen 
ist: Etablierung einer Pretoria-freundlichen 
Regierung mit Beteiligung aller kooperations
willigen Gruppierungen auf Grundlage einer 
modifizierten Apartheid-Struktur. 

Militarisierung des Territoriums 
In Namibia entfallen derzeit im Durchschnitt 
zwölf Zivilpersonen auf einen südafrikani
schen Soldaten (in der Hauptkriegszone im 
Norden ist das Verhältnis entsprechend ex
tremer). Mehr als zwei Drittel der namibi
schen Bevölkerung unterliegen drakonischen 
Gesetzen eines Ausnahmezustandes. Die 
südafrikanische Armee bildet namibische 
Kampfverbände auf ethnischer Grundlage 
aus, versucht durch Einführung der Militär
dienstpflicht unter der schwarzen Bevölke
rung den Bürgerkrieg vorzuprogrammieren. 
Mitte April 1981 äußerte der südafrikanische 
Verteidigungsminister General Magnus Malan 
in einem Gespräch gegenüber dem amerika
nischen Spitzendiplomaten Chester Crocker, 
je länger es dauere, die Namibia-Frage zu 
lösen, desto weniger sei die südafrikanische 
Präsenz in Namibia erforderlich. Südafrika 
werde ein Stadium erreichen, in dem interne 
Kräfte in Namibia militärisch in der Lage wä
ren, die SWAPO zu besiegen. Auch wenn dies 
sicherlich eine weitere Unterschätzung des 
Einflusses und der Stärke der nationalen Be
freiungsbewegung darstellt, geht aus dieser 
Äußerung die gegenwärtige Absicht Südafri
kas deutlich hervor: Installierung eines pro
südafrikanischen Regimes, das — gestützt 
auf militärische Gewalt — den Konflikt ver
schärft und >namibisiert<. Südafrika wäre 
dann künftig nur noch benachbarter, hilfsbe
reiter Bündnispartner einer solchen Statthal
ter-Regierung, nicht aber mehr die illegale 
Besatzungsmacht. 

Im August/September 1981 erfolgte mit der 
>Operation Protea< die bislang größte Offen
sive auf das Territorium Angolas seit der Un
abhängigkeit dieses Staates. Der Versuch des 
Sicherheitsrats, am 31.August 1981 das für 
diese Invasion verantwortliche Südafrika zu 
verurteilen (ohne dies mit irgendwelchen 
Sanktionsbeschlüssen zu verknüpfen), schei
terte am amerikanischen Veto (UN-Doc.S/ 
14664/Rev.2, Text: S.146 dieser Ausgabe). 
Bereits Ende April 1981 war eine Beschluß
fassung im Sicherheitsrat zur Verhängung 

von bindenden Sanktionen gemäß Kapitel VII 
der Charta der Vereinten Nationen gegen 
Südafrika durch Vetos der drei westlichen 
Ständigen Mitglieder verhindert worden 
(S/14459, S/14460/Rev.1, S/14461 und 
S/14462; Text: VN 3/1981 S.104ff.). 
>Operation Protea< richtete verheerende 
Schäden auf südangolanischem Territorium 
an. Flugzeuge und Panzer drangen bis zu 
300 km weit in angolanisches Territorium ein. 
Rund 50000 qkm im Süden Angolas wurden 
von südafrikanischen Truppen besetzt. Mehr 
als 700 Menschen wurden getötet. Unter dem 
Eindruck dieser neuerlichen Eskalation verab
schiedete die nach dem Veto des 31. August 
einberufene 8.Notstandssondertagung der 
Generalversammlung (3.-14.9.1981) Resolu
tion ES-8/2 mit 117 Stimmen bei 25 Enthaltun
gen (überwiegend seitens westlicher Mit
gliedstaaten) und ohne Gegenstimmen (Text: 
S.146f. dieser Ausgabe). Südafrika war von 
der Teilnahme auch an dieser Tagung der Ge
neralversammlung durch die Nicht-Anerken
nung des Beglaubigungsschreibens ausge
schlossen. In der Resolution wurde der Si
cherheitsrat unter anderem erneut aufgefor
dert, bindende Sanktionen gegen Südafrika 
zu verhängen; die Umsetzung der unverän
derten Resolution 435(1978) sollte umge
hend, spätestens aber bis Dezember 1981 in 
Angriff genommen werden. Weder das eine 
noch das andere ist geschehen. 

