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Das neue Seerecht 
Die III. Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen hat nach neunjähriger Dauer eine bedeutende Konvention verabschiedet, die 
nicht nur die überkommene Rechtsordnung der Meere, sondern die gesamte Völkerrechtsordnung nachhaltig beeinflussen dürfte. 
Die beiden folgenden Beiträge beschäftigen sich mit dem in diesem >neuen Seerecht< zutage tretenden Wandel des Völkerrechts. 
Rüdiger Wolfrum weist darauf hin, daß die in der Konvention enthaltenen neuen Prinzipien als Ausdruck des Wandels der inter
nationalen Staatengesellschaft zu einer Rechtsgemeinschaft gesehen werden können. Rainer Lagoni richtet das Augenmerk auf 
die zentrale Bedeutung des Verfahrens der Konferenz für die Entwicklung dieser neuen Prinzipien. — Diese Zeitschrift hat von 
Anfang an die Verhandlungen der Seerechtskonferenz kritisch begleitet Hingewiesen sei besonders auf die Beiträge unter dem 
Leitgedanken >Von der Freiheit zur Nationalisierung der Meere? Die dritte Seerechtskonferenz der VN in Caracas vom 20. Juni bis 
29.August 1974<, in VN 5/1974 S.129ffv sowie auf den Aufsatz von Max Ivers Kehden, Zwanzig Jahre danach. Die Genfer Seerechts
konferenzen im kritischen Rückblick, VN 6/1979 S.195ff. Über die Verhandlungsfortschritte wurde zudem regelmäßig in der Rubrik 
>Aus dem Bereich der Vereinten Nationew- berichtet, zuletzt in VN 1/1983 S.27. 

Die Seerechtskonvention - ein Markstein auf dem Weg 
zur Staatengemeinschaft? RÜDIGER WOLFRUM 

I. Anreicherung des Völkerrechts 

Die bisherige Würdigung der I I I . Seerechtskonferenz der Ver
einten Nationen und ihres Ergebnisses, der Seerechtskonven
tion, w i rd durch die Debatten um Zeichnung oder Nichtzeich-
nung seitens der Bundesrepublik Deutschland überscha t te t . Da
bei w i r d gelegentlich nicht hinreichend beachtet, daß diese neue 
Konvention nicht nur eine Neuverteilung der Nutzung der See 
vornimmt, sondern da rübe r hinaus allgemeine Prinzipien ent
wickelt, die geeignet sind, das bisherige Völkerrecht nachhaltig 
zu ve rändern , indem sie aus einer Staatengesellschaft eine 
durch gemeinsame Werte verbundene Staatengemeinschaft 
werden lassen. 
Stand das vom Primat der einzelstaatlichen Souverän i tä t ge
präg te klassische Völkerrecht noch i m Dienste einer Koordina
tion der Beziehungen zwischen den Staaten 1, so führte die Ent
wicklung eines internationalen Menschenrechtsschutzsystems 
bereits insoweit eine neue Komponente ein, als auf diesem 
Gebiet die Eigens tändigkei t der Staaten durchbrochen wurde. 
Dahinter steht die Überlegung, daß der Schutz des einzelnen 
nicht mehr allein der Verantwortung der Einzelstaaten, son
dern auch der Sorge der Staatengemeinschaft obliegt. Die See
rechtskonvention zielt nun ebenfalls auf E insch ränkung staatli
cher Handlungsfreiheit — dabei Ansä tze aufgreifend, die vor 
allem in den Debatten u m eine Neuordnung der Weltwirtschaft 
art ikuliert werden —, indem sie staatliches Handeln einer Bin
dung an die Belange der Staatengemeinschaft unterwirft . Das 
eigentlich revolut ionäre Element ist jedoch nicht in der Ge
meinschaftsbindung staatlichen Handelns zu sehen, denn die
ser Gedanke war (wenn auch nicht in vergleichbarer Bedeu
tung) dem Seerecht bereits vertraut 2 , sondern darin, daß damit 
die Pflicht verknüpf t wi rd , faktische Benachteiligungen einzel
ner Staaten durch deren Privilegierung auszugleichen. Insofern 
wi rd die Förde rung einzelner Staaten zu einer Pflicht der ge
samten Gemeinschaft. Auch wenn die Ü b e r n a h m e staatsrechtli
chen Gedankenguts in das Völkerrecht problematisch ist, so 
bietet es sich doch an, als Parallele auf die Entwicklung des 
Sozialstaatsgedankens i m Staatsrecht zu verweisen. Damit er
häl t die Seerechtskonvention eine Zielsetzung, die sie grund
sätzlich von anderen völkerrecht l ichen Ver t rägen unterschei
det 3. Neben ihre Aufgabe, Kompetenzen der Staaten hinsicht
lich der Nutzung der See abzugrenzen, t r i t t eine sozio-ökonomi-
sche Funktion: sie dient der Verwirklichung von Wohlfahrt
staatsgedanken i m globalen Umfang. Die dadurch bedingte sub
stantielle Anreicherung des Völkerrechts und das Postulat all
gemeiner wirtschaftlicher Wohlfahrt kann nicht ohne Einfluß 

auf die Position der Staaten bleiben, wie die Seerechtskonven
tion auch deutlich belegt. Denn an die Stelle der (die wirtschaft
lichen Beziehungen der Staaten grundsätz l ich bestimmenden) 
Reziprozität der Rechte und Pflichten t r i t t eine Vorzugsbehand
lung bestimmter Staatengruppen, die ihre Rechtfertigung in 
dem unterschiedlichen Entwicklungsstand bzw. der unter
schiedlichen geographischen Lage der Staaten findet. Es be
dingt dies eine Modifikation des Prinzips der souveränen 
Gleichheit. 
I n diesem Ansatz liegt aber auch die Problematik der See
rechtskonvention. Die ausgleichende Privilegierung auf der ei
nen erscheint als Diskriminierung auf der anderen Seite; der 
Seerechtskonvention w i r d vorgeworfen, das akzeptable Maß 
der Diskriminierung über schr i t t en zu haben, und zwar hinsicht
lich des Umf angs der Privilegien und bei der Auswahl der Privi
legierten. Wie schwer dieser Vorwurf hinsichtlich der politi
schen Entscheidung über die Zeichnung auch wiegen muß, so 
sollte er doch nicht den Blick dafür verstellen, daß die Konven
tion Ansä tze aufgegriffen und weiterentwickelt hat, die mögli
cherweise geeignet sind, die Verkrustung der internationalen 
Beziehungen zu lockern. 
Die angesprochenen Prinzipien, die die Seerechtskonvention 
(SRK) charakterisieren, lassen sich grob i n Gemeinschafts
pflichten, die die Erhaltung der See für die allgemeine Nutzung 
zum Ziel haben, und als Solidarpflichten, die der Förde rung 
bestimmter Staatengruppen dienen, aufgliedern. 
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I I . Die Nutzungsrechte aller Staaten 

Die Hohe See steht allen Staaten zu gleichem Recht zur Nut
zung offen. Die Nutzung des Tiefseebodens unterliegt, obwohl 
Art.141 SRK ein entsprechendes Freiheitsrecht enthäl t , einem 
Sonderregime. Für die Nutzung der Hohen See greift Art.85 
SRK auf den nicht abschl ießenden Nutzungsformenkatalog zu
rück, wie ihn bereits das Genfer Ü b e r e i n k o m m e n übe r die Hohe 
See enthielt. Ausdrückl ich garantiert werden die Freiheit der 
Schiffahrt, des Überflugs, das Recht, Kabel und Rohrleitungen 
zu legen, die Freiheit des Fischfangs und der Forschung sowie 
das Recht, küns t l iche Inseln und Installationen zu bauen (For
schungsfreiheit und Freiheit zum Bau von Installationen und 
Inseln waren i m Genfer Seerecht nicht enthalten). 

Schiffahrtsfreiheit 

I n bezug auf die Schiffahrtsfreiheit kodifiziert die Konvention 
lediglich bestehendes Völkergewohnhei ts recht . Sie gil t nicht 
nur für den Bereich der Hohen See, sondern auch für die 
Küs tengewässer , die Wirtschaftszonen, die Archipe lgewässer 
und die Meerengen, wobei jeweils Sonderregelungen gelten. So
weit diese Meeresbereiche unter küs tens taa t l i che Souverän i tä t 
oder Jurisdiktion fallen, ist diese also i m Gemeinschaftsinter
esse nach Kommunikationsfreiheit e ingeschränkt . 
Die Möglichkeiten einer küs tens taa t l i chen Einf lußnahme auf 
die Schiffahrt sind unterschiedlich. Hier soll i n erster Linie den 
Sicherheits- und Umweltschutzinteressen der K ü s t e n s t a a t e n 
Rechnung getragen werden. Insofern stellen die entsprechen
den Vorschriften ein Gewebe von Rechten und Pflichten dar, 
das die Gemeinschaftsinteressen (an möglichst ungehinderter 
Kommunikat ion über die See) und die küs tens taa t l i chen Inter
essen zu harmonisieren sucht. I m Küs tengewässe rbe re ich w i r d 
die Schiffahrt vom Gebot der u n s c h ä d l i c h e n Durchfahr t domi
niert, das den küs tens taa t l i chen Belangen weitgehend entge
genkommt. F ü r den Bereich der Meerengen gilt das neu ge
schaffene Transitregime 4 . Hier dominieren eindeutig die 
Gemeinschaftsinteressen an einer möglichst ungehinderten 
Kommunikat ion über die Belange der Anliegerstaaten. I m Be
reich der Wirtschaftszonen haben Drittstaaten das Recht der 
Schiffahrt, des Überflugs, der Verlegung von Kabel- und Rohr
leitungen sowie die Befugnis, die übr igen völkerrecht l ich zuläs
sigen Nutzungen der See durchzuführen. Dabei m ü s s e n aller
dings die Interessen des Küs t ens t aa t e s berücksicht ig t werden, 
so wie dieser bei der wirtschaftlichen Nutzung der Wirtschafts
zone die Interessen der Drittstaaten zu beachten hat (Art.56 
Abs.2 und Art.58 Abs.3 SRK) — ein Beweis dafür, daß insoweit 
die küs tens taa t l i chen Individualinteressen und die Belange der 
Staatengemeinschaft als gleichwertig angesehen werden. Aller
dings enthalten die entsprechenden Vorschriften einen großen 
interpretatorischen Spielraum, so daß nicht auszuschl ießen ist, 
daß zumindest in Teilbereichen die Interessen der Küs tens taa 
ten eine Pr ior i tä t erlangen werden. Eine gewisse Sperre (und 
somit eine Sicherung der Gemeinschaftsbelange) stellt aller
dings das Streitschlichtungssystem gemäß Art.286 SRK dar, 
dem insoweit zentrale Bedeutung zukommt. 

Fischfang 

Die Seerechtskonvention en thä l t zwar auch das generelle Recht 
auf Fischfang (Art.87), jedoch hat dieses Recht praktisch nur 
mehr geringe Bedeutung. Die I I I . Seerechtskonferenz hat die 
Verwaltung der Fischressourcen i m wesentlichen in die H ä n d e 
der Küsten- bzw. Ursprungsstaaten (Art.66, 67) gelegt. Dahinter 
steht die Überzeugung, daß die Küs t ens t aa t en das nachhaltig
ste Interesse an der bes tmögl ichen Nutzung, aber auch an der 
Erhaltung der Bes tände haben. Gleichzeitig liegt hierin eine 
Absage an die regionalen oder artenbezogenen Fischereiorgani
sationen. Es war ihnen i n der Tat nicht möglich, die Mitglied
schaft aller Nutzer zu erzwingen, noch konnten sie Fangquoten 
bzw. S c h u t z m a ß n a h m e n mi t Wirkung für alle Nutzer erlassen. 
M i t der Errichtung der ausschl ießl ichen Wirtschaftszonen fal

len aller Voraussicht nach mehr als neun Zehntel der gesamten 
Fischvorkommen unter die Jurisdiktion der Küs tens taa ten . Le
diglich Thunfische und Wale sind ausgenommen. 
Prüft man das Fischereiregime unter dem Gesichtspunkt, ob es 
dazu bei t rägt , die bes tmögl iche Nutzung und Erhaltung der 
F i schere ibes tände i m Weltgemeininteresse zu gewährle is ten, so 
ist festzusteller, daß die I I I . Seerechtskonferenz diesem Postu
lat nicht voll genügte . Es läßt sich schwerlich leugnen, daß die 
Verwaltung der F i schbes tände nach der Seerechtskonvention 
weniger i m Dienste der Weltgemeinschaft, sondern unter natio
nalen Gesichtspunkten erfolgt. Der R ü c k s i c h t n a h m e auf die 
Weltversorgungslage, aber auch der Erhaltung der Ar ten wi rd 
i m Grunde genommen ein geringes Gewicht beigemessen. 
Schwach ausgestaltet ist vor allem die Position dritter Staaten, 
die sich an F ä n g e n i m k ü s t e n n a h e n Bereich beteiligen wollen, 
wenn der K ü s t e n s t a a t nicht in der Lage ist, diese voll auszu
schöpfen. Der K ü s t e n s t a a t unterliegt des weiteren keiner inter
nationalen Kontrolle bezüglich eines effektiven Bestandsschut
zes. Dem entspricht es, daß das Streitschlichtungssystem auf 
diesen Komplex keine volle Anwendung findet. 

Tiefseebergbau 

I m Gegensatz zum Fischfang w i r d der Tiefseebergbau nicht 
Einzelstaaten, sondern der internationalen Staatengemein
schaft zur gesamten Hand überan twor te t . Insofern ist die Rege
lung des Tiefseebergbaus, wie ihn Teil X I der Konvention kon
zipiert, deutlicher Ausdruck der Vergemeinschaftung dieser 
seerechtlichen Nutzungsformen. Besonders kommt dies i n 
Art.156 und 137 SRK zum Ausdruck, mi t denen der Tief seebo
den zum gemeinsamen Erbe der Menschheit e rk l ä r t und der 
Meeresbodenbehörde das alleinige Recht zuerkannt w i rd , für 
diese zu handeln. Sie e rhä l t damit für die wirtschaftliche Nut
zung des Tiefseebereichs eine ausschließliche Regelungskom
petenz. Art.156 und 137 SRK schaffen dabei eine Legitimations
kette, die i m Grunde genommen an den Staaten vorbeigeht. Das 
System ist i m übr igen darauf ausgerichtet, daß die Meeresbo
denbehörde nach Ablauf einer Übergangszei t auch die alleinige 
Handlungskompetenz für den Meeresbergbau erhäl t . Insofern 
findet die Gemeinschaftsbindung der Meeresbodennutzung 
seine institutionelle Verwirklichung in der Meeresbodenbe
hörde unter entsprechender Zurückdrängung derjenigen Staa
ten, die bislang technisch und finanziell allein in der Lage sind, 
Tiefseebergbau zu betreiben. Diese bringen damit ein Gemein
schaftsopfer. 
Hauptorgane der Behörde sind Versammlung und Rat, daneben 
treten einige Kommissionen. Die Versammlung besteht aus 
Vertretern der Vertragsstaaten der Konvention, wobei jedem 
Staat eine Stimme zukommt. Da die Versammlung als das ober
ste Organ der Behörde bezeichnet w i r d (Art.160 Abs.l) und sie 
i m übr igen mi t Bindungswirkung für die anderen Organe die 
Richtlinien der Politik festlegt sowie letztlich die Ausführungs
bestimmungen beschließt, die den Tiefseebergbau i m einzelnen 
regeln — eine A r t S e k u n d ä r r e c h t — , ist es vorprogrammiert, 
daß die Entwicklungs länder dieses Organ und damit auch diese 
Organisation dominieren werden. Es war dies das e rk lä r t e Ziel 
der Entwicklungsländer , die in dieser Konstruktion ein Modell 
für den Aufbau künftiger internationaler Wirtschaftsorganisa
tionen sehen. 
Der Rat der Behörde, der als Aus führungsorgan bezeichnet 
w i r d (Art.162 Abs.l), ist vor allem zus tändig für die Vergabe der 
Meeresbergbaulizenzen. Er besteht aus 36 Mitgliedern, von de
nen vier die größten Verbraucher der aus dem Meer gewonne
nen Metalle stellen. Auf jeden Fall m u ß der größte Verbraucher 
sowie ein Staat aus der os teuropä i schen Gruppe vertreten sein. 
Vier weitere Mitglieder stellen die acht Staaten mi t den größten 
Bergbauinvestitionen, unter ihnen ein Mitglied der osteuropäi
schen Staatengruppe. Vier weitere Sitze erhalten die größten 
Rohstoffexporteure, darunter zwei Entwicklungsländer . Sechs 
Sitze bekommen Entwick lungs länder mi t speziellen Interessen 
(große Bevölkerung, Binnenstaaten, geographisch benachtei-
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ligte Staaten, Importeure, potentielle Meeresbergbaustaaten 
und am wenigsten entwickelte Länder) zugesprochen. Die ver
bleibenden 18 Sitze werden nach dem Grundsatz der geographi
schen Verteilung vergeben, wobei Afrika, Asien, Osteuropa, La
teinamerika und Westeuropa je mindestens ein Mitglied benen
nen. Über diese letzte Kategorie sollte eine insgesamt ausgewo
gene geographische Verteilung i m Rat sichergestellt werden; 
insgesamt werden i m Meeresbodenrat die Entwick lungs länder 
eine dominierende Position einnehmen. 
Der operative A r m der Meeresbodenbehörde — und dies ist i m 
Grunde genommen ein revolut ionärer Gedanke — w i r d das von 
ihr zu errichtende Unternehmen sein, das >Enterprise<. M i t i hm 
w i r d sich die Meeresbodenbehörde unmittelbar am Tiefsee
bergbau beteiligen — letztlich soll er bei diesem sogar monopo
lisiert werden. Neben dem >Enterprise< haben aber auch Staa
ten und private Unternehmen Zugang zu den Ressourcen des 
Tiefseebodens. 
Dieses System w i r d gelegentlich als ein Parallelsystem bezeich
net. Dies darf jedoch nicht da rübe r h inwegtäuschen , daß das 
>Enterprise< eine Vorrangstellung einnimmt. Ein Staat, ein Pri
vatunternehmen oder ein Konsortium, das i m Meeresbergbau 
tä t ig werden w i l l , m u ß zunächs t zwei Abbaufelder Prospektie
ren. M i t dem Antrag auf eine Explorations- und/oder Abbauli
zenz werden der Behörde beide Felder offeriert (Annex I I I , 
Art.8), von denen eines die Behörde über das >Enterprise< selbst 
ausbeutet oder einem Entwicklungsland über läßt , w ä h r e n d das 
andere der Antragsteller zugesprochen erhäl t , wenn er die ver
schiedenen Auflagen erfüllt. Die auf diese A r t und Weise der 
Meeresbodenbehörde zugefallenen Felder bilden die >reserved 
area<. Damit w i r d der Meeresbodenbehörde praktisch der Zu
griff auf die Hälfte des Meeresbodens ermöglicht , wobei sie 
selbst keinerlei Prospektion betreiben muß . Auch hierin liegt 
eine Gemeinschaftspflicht der Industriestaaten. 
Da die Behörde über ihr Unternehmen selbst Tiefseebergbau 
betreiben w i l l , benöt igt sie neben den finanziellen Mit te ln — die 
Eingangsmittel sollen die Industriestaaten zur Verfügung stel
len (Annex IV A r t . l l ) 5 — das meerestechnische Know-how. Um 
dieses zu erlangen, werden Staaten und Privatunternehmen, 
wenn sie Meeresbergbau i m Rahmen der Konvention betreiben 
wollen, verpflichtet, die von ihnen eingesetzte Technologie der 
Behörde zur Verfügung zu stellen, und zwar zu angemessenen 
und vernünf t igen kommerziellen Bedingungen (Annex I I I 

Art.5). Dies schließt nach Auffassung der Lände r der Dri t ten 
Welt die Über t r agung der Förde rungs techn ik mi t ein. Ohne 
diese Verpflichtung zur Weitergabe der Technologie e rhä l t der 
Antragsteller keinen Kontrakt . Sowohl die finanziellen Lasten 
wie auch die Verpflichtung zur Weitergabe von Technologie 
stellen nach der Konzeption der Seerechtskonvention Gemein
schaftspflichten dar. 
Nach den Vorstellungen der Dri t ten Welt soll der Meeresberg
bau nicht i n einen freien Wettbewerb mi t dem terrestrischen 
Bergbau treten. Die Meeresbodenbehörde w i r d vielmehr in die 
Lage versetzt, jederzeit preisregulierend einzugreifen und den 
Umfang der Produktion zu beeinflussen. Zu diesem Zweck kann 
sie Vertragspartner von Rohstoffabkommen werden. Diese 
Kompetenz der Meeresbodenbehörde steht nicht i m Dienste 
der Staatengemeinschaft und noch nicht einmal ausschließlich 
i m Interesse der Entwick lungs länder (Hauptbegüns t ig te sind 
Kanada und Australien), sondern nutzt einer kleinen Staaten
gruppe mi t protektionistischer Zielsetzung. Ar t ike l 150 der Kon
vention, der die rohstoffpolitischen Ziele der Meeresbodenbe
hörde definiert, ist daher in sich nicht widerspruchsfrei 6. 