Zweifelhafte •> Nachbesserungen* 
Nicht nur im Sicherheitsrat, sondern auch in
nerhalb der westl ichen Kontaktgruppe mani
festierte sich die unübersehbare Sympathie 
Washingtons für Pretorias Haltung. Die Verei
nigten Staaten nutzten dort in den vergange
nen eineinhalb Jahren ihren Einfluß, um neue 
Vorschläge für eine Übergangsregelung zur 
Unabhängigkeit Namibias auszuarbeiten, die 
sich von den durch Resolution 435 gebilligten 
Prinzipien dadurch unterscheiden, daß sie 
Südafrika einseitig begünstigen. Die südafri
kafreundlichen >Kompromisse< werden damit 
begründet, daß es Südafrikas Vertrauen in 
eine Verhandlungslösung zu gewinnen gelte, 
da es ohne südafrikanische Zustimmung kei
nen friedlichen Lösungsweg gebe. Mit dieser 
Argumentation wird aber erneut die illegale 
faktische Besetzung Namibias als Fait accom
pli hingenommen und nicht selbst bereits als 
grundlegendes Hindernis für eine friedliche 
Regelung zum Gegenstand kritischer Befas-
sung. Weiterhin solle zwar nach Meinung Wa
shingtons Resolution 435 als Verhandlungs
grundlage dienen, jedoch nicht an den 1978 
festgelegten Modalitäten festgehalten wer
den, sofern diese einer Lösung im Wege ste
hen. 

Als Ergebnis dieser Überlegungen präsen
tierte die Kontaktgruppe Ende Oktober 1981 
einen neuen >Phasenplan<: In einer ersten 
Phase sollten bindende Verfassungsprinzi
pien für ein unabhängiges Namibia festgelegt 
werden, zu deren Anerkennung auch nach 
den Wahlen sich die Konfliktparteien bereits 
zuvor verpflichten. Die aus einer Wahl hervor
gehende Mehrheitsregierung hat diesen Prin
zipien zufolge eine Gewaltenteilung in einem 
pluralistischen demokratischen System, einen 
verankerten Minderheitenschutz, Blockfrei
heit, weitgehende Zusicherung der Besitz
standswahrung für die weiße Minderheit, den 
Verzicht auf Reparationsforderungen und 
ähnliches mehr zu garantieren. Die darauffol
gende zweite Phase solle noch offene Pro-
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bleme aus der ersten klären und die Einzel
heiten des Waffenstil lstandsabkommens zwi
schen der SWAPO und Südafrika ausarbeiten, 
ebenso die Modalitäten der UNO-Präsenz im 
Lande, den Abzug der südafrikanischen Trup
pen und die Vorbereitungen der Wahl. Phase 
drei schließlich umfaßt nach diesem Modell 
die Durchführung der Wahlen und die Verab
schiedung einer Verfassung mit einer Zwei
drittelmehrheit des gewählten Parlaments. 
Dieser Plan unterscheidet sich durch die fest
gelegten, ausdifferenzierten Konditionen er
heblich von dem in Resolution 435 gebilligten 
einfachen Verfahren, das einen Waffenstill
stand, die Abhaltung der Wahl und die Unab
hängigkeit als Etappen benennt. 
Um eine Einigung über die erste Phase voran
zutreiben, legte die Kontaktgruppe des weite
ren eine Diskussionsgrundlage vor, die sich 
mit dem Wahlverfahren beschäftigt. Während 
ursprünglich allgemeine und freie Wahlen 
nach dem Prinzip >ein Mensch — eine Stim-
me< vorgesehen waren, weicht der neue Ent
wurf erheblich von dieser Konzeption ab und 
trägt damit dem Wunsch Südafrikas Rech
nung. Die Hälfte der zu vergebenden Sitze in 
einem namibischen Parlament soll danach 
entsprechend dem Verhältniswahlrecht an die 
zur Wahl stehenden Parteien vergeben wer
den. Die andere Hälfte dagegen soll per Di
rektwahl in einzelnen Wahlbezirken durch 
eine weitere Stimmabgabe ermittelt werden. 
Für die SWAPO, die sich zuvor bereits mit der 
Verpflichtung auf einen Verfassungsentwurf 
im Prinzip einverstanden erklärt hatte, bedeu
tet diese neuerliche Abweichung von der Ge
schäftsgrundlage eine unannehmbare Forde
rung. Sie verweist zu Recht darauf, daß eine 
Wahl mit gemischtem Verhältnis- und Direkt
wahlsystem — entweder in zwei getrennten 
Stimmabgaben (Südafrikas Option) oder nach 
dem Verfahren, pro Stimmabgabe zwei Zäh
lungen vorzunehmen (Kompromißvorschlag 
der Kontaktgruppe) — die Einteilung in Wahl
kreise und als Grundlage hierfür eine genaue 
Volkszählung sowie Registrierung der Wahl
berechtigten erfordere. Abgesehen davon, 
daß sich aus diesen Voraussetzungen eiri un
geheurer personeller und zeitlicher Aufwand 
ergibt, werden damit Manipulationsversuchen 
Tür und Tor geöffnet. Daß Südafrika hierin ein
schlägige Erfahrungen vorweisen kann, trägt 
nicht zur Minderung des bestehenden Miß
trauens auf Seiten der SWAPO bei: Schließ
lich gelangte die >Nationale Partei< in Süd
afrika selbst 1948 so an die Regierungsmacht 
— trotz einer Stimmenmehrheit der bere in ig 
ten Partek, da die Wahlkreis-Einteilung ent
sprechend geschickt zugunsten der buri
schen Nationalisten festgelegt worden war. 
Unter Ausnutzung der existierenden Apart
heid-Strukturen innerhalb Namibias ließe sich 
ein solches Vorhaben durchaus erneut ver
wirklichen — wenn schon nicht um den Sieg 
der >Turnhallen-Allianz< zu garantieren, so 
doch zumindest mit der Aussicht darauf, daß 
die SWAPO hierdurch die Zweidrittelmehrheit 
verfehlt und möglicherweise sogar keine re
gierungsfähigen Mehrheiten erzielen wird. Da
mit ließe sich eine Situation innenpolitischer 
Konsensunfähigkeit vorprogrammieren, die 
einer südafrikanischen Intervention in die 
Hände spielen würde. Über den Bürgerkrieg 
ließe sich ein solcherart >unabhängiges< Na
mibia ganz sicher im Einflußbereich Südafri
kas halten. So verwundert nicht, daß die sonst 
durchaus kompromißbereite SWAPO in die
sem Punkt einen eindeutig ablehnenden 