I I I . Gemeinschaftspflichten 

Okkupationsverbot 

Ausgehend von dem Grundsatz, daß die See allen Staaten zur 
gleichberechtigten Nutzung auch in Zukunft offenstehen soll, 
untersagt die Seerechtskonvention eine Okkupation von Teilen 
der See (Art.89) bzw. des Meeresbodens (Art.136 und 137). Die
ses Prinzip p räg te bereits das traditionelle Seerecht. Ein Ver
gleich der angesprochenen Vorschriften zeigt jedoch, daß die 
In tens i t ä t des Okkupationsverbots unterschiedlich ist. So ist für 
den Bereich des Meeresbodens nicht nur eine Okkupation 
schlechthin, sondern ebenfalls die Aneignung von dessen Res
sourcen ausgeschlossen. Zudem werden die Vertragsstaaten 
verpflichtet, etwaigen Ansp rüchen von Nichtvertragsstaaten die 
Anerkennung zu versagen. Diese unterschiedliche Behandlung 
der Hohen See und des Meeresbodens beruht darauf, daß nur 
letzterer zum gemeinsamen Erbe der Menschheit 7 und damit 
zum eigentlichen Gemeinschaftsgebiet e rk l ä r t wurde, w ä h r e n d 
man sich bei der Hohen See mi t dem Status der Staatsfreiheit 
begnügte . Dies bedeutet, wie bereits dargestellt, nach dem Kon
zept der Seerechtskonvention einen fundamentalen Unter-
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schied. Denn nur dieses Gemeinschaftsgebiet mi t seinen Res
sourcen hat eine entsprechende Gemeinschaftsverwaltung 
(durch die Meeresbodenbehörde) erhalten. Demgegenüber hat 
sich die Seerechtskonvention bei der Regelung der Nutzung der 
See mi t dem eher konventionellen Ansatz begnügt , die betref
fenden Staaten in Pflicht zu nehmen. 
Dennoch hat die Konvention ihr Anliegen, die Hohe See und 
den Meeresboden als nicht okkupierbares bzw. als Gemein
schaftsgebiet festzuschreiben, nicht mi t letzter Konsequenz ver
wirkl icht ; es fehlt an einer i m eigentlichen Sinne abschlie
ßenden räuml ichen Begrenzung. Denn g e m ä ß Art.86 SRK be
stimmt sich der Bereich der Hohen See nach den Außengren
zen derjenigen Gebiete, die unter küs tens taa t l i che Souverän i t ä t 
oder Jurisdiktion fallen; entsprechendes gil t gemäß A r t . l SRK 
für den Tiefseeboden. Problematisch ist insoweit i n erster Linie 
die Begrenzung des ausschließlich nationaler Ausbeutung un
terliegenden Festlandsockelbereiches; diese Begrenzung be
stimmt den Umfang des internationalen Tiefseebodenbereiches. 
Die komplizierte Formel des Art.76 SRK w i r d letztlich dazu füh
ren, daß die K ü s t e n s t a a t e n die zulässige H ö c h s t a u s d e h n u n g 
des Festlandsockels wählen , ihn also entweder bei 350 Seemei
len, gemessen von der Küs tengewässerbas is l in ie , oder 100 See
meilen seewär t s der 2 500-m-Tiefenlinie enden lassen. 
Eine G e w ä h r für eine E insch ränkung exzessiver küs tens taa t l i 
cher Ansprüche bietet insoweit auch nicht die Festlandsockel-
grenzkommission, deren Einsetzung Annex I I der Seerechts
konvention vorsieht. Bei ihr handelt es sich nicht um einen 
Ger ichtskörper , da sie lediglich Empfehlungen auszusprechen 
vermag. Zudem sind in dieser Kommission nur Staaten vertre
ten, nicht aber die internationale Meeresbodenbehörde , deren 
Handlungsbereich gerade durch diese Grenzziehung bestimmt 
wird . Letztlich obliegt es also den Küs tens taa ten , den Umfang 
des internationalen Gemeinschaftsgebietes (des Tiefseeboden
bereichs) zu bestimmen — eine Lösung, die zweifelsohne nicht 
mi t der Konzeption dieses Gemeinschaftsgebiets harmonisiert. 
I n anderer Hinsicht problematisch ist das Gebiet der Wirt
schaftszone. Zwar ist es hier gelungen, die Außengrenzen 
ebenso wie bei Küsten- und Archipe lgewässern eindeutig zu 
umschreiben (zweifellos ein Gewinn an Rechtssicherheit); un
klar ist jedoch letztlich der Status der Wirtschaftszonen geblie
ben. Es ist nicht auszuschl ießen, daß die Küs t ens t aa t en den 
Versuch unternehmen werden, sie den Küs t engewässe rn anzu
gleichen. Ansä tze dazu zeigten sich bereits auf der I I I . See
rechtskonferenz. 

Umweltschutz 

Ein wesentlicher Komplex der Konvention ist der Umwelt
schutz — ein weiterer Gesichtspunkt, der staatlicher Hand
lungsfreiheit i m Interesse der internationalen Gemeinschaft 
Grenzen setzt. I m einzelnen beschäft igt sich die Seerechtskon
vention mi t folgenden Umweltgefahren: Gefährdung der See 
durch Verschmutzung von Land bzw. über die A t m o s p h ä r e 
durch Abfallbeseitigung (Verklappen), durch wirtschaftliche 
Ausbeutung der Küs tengewässer , Wirtschaftszonen bzw. des 
Festlandsockelbereichs, durch Meeresbodenakt iv i tä ten und 
durch Schiffe (Kollisionen, Havarien, aufgrund der Bordrouti
ne) 8. Die Seerechtskonvention en thä l t allerdings kein materiel
les Umweltschutzrecht, sondern lediglich Regelungen dazu, 
wer entsprechende Normen erlassen und wer sie durchsetzen 
sol l 9 . 
Die Verhinderung der Verschmutzung der See vom Land aus 
liegt danach in der alleinigen Kompetenz der Küs tens taa ten . 
Gleiches gil t hinsichtlich der Verschmutzung der See über die 
Atmosphä re . Die Staatenverpflichtung w i r d durch eine Koope
rationspflicht ergänzt . Ebenfalls Aufgabe der Küs t ens t aa t en ist 
die Vorsorge gegen eine Gefährdung der marinen Umwelt 
durch wirtschaftliche Akt ivi tä ten in den Bereichen unter staat
licher Jurisdiktion. Hier existiert insoweit eine materielle Bin
dung, als verlangt wird , daß die Wirkung solcher nationalen 
Regelungen nicht hinter internationalen Abmachungen zurück

bleiben. M a ß n a h m e n zur V e r h ü t u n g der Verschmutzung der 
See durch den Tiefseebergbau erfolgen i m wesentlichen durch 
die Meeresbodenbehörde . Auch die Regelung der Abfallbeseiti
gung auf See erfolgt durch nationale Vorschriften. Allerdings 
w i r d für diesen Bereich die Notwendigkeit für die Entwicklung 
internationaler Regelungen und Standards s t ä rke r betont. 
Besonders detailliert sind die Vorschriften gegen die 
Verschmutzung der See durch die Schiffahrt. Prinzipiell verteilt 
die Seerechtskonvention die Regelungskompetenzen dergestalt, 
daß in den Bereichen unter küs tens taa t l i cher Jurisdiktion der 
betreffende Küs tens taa t , für das Gebiet der Hohen See die 
Staatengemeinschaft die entsprechende Regelungskompetenz 
innehat. Allerdings ist die küs tens taa t l i che Kompetenz i m In
teresse der Freiheit der Schiffahrt e i n g e s c h r ä n k t 1 0 . 
Voraussetzung für die Wirksamkeit internationaler und natio
naler Umweltvorschriften ist deren Durchsetzung. Die entspre
chende Verantwortung ist dreigeteilt — dies ist ein Novum. Ver
antwortlich ist stets der Flaggenstaat, der dafür Sorge zu tragen 
hat, daß Fahrzeuge unter seiner Flagge die entsprechenden 
Vorschriften befolgen. Daneben hat allerdings auch der betrof
fene K ü s t e n s t a a t gewisse abgestufte Eingriffsbefugnisse, je 
nachdem, ob er gegen Verstöße i m Küs tengewässe rbere ich oder 
in der Wirtschaftszone vorgeht. Als dritter kann der Hafenstaat 
Vers töße gegen Umweltbestimmungen ahnden, die entweder i n 
seinem Küs tenmeer , seiner Wirtschaftszone, aber auch auf Ho
her See begangen worden sind. Außerdem wi rd dem Hafenstaat 
das Recht zugebilligt, seeuntücht ige Schiffe an der Ausfahrt zu 
hindern, selbst wenn durch diese nicht unbedingt hafenstaatli
che Belange gefährdet werden. 

M i t dem Hafenstaatskonzept beschreitet die Seerechtskonven
tion Neuland. Hier w i r d nämlich ein Staat i m Interesse der 
Staatengemeinschaft tä t ig und erhä l t von dieser — nicht aus 
seiner Souverän i tä t — eine entsprechende Legitimation. 

Schutz der Schiffahrt 

A n das traditionelle Seerecht knüpfte die Seerechtskonvention 
an, wenn sie die Schiffahrt i m Sinne der Erhaltung der interna
tionalen Kommunikat ion gegen Piraterie sichert 1 1 . Weitere Ele
mente zum Schutz der Schiffahrt finden sich in den Verpflich
tungen, die Schiffahrtswege navigatorisch zu sichern und in 
Notfällen Hilfe zu gewähren . 

IV. Privilegierung einzelner Staatengruppen 

Die Seerechtskonvention en thä l t Sonderrechte für eine Reihe 
von Staatengruppen, und zwar für Entwicklungsländer , Binnen
staaten, geographisch benachteiligte Staaten, Nachbarstaaten 
und Küs tens taa ten . Eine Sonderbehandlung in Einzelfällen er
fahren Tiefseeinvestoren, terrestrische Produzenten von Mee
resbodenmineralien und Konsumenten dieser Metalle. Beson
ders augenfällig ist die Begüns t igung der Entwick lungs länder : 
ein p rägendes Element der gesamten Konvention, insbesondere 
des Tiefseebergbauteils. Dahinter steht die Über legung, daß die 
Nutzung des Staatengemeinschaftsgebiets mi t dazu beitragen 
soll, den Entwick lungsrücks tand dieser Lände r auszugleichen. 
Für den Bereich der See gilt, daß gemäß Art.62 Abs.2 und 3 SRK 
die Küs t ens t aa t en gehalten sind, den En twick lungs lände rn ih
rer Region die Möglichkeit zu gewähren , von denjenigen Fisch
vorkommen zu partizipieren, die sie selbst nicht nutzen können . 
I m übr igen sind die K ü s t e n s t a a t e n aber nicht gehalten, bei der 
Nutzung der Zonen unter ihrer Jurisdiktion den Entwicklungs
ländern Sonderrechte e inzu räumen . Vor allem vermochte sich 
die von einigen afrikanischen Staaten eingangs verfochtene 
Idee, daß die Nutzung des Festlandsockels allen Staaten des 
betreffenden Kontinents zugute kommen solle, nicht durchzu
setzen. 

Die übr igen Vorschriften über eine Sonderbehandlung bei der 
Nutzung der See sind von geringerer Bedeutung (Art.202, 203 
SRK: Hilfe bei Umweltschutzforschung; Art.207: geringere Um-
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Das palästinensische Volk soll durch eine Kleinfamilie symboli
siert werden, die in Frieden und Sicherheit vorwärts schreitet. Das 
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die Internationale Konferenz über die Palästina-Frage, die im 

Sommer dieses Jahres in Genf stattfinden soll, geschaffen. 

weltschutzanforderungen; Art.254: Meeresforschung; Art.266: 
Technologietransfer). 
Das Schwergewicht der En twick lungs länderbegüns t igung fin
det sich i n Teil X I (Tiefseebergbau); Art.140 SRK formuliert den 
Grundsatz am deutlichsten. Danach soll die Nutzung des Tief
seebodenbereichs zum Wohle der gesamten Menschheit erfol
gen, allerdings unter besonderer Berücks icht igung der Interes
sen und Bedürfnisse der Entwicklungs länder . Dies ist i m 
Grunde genommen der Leitsatz zu Teil X I der Konvention. Eine 
erste besondere Ausp rägung findet er bereits i n Art.140 Abs.2 in 
Verbindung mi t Art.160 Abs.2(f)(i) SRK, wonach die von der 
Meeresbodenbehörde abgeschöpften Gewinne insbesondere an 
die Entwick lungs länder verteilt werden sollen. Dies ist nicht 
nur als eine Fö rde rung zu werten; diese Gewinnabschöpfung zu 
ihren Gunsten dient auch als Ausgleich dafür, daß die Entwick
lungs länder zunächs t kaum in der Lage sein werden, sich aktiv 
am Tiefseebergbau zu beteiligen. Längerfr is t ig soll aber auch 
die direkte Beteiligung der Entwick lungs länder am Tiefsee
bergbau erreicht werden, wie Art.148 SRK beweist. I m Dienste 
der Entwick lungs länder steht auch die Rohstoffpolitik der Be
hörde . Tiefseebergbau soll auf keinen Fall dazu führen, die 
Exporte der rohstoffproduzierenden Entwick lungs länder zu be
e in t rächt igen . Insofern kann die Meeresbodenbehörde übe r 
Rohstoffabkommen regulierend eingreifen. Ist h i e rüber eine 
Schädigung der Entwick lungs länder nicht auszugleichen, so 
setzt g e m ä ß Art.151 Abs.10 SRK eine Schadensersatzpflicht ein. 
Diese war außerordent l ich umstritten, da sie die in Aussicht 
genommene Gewinnverteilung reduziert. Das wiederum ver
s t ä rk t e die Tendenz, Meeresbergbau durch Produktionslimits 
zu begrenzen, wovon allerdings in erster Linie Industriestaaten 
profitieren. Eine weitere Begüns t igung der Entwick lungs länder 
liegt darin, daß nur sie — allerdings nach dem >Enterprise< — 
Tiefseebergbau in der >reserved area< betreiben k ö n n e n und 
dann auch wie das >Enterprise< Zugang zu der entsprechenden 
Technologie haben. Schließlich erfahren die Entwicklungslän
der auch institutionell i n der Meeresbodenbehörde eine beson
dere Berücksicht igung. Denn bei der Besetzung des Rates müs
sen sie nach einem bestimmten Schlüssel und unter besonde
ren Gesichtspunkten beteiligt werden. 

Als weitere begünst ig te Staatengruppe sind vor allem die Bin
nenstaaten zu nennen. Hie rüber soll, wie es in der Konvention 
selbst heißt, ihre geographisch ungüns t ige Situation in bezug 
auf die Nutzung der See ausgeglichen werden. Sie haben be
stimmte Sonderrechte bei der Nutzung des Festlandsockels ih
res Kontinents (Art.58) und auch bei der Nutzung der Wirt
schaftszone (Art.69). Die entscheidenden Formulierungen fin
den sich allerdings i m Teil X, wonach den Binnenstaaten das 
Recht des Transits zur Küs te gewähr le is te t sein muß. Dieses 
Recht geht zu Lasten der sogenannten Transitstaaten, die ent
sprechende Abkommen mi t den Binnenstaaten schließen. 
Eine Beteiligungsklausel zugunsten der Binnenstaaten en thä l t 
zudem Art.148 SRK für den Tiefseebergbau; eine weitere Son
derberücks ich t igung findet sich i m Bereich der Meeresfor
schung (Art.254) und beim Technologietransfer (Art.266). Eine 
weniger günst ige, aber doch ähnl ich gelagerte Position haben 
die sogenannten geographisch benachteiligten Staaten. Die 
Nachbarstaaten werden vor allem in Art.51 SRK genannt. Hier
über soll das Vorhandensein von Archipelstaaten und der da
durch bedingte Verlust von F i schgründen ausgeglichen wer
den. 

Sondergruppen nennt die Seerechtskonvention neben den ge
nannten Fäl len bei der Zusammensetzung des Meeresboden
rats. Hier w i r d eine Sonderbehandlung der Investoren i m 
Meeresbodenbereich vorgesehen. Damit w i l l man der Tatsache 
Rechnung tragen, daß bestimmte Staaten besonders in diese 
Technologie investiert haben. Diese Regelung bleibt allerdings 
weit hinter dem Mondvertrag zurück. Insoweit ist auch die 
Resolution I I der Konferenz über den vorbereitenden Investi
tionsschutz für diese Staaten en t t äuschend , da die Sonderbe
handlung der Pionierinvestoren durch die Sonderbehandlung 

der Entwick lungs länder über lager t und ve rd räng t wird . Als wei
tere Sondergruppe bei der Besetzung des Rates sind die Produ
zenten und als dritte Gruppe die Konsumenten zu nennen. 
Als K r i t i k an der Seerechtskonvention bleibt festzuhalten, daß 
die Privilegierung vor allem der Entwick lungs länder wenig aus
gewogen erscheint. Sie erfolgt allein zu Lasten der Industrie
staaten, dagegen hat sich der Grundsatz der Sol idar i tä t der Ent
wicklungs länder untereinander kaum in ihr niedergeschlagen. 
A u ß e r d e m zielt die Privilegierung der Entwick lungs länder 
nicht auf eine Kooperation mi t den Industriestaaten, sondern 
versucht, ein Gleichgewicht i m Nebeneinander herzustellen — 
ein Ansatz, der für die Verwaltung des Gemeinschaftsgebiets 
Meeresboden nicht sachgerecht erscheint. 

Anmerkungen 

Die im Dezember 1982 in Montego Bay zur Zeichnung aufgelegte Seerechts
konvention ist als UN-Doc. A/CONF.62/122 (mit Corr.) v. 7.10.1982 erschienen. 

1 Vgl. dazu vor allem Wolfgang Friedmann, General Course in Public Inter
national Law, RdC, Bd.l27(169II), S.39ff. 

2 Das Genfer Übereinkommen über die Fischerei und die Erhaltung der 
lebenden Schätze der Hohen See von 1958 enthielt in seinen Art.1 und 2 
bereits eine derartige Gemeinschaftsklausel, die den Staaten aufgab, die 
Fischbestände zu schützen, damit daraus ein optimaler dauernder Ertrag 
möglich sei. Demgegenüber wurden im 19. Jahrhundert derartige Gemein
schaftspflichten bei der Nutzung der See strikt geleugnet. 

3 Dies kommt auch in der Revisionsklausel des Art.155 Abs.4 zum Ausdruck. 
Danach wird einer Dreiviertel-Mehrheit der Vertragsstaaten hinsichtlich 
der Änderung der Konvention praktisch Legislativbefugnisse zugespro
chen. 

4 Vgl. hierzu Wolfgang Münch, Die Regime internationaler Meerengen vor 
dem Hintergrund der Dritten UN-Seerechtskonferenz, Berlin 1982. 

5 Vgl. insoweit auch Resolution II der Konferenz, Ziff.l2b. 
6 Art.150 verpflichtet die Meeresbodenbehörde sowohl zu einer Förderung 

des Tiefseebergbaus wie auch gleichzeitig zu einem Schutz der potentiell 
damit konkurrierenden terrestrischen Produzenten. Auffallend ist aller
dings, daß über Art.151 nur letztere Vorschrift operativ gemacht wird. 

7 Gemäß Art.311 Abs.6 kann das >common heritage<-Prinzip nicht abgeän
dert werden. Einige Entwicklungsländer erstrebten sogar die Erklärung 
dieses Prinzips zum Jus cogens. 

8 Vgl. zu den Umweltgefahren etwa in der Nordsee das Gutachten des Um
weltbundesamtes, Bonn 1981. 

9 Dies belegen schon die Überschriften für die Abschnitte 5 und 6 des 
Teiles XII, der dem Umweltschutz gewidmet ist. 

10 Vgl. dazu Art.21 Abs.2 für die Küstengewässer sowie Art.56 Abs.l und 
Art.211 für die ausschließliche Wirtschaftszone. 

11 Vgl. insoweit die Art.100-107. 
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Multilaterale Vertragsschlußverfahren 
nach der HL Seerechtskonferenz R A I N E R L A G O N I 

l. Einleitung 

M i t der feierlichen Unterzeichnung der Schlußakte der I I I . See
rechtskonferenz durch 139 Staaten und den Heiligen Stuhl en
dete am 10. Dezember 1982 i n Montego Bay auf Jamaika die bis
her längste , größte und ambitionierteste Konferenz seit dem 
Westfäl ischen Frieden von 1648. Das Produkt dieser schon mi t 
vielen, nicht nur schmeichelhaften Superlativen belegten Ver
anstaltung ist eine veritable Konvention mi t 320 teilweise recht 
umfangreichen Ar t ike ln und 8 Anhängen , sechssprachig in 
g le ichermaßen verbindlichem Wortlaut geschrieben in der 
Sprache internationaler Vertragstechnokraten. Nunmehr w i r d 
es von den Staaten abhängen , ob die Konvention als die größte 
Kodifikationsruine i n die Geschichte des modernen Völker
rechts eingehen wird , oder ob sie als neuer Kodex der Meere 
befolgt w i r d und zu den i n der hochgestimmten Feierlichkeit 
ihres Vorspruchs gleich mehrfach genannten Zielen »Frieden, 
Gerechtigkeit und Fortschritt für alle Völker der Welt« beitra
gen kann. W ä h r e n d in der Bundesrepublik Deutschland und bei 
einigen ihrer westlichen Verbünde ten die Unterzeichnungs
frage die politische Öffentlichkeit bewegt, beschäft igt sich die 
Wissenschaft einstweilen mi t der Analyse des Konventionstex
tes. Begreiflicherweise stehen dabei zunächs t einmal die g roßen 
materiell-rechtlichen Neuerungen dieses Grundgesetzes einer 
>sektoralen Weltordnung< i m Vordergrund der Bemühungen . 
Daneben interessieren den Völkerrecht ler aber auch die Kon
ferenz selbst und insbesondere der dort entwickelte Rechtsset
zungsprozeß. Denn es d r äng t sich der Eindruck auf, daß die 
häufig ger ingschätz ig als >formell< oder >instrumentell< bezeich
neten Verfahrensfragen nicht nur den En t s t ehungsprozeß der 
neuen Seerechtsprinzipien als solchen, sondern auch die Ent
wicklung ihres spezifischen Inhalts wesentlich beeinflußten. 
Negativ läßt sich diese These so formulieren, daß mi t den her
kömml ichen multilateralen Rechtssetzungsmethoden wohl 
kaum ein so tiefgreifender Wandel der Meeresordnung hä t t e 
antizipiert werden können , wie er mi t der Seerechtskonvention 
(SRK) stattgefunden hat. 