Standpunkt eingenommen hat. Doch erst 
nach Klärung dieses kontroversen Punktes 
kann nach dem Phasenmodell dieses Planes 
der Kontaktgruppe Phase zwei des Vor
schlags diskutiert werden, die noch mehr Bri
sanz enthält: dann nämlich steht die Neutrali
tät der Vereinten Nationen zur Debatte. 
Wie sehr Südafrika gerade unter Verweis auf 
diesen Punkt entschlossen scheint, seinen 
Verbleib in Namibia zu rechtfertigen, machte 
nicht nur die Haltung auf der Genfer Konfe
renz im Januar 1981 deutlich. Dies geht 
ebenso aus einer schriftlichen Stellungnahme 
hervor, die Premierminister Botha gegenüber 
der Katholischen Bischofskonferenz des Süd
lichen Afrika noch im Januar dieses Jahres 
abgab: Botha zufolge hätte die UNO ihre Un
parteilichkeit »über einen vernünftigen Zeit
raum hinweg« zu beweisen. Also mindestens 
so lange, wie Südafrika dies opportun er
scheint. 

Fortsetzung der Konfrontation 
Es ist somit abzusehen, daß die Konflikt- und 
Aggressionsstrategie Südafrikas zur Wahrung 
der eigenen Interessen an und in Namibia — 
unterstützt durch die amerikanische Außen
politik — auch weiterhin einer friedlichen Lö
sung des Konfliktes im Wege steht. Auch das 
Treffen zwischen dem sambischen Präsiden
ten Kenneth Kaunda und Südafrikas Premier
minister Botha Ende April 1982 an der Grenze 
zwischen Botswana und Südafrika diente bei
den wohl eher zur persönlichen Imagepflege 
vor dem jeweiligen Hintergrund innenpoliti
scher Probleme. Nennenswerte Ergebnisse 
für die Entkolonisierung Namibias und Refor
men in Südafrika selbst dürften sich aus dem 
spektakulären Treffen dagegen wohl kaum er
geben. 

Südafrika wird auch weiterhin eine Destabili-
sierungspolitik mit militärischen Mitteln verfol
gen, wobei sich folgende Absichten mit der 
Kriegführung verbinden dürften: 
• Permanenter Druck auf die Frontstaaten, 
insbesondere Schwächung der angolani
schen Regierung durch die kontinuierliche 
Auspowerung Südangolas (die bis hin zum 
Raub wertvoller Naturschätze durch den Ab
transport von Holzbeständen nach Südafrika 
reicht) sowie die Belastung der angolani
schen Staatsmittel durch die Zerstörung der 
Infrastruktur mittels einer Politik der ver
brannten Erde. Bis Mitte 1981 waren bereits 
etwa 800000 Angolaner durch Umsiedlung 
und Vertreibung direkt von den südafrikani
schen Angriffen betroffen. Schätzungen zu
folge belief sich die Gesamtsumme der durch 
südafrikanische Angriffe entstandenen 
Kriegsschäden allein zwischen 1975 und 1980 
auf 7 Mrd US-Dollar. Die Regierung ist zum 
Schutze des Territoriums außerdem dazu ge
zwungen, derzeit etwa 40 vH des Budgets auf 
den unproduktiven militärischen Bereich zu 
verwenden. 
• Stellvertreter-Krieg für die unter dem 
Schutz der Südafrikaner existierende UNITA, 
für die in Südangola Operationen seitens der 
südafrikanischen Armee und Söldnereinhei
ten maßgeblich initiiert und durchgeführt wer
den. Zugleich soll im besetzten Gebiet eine 
Infrastruktur für diese Gruppe geschaffen 
werden. 
• Versuche zur Liquidierung des Rückzugs
gebietes und der Versorgungswege der 
>People's Liberation Army of Namibia< 
(PLAN), dem militärischen Flügel der SWAPO. 
Die >Operation Protea< hatte offensichlich die 