Da der Wandel der internationalen Ordnung viele Ursachen 
haben kann, m u ß das Rechtssetzungsverfahren zur Entwick
lung der neuen Seerechtsprinzipien i n dem Ambiente gesehen 
werden, in welchem es stattgefunden hat. Bekanntlich ist die 
internationale Staatengesellschaft seit dem Beginn der sechzi
ger Jahre bet rächt l ich gewachsen und hat sich von einem rela
t iv homogenen i n einen recht heterogenen Kreis verwandelt. 
Man kann dies beispielsweise an der Beteiligung der Staaten 
an den Seerechtskonferenzen der Vereinten Nationen verdeut
lichen: Auf der I . und I I . Seerechtskonferenz (1958 und 1960) 
waren nur 86 bzw. 88 Delegationen vertreten, die aus 29 westli
chen Indus t r ie ländern , 8 Ostblockstaaten und 46 bzw. 48 über
wiegend lateinamerikanischen Entwick lungs ländern kamen. 
Als 1973 die Einladung zur I I I . Seerechtskonferenz an 146 Staa
ten erging, war die Gruppe der westlichen Indus t r i e l änder nur 
um Liechtenstein, jene der Ostblockstaaten um die DDR ge
wachsen, w ä h r e n d zur Konferenz 107 Entwick lungs länder er
schienen. Für sich allein genommen würde das numerische An
wachsen der Staatengesellschaft allerdings wenig bedeuten, 
w ä r e mi t i hm nicht etwas verbunden, das man einen Paradig
mawechsel der internationalen Politik nennen könnte . Zu dem 
seit der zweiten Hälfte der vierziger Jahre bestehenden ideolo
gischen und mil i tär ischen Ost-West-Problem der nördl ichen In
dustriestaaten war der wirtschaftliche und soziale Nord-Süd-
Konfl ik t zwischen diesen und den Entwick lungs ländern hinzu
gekommen. Es hatte sich auf den Konferenzen der blockfreien 
Staaten und auf regionalen Zusammenkünf t en ein gemeinsa
mes Entwicklungs länderbewußtse in gebildet. Ihr formeller Zu

sammensch luß als >Gruppe der 77< i n den Vereinten Nationen 
und die Entwicklung des Konzepts einer >neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung< sind bekannt. M i t dem letztgenannten 
Konzept verfolgen die Entwick lungs länder das Ziel, die Souve
rän i t ä t über ihre na tür l ichen Ressourcen zu s tä rken , sich einen 
wesentlichen Ante i l an den na tür l i chen Re ich tümern der extra
territorialen R ä u m e zu sichern und die Industriestaaten zur 
aktiven Mi twi rkung bei der Beseitigung ihrer wirtschaftlichen 
und sozialen Probleme zu verpflichten. Angesichts dieser For
derungen kann es kaum über raschen , daß die Entwicklungslän
der das Meer von Anfang an als ein Prüffeld für die Verwirk l i 
chung einer in ihrem Sinne »gerechten und ausgewogenen in
ternationalen Wir tschaf tsordnung« (P räambe l der SRK) erko
ren. 
Bei den B e m ü h u n g e n der Entwicklungs länder um eine grund
sätzl iche V e r ä n d e r u n g der Meeresordnung spielte gewiß auch 
eine Rolle, daß eine Mehrheit von ihnen seit jeher dem über
kommenen Seerecht reserviert oder ablehnend gegenüber 
stand. Schon 1958 war das Ergebnis der I . Seerechtskonferenz 
vor allem bei En twick lungs ländern auf massive K r i t i k gesto
ß e n 1 . Das Scheitern der I I . Seerechtskonferenz 1960, deren Man
dat i n der Festlegung der Küs tenmeer - und Fischereizonen
breite bestand, muß te auf die marit ime Expansionslust einiger 
Entwick lungs länder geradezu als Einladung wirken, ihre natio
nale Hoheitsgewalt (soweit noch nicht geschehen) übe r das kü
stennahe Meer auszudehnen. Als dann schließlich Mi t te der 
sechziger Jahre klar wurde, daß die Ausbeutung der ungeheu
ren Schätze des Tiefseebodens noch i n diesem Jahrhundert i n 
den Bereich der technischen Möglichkeiten rücken w ü r d e , exi
stierte für diesen Teil des Meeres die — einige technisch und 
wirtschaftlich über legene Industriestaaten einseitig bevortei
lende — Regel der Meeresfreiheit, die den Entwicklungs län
dern atavistisch und ungerecht erscheinen mußte . 
Vor diesem Hintergrund w i r d verständl ich, warum die Entwick
lungs länder mi t ihrer Meerespolitik nicht das ü b e r k o m m e n e 
Seerecht behutsam weiterentwickeln, sondern das ganze Ge
bäude des alten Seerechts abre ißen wollten, um es unter Ver
wendung brauchbarer Teile neu zu errichten. So betrachtet, war 
die I I I . Seerechtskonferenz einschließlich ihrer 1967 beginnen
den Vorbereitsungsphase keine Wiederholung des seerechtli
chen Kodifikationsprozesses der fünfziger Jahre, sondern von 
Anfang an ein politischer Verteilungskampf. Der Staatenmehr
heit ging es nicht p r imär um die Kodifikation und fortschrei
tende Entwicklung des Seevölkerrechts (auch wenn dieses Ziel 
i n der P r ä a m b e l der neuen Konvention genannt und i n ver
schiedenen ihrer Teile verwirkl icht worden ist), sondern u m die 
Schaffung von Rechtsprinzipien und Regeln zur Neuverteilung 
der Meeres re ich tümer . 

2. Die Vorbereitung der Konferenz 

Schon i m Vorfeld einer multilateralen Konferenz, häufig schon 
Jahre vor ihrer Eröffnung, werden wichtige Vorfragen entschie
den und erfolgsbestimmende Vorbereitungen getroffen. Wegen 
der globalen Natur des Gegenstands konnten die großen See
rechtskonferenzen der Nachkriegszeit zwar nur von den Ver
einten Nationen veranstaltet werden. Aber sie unterschieden 
sich schon in ihren Vorbereitungen. Die Init iat ive zur Kodifika
tionskonferenz von 1958 ging von der Völker rechtskommiss ion 
der Vereinten Nationen aus. Dieses für die Auswahl kodifika
tionsreifer Gegens tände zus tändige Nebenorgan der General
versammlung hatte die Rech t sve rhä l tn i s se des Küs t enmeere s 
und der Hohen See schon 1949 in eine von der Generalver
sammlung bes tä t ig te Liste von Kodifikationsvorhaben aufge
nommen. Damit war die Weichenstellung für die weitere organi-
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satorische und ve r fah rensmäßige Entwicklung dieses Projekts 
vorgenommen. Das Mandat zur Vorbereitung der Kodifikation 
erhielt die aus u n a b h ä n g i g e n Rechtsexperten der wichtigsten 
Rechtssysteme der Welt bestehende Völker rech tskommiss ion 
und nicht etwa ein Gremium weisungsgebundener Staatenver
treter, obwohl man sich von Anfang an da rübe r klar war, daß 
die Kodifikation nicht von einer fortschreitenden Entwicklung 
des Rechts zu trennen ist und schon sehr früh deutlich wurde, 
daß jedenfalls mi t der Festlandsockelfrage auch weitreichende 
rechtspolitische Entscheidungen anstanden. Anläßlich einer Er
neuerung des Mandats der Völker rech tskommiss ion für sämtl i 
che Probleme der Hohen See, des K ü s t e n m e e r e s und des Fest
landsockels beschloß die Generalversammlung 1953 sogar, das 
Seerecht vor Abschluß der Arbeiten der Kommission nicht 
mehr zu behandeln, es also aus der politischen Diskussion aus
zuklammern. Innerhalb der Völker rech tskommiss ion ging das 
Kodifikationsprojekt den von ihr dafür entwickelten Verfah
rensgang, indem ein Sonderberichterstatter zwischen 1950 und 
1956 eine Reihe von Berichten zu den einzelnen Seerechtsgebie
ten vorlegte, die von der Kommission beraten, dem für Rechts
fragen zus tändigen 6. H a u p t a u s s c h u ß der Generalversammlung 
zugeleitet und von den UN-Mitgliedstaaten mi t Stellungnahmen 
versehen wurden. Die Vorarbeiten m ü n d e t e n schließlich i n ei
nen einheitlichen, mi t Kommentaren versehenen Vertragsent
wur f aus 73 Art ike ln , den die Völker rech tskommiss ion der Ge
neralversammlung mi t der Anregung unterbreitete, zur Verab
schiedung eine Seerechtskonferenz aus Staatenvertretern ein
zuberufen. Die Generalversammlung folgte dieser Anregung 
und berief mi t Resolution 1105(XI) ihre I . Seerechtskonferenz 
zum 24.Februar 1958 nach Genf e in 2 . 

A n den Vorbereitungen zur I I I . Seerechtskonferenz war die Völ
kerrechtskommission hingegen nicht mehr beteiligt. Die Logik 
des politischen Verteilungskampfes forderte von Anbeginn an 
eine unmittelbare Beteiligung der Mitgliedstaaten an der Ent
wicklung des Projekts und der Vorformulierung eines Vertrags
entwurfs. Bezeichnenderweise lag die Initiative vom August 
1967 zur Entwicklung des neuen Seerechts bei einem der Mi t 
gliedstaaten (Malta). Die aus lösende Tiefseebodenfrage war 
eine politische. Das für die Init iative gewähl te Forum war die 
Generalversammlung und die organisatorische Konsequenz be
stand in der Einsetzung eines 35köpfigen Ad-hoc-Ausschusses 
für Meeresbodenfragen. Dieser wurde i m folgenden Jahr durch 
einen s tändigen Meeresbodenausschuß ersetzt, dessen Mitglie
derzahl von zunächs t 42 i m Jahre 1970 auf 86 und schließlich 
1971 auf 91 anwuchs. Die u rsprüngl iche Aufgabe des Meeresbo
denausschusses bestand darin, die Entwicklung rechtlicher 
Prinzipien und Normen zur Fö rde rung der internationalen Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet der Tief seebodennutzung zu un
tersuchen. Wiederum auf Vorschlag Maltas wurde dieses Man
dat am 17. Dezember 1970 anläßl ich des Entschlusses der Gene
ralversammlung in Resolution 2750C(XXV), für 1973 eine See
rechtskonferenz einzuberufen, über die Tiefseebodenfrage hin
aus auf ein weites Feld verwandter Angelegenheiten erweitert: 
die Rechtsordnung der Hohen See, den Festlandsockel, das Kü
stenmeer (einschließlich der Fragen seiner Breite und der 
Meerengen) und die Anschlußzone, die Fischerei und die Erhal
tung der lebenden Re ich tümer der Hohen See, den Umwelt
schutz und die Meeresforschung. 

I n dieser Vorbereitungsphase der I I I . Seerechtskonferenz wur
den drei wichtige Weichenstellungen für die kommende Konfe
renz vorgenommen. Erstens wurde unter Abweichung von der 
übl ichen Praxis, einmal geregelte Angelegenheiten nicht erneut 
aufzugreifen, mi t dem 1970 erweiterten Mandat des Meeresbo
denausschusses das zu behandelnde Gebiet so weit abgesteckt, 
daß eine politisch e rwünsch te Gesamtrevision des ü b e r k o m m e 
nen Seerechts möglich wurde. Zweitens verwandelte sich der 
Meeresbodenausschuß i m Dezember 1970 in eine permanente 
Vor-Konferenz mi t eigener Verfahrensordnung, die mi t der Or
ganisation der Unte rausschüsse , deren Auf gabenverteilung und 
der Festlegung der regionalen Staatengruppen, welche die je

weiligen Ausschußvors i tzenden, Stellvertreter und Berichter
statter stellen sollten, bereits wichtige Organisationsfragen der 
I I I . Seerechtskonferenz vorwegnahm. Als Entscheidungsme
thode wurde schon i m Meeresbodenausschuß das spä te r auch 
auf der Konferenz verwendete Konsensverfahren eingeführt . 
Eine dritte, besonders weitreichende Vorentscheidung betraf 
die inhaltliche Festlegung wichtiger Prinzipien der neuen Mee
resordnung vor Beginn der Konferenz. I n einer A r t Arbeitstei
lung zwischen Meeresbodenausschuß und Generalversamm
lung wurde die sogenannte Meeresbodendeklaration vom 
17. Dezember 1971 (Resolution 2749(XXV)) entwickelt, die den 
Tief seeboden zum » g e m e i n s a m e n Erbe der Menschhei t« erklär
te. Die Generalversammlung hatte dem Ausschuß schon 1969 
die Formulierung einschlägiger Prinzipien aufgegeben und 
diese dann i n der e r w ä h n t e n Deklaration mi t 108 Stimmen bei 
14 Enthaltungen ohne Gegenstimmen angenommen. Das Prin
zip des gemeinsamen Erbes fand dann i m wesentlichen unver
ä n d e r t i n den zweiten Abschnitt von Teil X I (Art.l36f.) der 
neuen Seerechtskonvention Eingang und die P r ä a m b e l der 
Konvention n immt ausdrückl ich auf die Meeresbodendeklara
t ion Bezug. Diese hatte zwar die Errichtung eines »internat io
nalen Regimes« für den Tiefseeboden und seine Re ich tümer 
einem allgemeinen Völker rech tsver t rag vorbehalten und dabei 
wiederum die Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungslän
der besonders betont. Ihre Aufnahme i n die vorliegende Kon
vention zeigt jedoch, daß die politischen Grundentscheidungen, 
näml ich die Neuregelung der Tiefseebodenfrage und die sie 
bestimmenden Prinzipien, bereits i n der Vorbereitungsphase 
der Konferenz gefallen waren. Als Resolution der Generalver
sammlung erzeugte die Meeresbodendeklaration zwar keine 
unmittelbare Rechtsbindung für die Staaten. Als Organ dersel
ben war der Meeresbodenausschuß aber verpflichtet, dieser Er
k lä rung bei seinen Konferenzvorbereitungen Rechnung zu tra
gen. Auch wenn sie keine ausdrückl ichen Rechtspflichten für 
ihn enthielt, m u ß t e sie i hm doch als verpflichtende Leitl inie für 
seine Verhandlungen zur Entwicklung eines Konventionstextes 
dienen. Die Staatenmehrheit hatte sich mi t der Meeresboden
deklaration also eine formelle Legitimationsgrundlage für ihre 
Meeresbodenvorstellungen geschaffen. Die Konferenz konnte 
nur die Bes tä t igung des vorgegebenen Prinzips bringen — oder 
sie muß te scheitern. I m Nachhinein könn te man sagen, i m >soft 
law< der Deklaration sei die Gußform für das >hard law< der 
Seerechtskonvention vorbereitet worden — eine Erscheinung, 
die man schon von der Menschenrechtsdeklaration von 1948 
oder der Weltraumdeklaration von 1962 kennt 3 . 

3. Zum Verfahren der III. Seerechtskonferenz 

Als die Konferenz am 3. Dezember 1973 in New York zum ersten 
Mal zu einer Organisationssitzung zusammentrat, befand sie 
sich in einer ganz anderen Ausgangslage als ihre Vorgänger in
nen von 1958 und 1960. Dies w i r d allein schon i m Vergleich der 
Mandate von 1958 und 1973 deutlich. Das in Resolution 1105(XI) 
der Generalversammlung umrissene Mandat der I . Seerechts
konferenz bestand darin, 
»das Seerecht zu überprüfen« und »die Ergebnisse ihrer Verhandlungen 
in ein oder mehrere internationale Übereinkommen oder andere, geeig
net erscheinende internationale Instrumente aufzunehmen«. 
Zugleich unterbreitete die Generalversammlung der Konferenz 
den Bericht der Völker rech t skommiss ion mi t dem kommentier
ten Expertenentwurf zusammen mi t anderen Materialien »als 
Grundlage ihrer Bera tungen« . Das Mandat der III.Seerechts
konferenz lautete hingegen kurz und bündig, »ein Übere inkom
men übe r alle das Meer betreffenden Angelegenheiten anzu
n e h m e n « (Resolution 3067(XXVIII) der Generalversammlung). 
Zu diesem Zweck sollte die Konferenz eine 1972 vom Meeresbo
d e n a u s s c h u ß angenommene Liste der Be ra tungsgegens t ände 
berücks ich t igen und — so eine dann wörtl ich in die P r ä a m b e l 
der Konvention ü b e r n o m m e n e Formel — a u ß e r d e m in Betracht 
ziehen, »daß die Probleme des Meeresraumes eng miteinander 
verknüpf t sind und als Ganzes betrachtet werden müssen« . 
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Die I . Seerechtskonferenz konnte ihren Auftrag in neuneinhalb 
Wochen erfüllen, indem sie den in sechs jähr igen Vorarbeiten 
vorbereiteten Entwurf der Völker rech tskommiss ion i n dem für 
internationale Konferenzen übl ichen Verfahren beriet und i m 
Wege der Abstimmung annahm. Ungeachtet ihrer fünfjährigen 
Vorbereitungszeit benöt igte hingegen die I I I . Seerechtskonfe
renz bis zu ihrer Sch lußak te in ihren elf Tagungen insgesamt 94 
Sitzungswochen. Als Arbeitsgrundlage hatte sie zu Beginn eine 
Vielzahl von S taa tenvorsch lägen zu Einzelfragen und Teilberei
chen vorliegen und nur für den Tiefseebodenbereich war es 
dem Meeresbodenausschuß gelungen, einen in Ar t ike l geglie
derten, allerdings lückenhaf ten und teilweise alternativ gefaß
ten Textentwurf vorzulegen. Für die Hauptaufgabe jeder Konfe
renz, die Herstellung und Annahme eines Vertragstextes, war 
die I I I . Seerechtskonferenz also schlecht gerüstet . 
Zu den ve r fah rensmäß igen Besonderheiten dieser Konferenz 
gehör t die stufenweise Entwicklung eines Vertragstextes. Nach 
der ersten Beschäft igung mi t den vorgelegten Materialien i m 
Jahre 1974 entstand 1975 ein von den Vorsitzenden der Aus
schüsse geschaffener >Single Negotiating Text<, der i m folgen
den Jahr durch einen >Revised Single Negotiating Text< ersetzt 
wurde. A n dessen Stelle trat 1977 ein >Informal Composite Ne
gotiating Text<, der 1979 und erneut i m A p r i l 1980 revidiert wur
de. I m August 1980 wurde seine letzte Fassung von einer >Draft 
Convention on the Law of the Sea (Informal Text)< ersetzt. Bis 
dahin waren sämtl iche Texte >informell<: sie waren nicht mehr 
als von der persönl ichen Autor i tä t des Konferenzpräs iden ten 
und der Ausschußvors i tzenden getragene Verhandlungsvor
schläge, i n die ihre Autoren auch die Ergebnisse der Verhand
lungsgruppen zu einzelnen Problembereichen einbezogen. Des
senungeachtet hatten diese informellen Texte aber die wichtige 
Funktion, die Diskussion zu kanalisieren und in den einzelnen 
Problembereichen schrittweise Lösungen anzustreben, um auf 
diesem Wege schließlich eine Übe re in s t immung in allen Fragen 
zu erreichen. Schon aus diesem Vorgehen w i r d die zentrale 
Rolle des Konferenzpräs iden ten und der leitenden Konferenz
funkt ionäre i m gesamten Verhandlungsprozeß deutlich. 
Der erste >offizielle< Verhandlungstext der Seerechtskonferenz 
wurde 1981 auf der Grundlage der informellen >Draft Conven
t i o n geschaffen und am 30.April 1982 nahm die Konferenz in 
New York mi t 137 gegen 4 Stimmen bei 17 Enthaltungen 
schließlich den Text der >Draft Convention on the Law of the 
Sea< an. Dieser Text wurde nach einigen kleineren Ände rungen 
am 10. Dezember 1982 zusammen mi t der Schlußakte der Konfe
renz in Jamaika als >United Nations Convention on the Law of 
the Sea< den anwesenden Staaten zur Unterzeichnung unter
breitet. 

Das zunächs t die schrittweise Entwicklung des Textes beherr
schende informelle Element wurde nicht nur i m Verfahren, son
dern auch bei der Konferenzorganisation sichtbar. Die Konfe
renz folgte zwar i m großen und ganzen dem übl ichen Organisa
tionsschema multilateraler Ver t ragsschlußkonferenzen . Aber 
neben die übl ichen offiziellen Ausschüsse traten >private< Bera
tungsgruppen der Vorsitzenden, >informelle< Beratungsgruppen 
für besondere Angelegenheiten, >halboffizielle< Verhandlungs
gruppen (z. B. für die Streitschlichtung), >Ad-hoc-Gruppen< für 
verschiedene Fragen sowie regionale Gruppen etwa der afrika
nischen, asiatischen oder wes teuropä i schen Staaten und 
schließlich Interessengruppen, wie beispielsweise die >Gruppe 
der 77< oder jene der Binnen länder und geographisch benach
teiligten Staaten. Sämtl iche Gruppen trugen in g rößerem und 
geringerem Umfang materiell zum Meinungsbi ldungsprozeß 
bei (und produzierten zu diesem Zweck eine nahezu unübe r seh 
bare Flut von >Papieren<), obwohl nur die eigentlichen Organe 
der Konferenz ein offizielles Mandat zur Vorbereitung der Wi l 
lensbildung hatten. Diese Dezentralisierung und Privatisierung 
der Beratungen mußte die Stellung der Konfe renzpräs iden ten 
und der übr igen Funk t ionä re s tä rken , den Verhandlungsprozeß 
unkoordiniert und schwer übersehbar machen und insbesonde
re die kleineren Delegationen vor personelle Probleme stellen. 