Zerstörung des Hauptquartiers der PLAN zum 
Ziel — erfolglos, wie neuerliche Offensiven 
der SWAPO-Einheiten verdeutlichen. 
• Moralische Schwächung des Befreiungs
kampfes durch Massaker unter der angolani
schen Zivilbevölkerung und den namibischen 
Flüchtlingen. Damit soll neben einer Schwä
chung der SWAPO die Solidarität Angolas 
und der anderen Frontstaaten mit dem Befrei
ungskampf in Namibia durch immense mate
rielle Opfer und Entrichtung eines Blutzolls 
auf ein unzumutbares Maß geschraubt wer
den, das dann zu Verhandlungsbereitschaft 
(zu südafrikanischen Bedingungen) zwingen 
soll. 

In Namibia selbst wird diese Militärstrategie 
flankiert durch weitere Repressionsmaßnah
men gegenüber der namibischen Bevölke
rung. Während innerhalb Namibias im Spek
trum der >Turnhalle<-Parteien Vorbereitungen 
für eine neuerliche >interne< Wahl im Ge
spräch sind, werden systematische Sabota
geakte gegen Einrichtungen des Kolonialstaa
tes bereits aus dem Landeszentrum gemel
det, wird die weiße Bevölkerung Windhoeks 
auf den Kriegszustand — der in den Farmge
bieten weiter nördlich lange schon Alltag ge
worden ist — vorbereitet. Die >Turnhallen-Alli-
anz< fordert gegenwärtig Wahlen »unter Auf
sicht der Westmächte mit oder ohne SWAPO-
Beteiligung« — ein erneutes Indiz dafür, daß 
der Versuch zum Alleingang noch immer nicht 
aufgegeben ist. 

Anläßlich einer Sondertagung des UN-Rates 
für Namibia im Mai dieses Jahres im tansani
schen Aruscha betonte SWAPO-Präsident 
Sam Nujoma (wie auch kurz darauf als Gast 
Außenminister Genschers in der Bundesrepu
blik Deutschland) nachdrücklich, daß die Kon
zessionsbereitschaft der SWAPO nicht unbe
grenzt sei und in der Frage des Wahlvorgan
ges an den Empfehlungen gemäß Resolu
tion 435 festgehalten werden solle. Der Nami
bia-Rat unterstützt den Vorschlag der 
SWAPO nachdrücklich, zur Klärung der ver
bleibenden Probleme erneut eine Konferenz 
aller am Konflikt beteiligten Parteien — ähn
lich den Verhandlungen in Genf im Januar 
1981 — einzuberufen und betont ebenfalls, 
daß nur die gemäß den Resolutionen 
385(1976) und 435(1978) durch den Si
cherheitsrat festgelegten Verfahren ohne 
neuerliche Abweichungen als gültige Grund
lage für den Prozeß der Entkolonisierung Na
mibias zu gelten haben. 
Südafrikas Konfrontationskurs macht deut
lich, daß die bisherige Hinhaltetaktik bei den 
seit 1977 andauernden Verhandlungen um 
eine friedliche Namibia-Lösung lediglich den 
Versuch einer militärischen Entscheidung di
plomatisch flankieren sollte. Die Kontaktgrup
pe, die sich gegenwärtig in Zweckoptimismus 
übt, wird sich daher mit dem begründeten 
Vorwurf auseinanderzusetzen haben, objektiv 
den Südafrikanern nützliche Hilfs- und Hand
langerdienste erwiesen und deren Strategie 
begünstigt zu haben. Die Staatenmehrheit in 
den Vereinten Nationen dagegen wird sich er
neut die Frage stellen müssen, ob eine Unter
stützung bzw. Tolerierung der westl ichen In
itiative angesichts der bisherigen Erfolglosig
keit tatsächlich noch zu rechtfertigen ist. Das 
Volk Namibias jedenfalls ist bisher nur durch 
die eigene Initiative und gestützt auf die eige
nen Kräfte dem Ziel nationaler Unabhängig
keit und dem Selbstbestimmungsrecht als 
Nation näher gekommen. 

Henning Melber • 
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