Ein wesentliches Kennzeichen des Verfahrens der Konferenz 
war das schon seit einiger Zeit auch i n verschiedenen Organen 
der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen ange
wandte Konsensverfahren. Konsens (engl. >consensus<) bedeu
tet dabei materielle Übere ins t immung, nicht etwa formelle Zu
stimmung (engl. >consent<). Von der Einstimmigkeit unterschei
det ihn formell das Fehlen einer Abstimmung. Allerdings läuft 
der Konsens i m Ergebnis immer dann auf das Einstimmigkeits
erfordernis hinaus, wenn von ihm die Erteilung einer Erlaubnis 
oder die Annahme von V e r t r a g s ä n d e r u n g e n abhäng ig gemacht 
werden. Seine rechtliche Verpflichtungswirkung beruht nicht 
auf der Summe der positiven Wil lenserk lä rungen der Beteilig
ten, sondern auf der erkennbaren Bereitschaft aller, ein erreich
tes Ergebnis hinzunehmen. Dementsprechend bedeutet >Kon-
sens< nach der Legaldefinition der Konvention »das Fehlen 
jeden förmlichen Einspruchs« (Art. 161 Abs.8(e)SRK). Der Kon
sens knüpft also an das Schweigen der Beteiligten an und setzt 
eine Situation voraus, i n welcher das Reden erwartet werden 
kann. Er ist Ausdruck des Gemeinschaftsgedankens, denn nur 
i n einer Gemeinschaft kann stillschweigende Übere ins t immung 
vermutet werden, w ä h r e n d Widerspruch ausdrückl ich geäuße r t 
werden muß . Selbs tvers tändl ich e rhä l t ein i m Konsensverfah
ren angenommenes internationales Instrument nur diejenige 
rechtliche Verbindlichkeit, die i hm auch nach einem formellen 
Abstimmungsverfahren zukommen würde . 
Das Konsensverfahren hat zum einen die Funktion, übere i l t e 
Mehrhe i t sbesch lüsse zu verhindern. Dieser Minderheiten
schutz t r i t t besonders deutlich in der Vorschrift der Konvention 
über das Verfahren der Überprüfungskonferenz für das System 
der Tiefseebodennutzung hervor. Dort heißt es: 

»Die Konferenz bemüht sich nach Kräften, Änderungen durch Konsens 
zu vereinbaren; es soll erst dann darüber abgestimmt werden, wenn alle 
Bemühungen um einen Konsens erschöpft sind.« (Art.155 Abs.3 S R K ) 

Da der Konsens Minderheiten besser schützt als das formelle 
Erfordernis einer qualifizierten Mehrheit dies kann, bestehen 
keine rechtlichen Bedenken gegen seine Anwendung übera l l 
dort, wo das Recht eine solche Mehrheit vorschreibt. A u f der 
I I I . Seerechtskonferenz wurde das Konsensverfahren i n der Re
gel i n allen Sachfragen angewendet, obwohl es von der Verfah
rensordnung nicht vorgeschrieben war, sondern dieser nur in 
Form eines als unverbindliches >Gentleman's Agreement er
gangenen Beschlusses der Generalversammlung als Anlage 
beigefügt war. 
Eine weitere Funktion des Konsenses liegt darin, durch das 
Ausdiskutieren der Sachfragen nicht nur einen mehrhe i t s fäh i 
gen Vertragstext zu erhalten, sondern einen, über dessen we
sentliche Grundzüge alle Staaten übe re ins t immen . Die Anwen
dung des Konsensverfahrens baut also auf die nicht unbeg rün 
dete Hoffnung, daß eine so zustandegekommene Konvention 
spä te r leichter von den Staaten angenommen werden wi rd , als 
eine i m Abstimmungswege geschaffene. Um einen Konsens zu 
erreichen, ist allerdings sehr häufig ein zeitraubendes und um
ständl iches informelles Diskussionsverfahren erforderlich. Der 
P räs iden t fungiert dabei i m Kreise seiner Berater als Adressat 
von Vorschlägen, die er sammelt, sichtet und vermischt mi t 
eigenen Ansichten zu vorläufigen Kompromißvorsch lägen for
muliert. Diese werden i m Diskurs schrittweise weiterentwickelt 
und schließlich in ihrer Endfassung von i hm als Konsens ver
kündet . Eine K r i t i k des Konsensverfahrens m u ß neben der Ge
fahr seiner mangeinen Effektivität vor allem auf die (ungeach
tet ihrer Neutrali tätspfl icht) überpropor t iona le Machtstellung 
der leitenden Konferenzfunkt ionäre hinweisen, ferner aber 
auch auf die fehlende Durchsichtigkeit des gesamten Entschei-
dungsprozesses. 
Als letzte, mi t den übr igen eng z u s a m m e n h ä n g e n d e Besonder
heit des Verfahrens der I I I . Seerechtskonferenz ist der soge
nannte G e s a m t k o m p r o m i ß (package deal) zu e rwähnen . Die 
schon i m Mandat der Konferenz angeordnete Regelung des 
gesamten Seerechts i n einer Konvention ermöglicht bei den 
Verhandlungen Kompromisse zwischen den einzelnen Rege-
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Sierraleoners Davidson Nicol Exekutivdirektor des Ausbi'dungs- und For
schungsinstituts der Vereinten Nationen (UNITAR). Der 1934 geborene Doo 
Kingue war zuvor Beigeordneter Administrator des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen (UNDP) und seit Mai 1971 Direktor des UNDP-Regio
nalbüros für Afrika. 

lungsbereichen, die in sich wieder zu >Verhandlungspaketen< 
z u s a m m e n g e s c h n ü r t werden konnten. I m übr igen w i r k t dieses 
Verfahren einer Ausklammerung einzelner, besonders umstrit
tener Sachbereiche entgegen. 
Zusammenfassend läßt sich unsere Eingangsthese von dem 
Einfluß des Verfahrens auf die Regelungsinhalte am Beispiel 
der I I I . Seerechtskonferenz also dahin gehend präzis ieren, daß 
es der Staatenmehrheit auf dieser ohne einen Expertenentwurf 
arbeitenden Konferenz in einem informellen und dezentrali
sierten Beratungsverfahren durch eine schrittweise Konkret i
sierung des Vertragstextes i m Wege des Konsensverfahrens 
gelungen ist, eine Konvention zu schaffen, welche die überkom
mene Meeresordnung in wesentlichen Bereichen nach ihren 
Vorstellungen (was nicht gleichbedeutend sein m u ß mit: zu 
ihrem Vorteil) zu ve rände rn . Allerdings m u ß man auch feststel
len, daß dem gesamten, auf die spä te re Annahme der Konven
tion durch die Staaten zielenden Konsensverfahren i m letzten, 
entscheidenden Abschnitt durch das amerikanische Verlangen 
nach einer Abstimmung übei die Annahme des Konferenztex
tes die Spitze gebrochen wurde. M i t der Abstimmung vom 
30. A p r i l 1982 zerfiel die Gemeinschaft der Übe re in s t immenden 
in der wichtigsten Entscheidung der gesamten Konferenz wie
der in die Fronten der Befürworter , Gegner und Unentschiede
nen. Seither ist unmißvers tänd l ich klar, daß die neue Konven
tion nicht vom Konsens aller Staaten getragen wi rd . 

4. Verfahren aufgrund der Konvention 

Die Seerechtskonvention ist zugleich internationaler Rechtsset
zungsvertrag und Gründungsve r t r ag einer internationalen Or
ganisation. A u ß e r d e m ist sie auch ein bedeutender Streit
schlichtungsvertrag und sieht die Errichtung des Internationa
len Seegerichts (Annex VI) und e'.ner Kommission zur seewärt i 

gen Begrenzung des Festlandsockels (Annex I I ) vor, auf deren 
Verfahren hier aber nicht n ä h e r einzugehen ist. Aufgrund der 
e r w ä h n t e n Doppelnatur der Konvention lassen sich zwei große 
Verfahrensbereiche unterscheiden, die ihre Grundlage in der 
Konvention finden. Der erste Bereich umfaß t die Errichtung 
der Internationalen Meeresbodenbehörde und deren Tätigkeit , 
w ä h r e n d der zweite die zukünft ige Überprüfung der Konven
t ion betrifft. 
Die schon i n der Meeresbodendeklaration von 1970 e r w ä h n t e 
organisatorische Konsequenz des Prinzips des gemeinsamen 
Erbes der Menschheit ist die Errichtung einer internationalen 
Behörde für den Tiefseeboden, 

»durch welche die Vertragsstaaten . . . die Tätigkeit in dem Gebiet orga
nisieren und überwachen, insbesondere im Hinblick auf die Natur
schätze des Gebietes« (Art.157 Abs.l S R K ) . 

Vereinfacht gesagt, soll die Meeresbodenbehörde den Tiefsee
boden durch ihre Hauptorgane Versammlung, Rat und Sekreta
riat verwalten; ferner soll sie durch ein weiteres Organ, das 
Unternehmen, auch selbst die Mineralien des Gebietes fördern, 
verarbeiten und vermarkten. Das Verfahren ihrer Hauptorgane 
w i r d in der Konvention und i n den von diesen selbst zu verab
schiedenden Verfahrensordnungen (Geschäf tsordnungen) gere
gelt. Dabei entspricht das Beschlußver fahren der Versamm
lung, in der alle Vertragsstaaten vertreten sind, dem von der 
Generalversammlung bekannten Muster. F ü r die Beschlußfas
sung des aus 36 Mitgliedern bestehenden Rates en thä l t die 
Konvention einen differenzierten Regelungskatalog, der neben 
der einfachen Mehrheit für Verfahrensfragen und qualifizier
ten Mehrheiten von zwei Dri t te ln oder drei Vierteln der anwe
senden und abstimmenden Mitglieder für unterschiedliche 
Sachfragen für bestimmte Fälle auch den Konsens vorsieht 
(Art.161 Abs.8 SRK). I m Zweifelsfall soll jeweils die Vorschrift 
gelten, die eine größere qualifizierte Mehrheit vorsieht, wobei 
der Konsens als allen Mehrheiten über legen jede Abstimmung 
ersetzen kann. Die hier zutage tretende Tendenz, in wichtigen 
Sachfragen wieder zum Abstimmungsverfahren mi t seinen ein
deutigen Ergebnissen zurückzukehren , kann angesichts der auf 
der Konferenz gemachten Erfahrungen nicht übe r ra schen . Zum 
ersten Mal regelt die Seerechtskonvention auch die Frage, wie 
nach einem förmlichen Einspruch gegen den Konsens zu ver
fahren ist (daselbst, Buchst, e). Die Konvention sieht die Einbe
rufung eines aus 9 Mitgliedern des Rates bestehenden Ver
gleichsausschusses unter Vorsitz des Ra t sp räs iden ten vor. 
Auch diese, die Macht des P rä s iden t en b e s c h r ä n k e n d e Vor
schrift kann als eine Lehre aus dem Verfahren der I I I . See
rechtskonferenz angesehen werden. 

Aber nicht nur das Verfahren der Meeresbodenbehörde , son
dern auch die Vorbereitung ihrer Errichtung ist bemerkens
wert. Da die Behörde erst mi t dem Inkrafttreten der Konven
t ion errichtet werden kann, hat die Konferenz außer dem Kon
ventionstext auch eine Resolution über die Einsetzung einer 
Vorbereitungskommission für Meeresbodenbehörde und Seege
richt angenommen. Diese Vorbereitungskommission soll unter 
anderem die Geschäf t sordnung der Versammlung und des Ra
tes entwerfen, die erforderlichen »Regeln, Vorschriften und 
Verfahren« erarbeiten, die der Behörde die Aufnahme ihrer 
Tät igkei t e rmögl ichen und gewisse Aufgaben i m Rahmen der 
vorbereitenden Invest i t ionstä t igkei t wahrnehmen. Ihr gehören 
alle Unterzeichnerstaaten der Konvention als stimmberechtigte 
Mitglieder an; Staaten, die nur die Schlußakte unterzeichnet 
haben, erhalten nur Beobachterstatus. Für die Annahme ihrer 
Geschäf t sordnung gil t s i nngemäß die Geschäf t sordnung der 
I I I . Seerechtskonferenz. Nachdem die Seerechtskonvention 
schon zum Abschluß der Konferenz von 117 Staaten gezeichnet 
worden war, konnte i m A p r i l die erste Tagung der Vorberei
tungskommission stattfinden. Als >Nachkonferenz< oder >Vor-
Behörde< bildet die Kommission das organisatorische Binde
glied zwischen der I I I . Seerechtskonferenz und der Meeresbo
denbehörde . Sie sichert die Kont inu i tä t i n dem ihr zugewiese
nen Bereich. 
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Für den zweiten der oben genannten Bereiche, die zukünftige 
Überprüfung der Konvention, sieht diese drei Verfahren vor. 
Die ersten beiden sind fakultativ und betreffen eine Ände rung 
von Vorschriften, die sich nicht auf Tät igke i ten i m Tiefseebo
dengebiet beziehen. Bei einem vereinfachten Änderungsver fah
ren t r i t t der von einem Vertragsstaat gemachte Änderungsvor
schlag nach Ablauf eines Jahres automatisch in Kraft, wenn 
kein anderer Vertragsstaat ihm widerspricht (Art.313 SRK). 
Eine Überprüfungskonferenz kann zehn Jahre nach Inkrafttre
ten der Konvention auf Vorschlag eines Vertragsstaates mi t 
Zustimmung der Hälfte der Vertragsstaaten einberufen wer
den. Diese Konferenz soll das gleiche Verfahren der Beschluß
fassung wie die I I I . Seerechtskonferenz anwenden, sofern sie 
nicht anders beschl ießt (Art.312 SRK). Für das von der Konven
tion vorgesehene System der Erforschung und Ausbeutung der 
Naturschä tze des Tiefseebodens ist hingegen eine obligatori
sche Überprüfungskonferenz angeordnet worden. Nach Art.155 
SRK findet sie 15 Jahre nach dem 1. Januar des Jahres statt, i n 
dem die erste kommerzielle Produktion aufgenommen wurde. 
Sie soll dafür Sorge tragen, 
»daß der Grundsatz des gemeinsamen Erbes der Menschheit, die inter
nationale Ordnung zur Sicherung einer gerechten Ausbeutung der Na
turschätze des Gebietes zum Nutzen aller Länder, insbesondere der Ent
wicklungsländer, und eine Behörde, welche die Tätigkeit in dem Gebiet 
organisiert, durchführt und kontrolliert, erhalten bleiben« (Art.155 Abs.2 
S R K ) . 
Auch auf dieser Konferenz wi rd das gleiche Verfahren der 
Beschlußfassung angewendet wie auf der I I I . Seerechtskonfe
renz. Besonders aufschlußreich ist i n diesem Zusammenhang 
der vierte Absatz der genannten Vorschrift. Danach kann eine 
Dreiviertelmehrheit der Vertragsstaaten die von ihr für not
wendig und zweckmäßig erachteten Ände rungen annehmen 
und den Vertragsstaaten zur Ratifikation oder zum Beitr i t t vor
legen, wenn die Konferenz fünf Jahre nach ihrem Beginn keine 
Einigung über das System der Erforschung und Ausbeutung 
der Na turschä tze des Tiefseebodens erzielt hat. Die bemerkens
werte Durchbrechung des Souverän i t ä t sg rundsa tzes liegt i n der 
Bestimmung, daß diese Ä n d e r u n g e n für alle Vertragsstaaten 
12 Monate nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitritts
urkunde durch drei Viertel der Vertragsstaaten in Kraft t r i t t . 
Eine derartige Regelung kann sich nur in einer Rechtsordnung 
finden, i n welcher der Gemeinschaftswille auch das einzelne, 
ihm nicht ausdrückl ich zustimmende Rechtssubjekt binden 
kann. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die in der Konvention 
enthaltenen Konzeptionen einer Verwaltung des Tief seebodens 
und der zukünft igen Überprüfung der Tiefseebodennutzung 
Ausdruck der Idee einer Staatengemeinschaft als Rechtsge
meinschaft sind. I n einer Gesellschaft rechtlich ungebundener 
Subjekte könn ten die Verfahren der Meeresbodenbehörde oder 
einer Überprüfungskonferenz nicht legitimierend wi rken und 

erst recht keine auch Minderheiten bindende Rechtsnormen 
schaffen. 

5. Neuregelung des multilateralen Vertragsschlußverfahrens 

Die gewohnte Landschaft der Konferenzdiplomatie wurde seit 
Bestehen der Vereinten Nationen schon wiederholt von kleine
ren Erds tößen erschüt te r t . Einen wirkl ichen Erdrutsch löste 
aber erst die I I I . Seerechtskonferenz aus. Nach der langen und 
leidvollen Erfahrung mi t ihren Verfahren entschied die Gene
ralversammlung 1977, sich jedenfalls mi t einigen technischen 
Aspekten der Verfahrensproblematik zu befassen. Nach Vorar
beiten des Sekretariats und der Völker rech tskommiss ion be
schloß die Generalversammlung schließlich die Einsetzung ei
ner Arbeitsgruppe ihres 6. Hauptausschusses, welche die auf 
internationalen Konferenzen verwendeten Verfahren unter an
derem auf ihre Leistungsfähigkei t , Wirtschaftlichkeit und Wirk
samkeit untersuchen und Verbesserungsvorsch läge machen 
soll 4 . Von diesem Mandat sind sowohl die innerhalb der Verein
ten Nationen wie auch die unter ihrer Schirmherrschaft veran
stalteten Konferenzen erfaßt. Wegen der hohen Kosten, welche 
sich aus den vielen internationalen Staatenkonferenzen der Ge
genwart für die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erge
ben, dürfte der Bericht der Arbeitsgruppe nicht nur für kleinere 
Staaten von Interesse sein. Insgesamt d räng t sich der Eindruck 
auf, daß die Generalversammlung mi t ihrem Vorhaben zur 
Überprüfung multilateraler Ver t ragsschlußver fahren bisher 
nur den Zipfel eines Problems ergriffen hat, das sich noch als 
sehr groß erweisen wi rd . So werden sich früher oder spä t e r alle 
Staaten auch mi t der Frage befassen müssen , ob auch ihre 
innerstaatlichen Verfahren zur Vorbereitung und Wahrneh
mung internationaler Konferenztä t igkei t leis tungsfähig, wir t 
schaftlich und wirksam sind — eine sich insbesondere nach der 
I I I . Seerechtskonferenz stellende Frage. 

Anmerkung 

1 Zusammenstellung bei Emmanuel G. Bello, International Equity and the 
Law of the Sea, Verfassung und Recht in Übersee, Bd.l3(1980), S.201, 203f. 

2 Die Konferenz schloß am 29.April 1958 mit der Unterzeichung der Schluß
akte. Vom 10.-14. Februar hatte in Genf eine Vorkonferenz der Binnenstaa
ten über den von der Völkerrechtskommission nicht behandelten freien 
Zugang zum Meer stattgefunden. 

3 Am Rande sei vermerkt, daß ähnliche, allerdings weniger spektakuläre >Ar-
beitsteilungen< während der Vorbereitungsphase mit anderen Sonderorga
nisationen und Einrichtungen der Vereinten Nationen sowie mit regionalen 
Entwicklungsländerorganisationen stattfanden, insbesondere im Hinblick 
auf die von den Entwicklungsländern angestrebte Ausdehnung der küsten
staatlichen Hoheitsgewalt. Vgl. die Resolution des Wirtschafts- und Sozial
rats 1737 (LIV) v.4.5.1973; ferner verschiedene Deklarationen der lateiname
rikanischen, karibischen und afrikanischen Staaten sowie die Seerechts
deklaration der 4. Gipfelkonferenz der Blockfreien von 1973. Die Dokumente 
finden sich bei Shigeru Oda, The International Law of the Ocean Develop
ment, Vol.1, S.347, 361; Vol.11, S.26, 32, 36, 38. 

4 Mit Resolution 36/112 v. 10.12.1981 (>Überprüfung des Prozesses der Ausar
beitung multilateraler Verträge<). Gemäß Resolution 37/110 v. 16.12.1982 
wird die Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit während der 38. ordentlichen Tagung 
der Generalversammlung fortführen. 

Notstandssondertagungen der Generalversammlung 
Kritische Würdigung einer rezenten Entwicklung M I C H A E L S C H A E F E R 

Nicht erst der vielbeachtete Bericht von UN-Genera l sekre tä r 
Perez de Cuellar an die 37.Generalversammlung über die Lage 
der Organisation 1 hat der Staatengemeinschaft das A u s m a ß der 
Krise deutlich gemacht, der sich die Vereinten Nationen gegen
übersehen . Zahlreiche Indikatoren haben bereits seit Beginn 
der siebziger Jahre Tendenzen angezeigt, daß sich die UNO ver
s t ä rk t der Gefahr ausgesetzt sieht, die Reste ihrer grundsä tz
lich unbestrittenen Fr iedenss icherungskapaz i t ä t über Bord zu 
werfen und das Schicksal politischer Bedeutungslosigkeit ihres 
historischen Vorgängers , des Völkerbunds, zu teilen. Diese 

These läßt sich besonders anschaulich belegen anhand der Ver
suche der Mehrheit der UN-Mitglieder, ungeachtet der in der 
Charta festgelegten klaren Kompetenzabgrenzung zwischen Si
cherheitsrat und Generalversammlung, letzterer i m Bereich der 
Friedenssicherung aus G r ü n d e n politischer Oppor tuni tä t zu
nehmend breiteren Handlungsspielraum e inzuräumen . Aktuel
les Beispiel für diesen Trend ist die Zunahme sogenannter Not
standssondertagungen der Generalversammlung. Waren diese 
ursprüngl ich nur als allerletzte Instanz in Fällen völliger Hand
lungsunfähigkei t des Sicherheitsrats vorgesehen, so haben sie 
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heute ihren Ausnahmecharakter weitgehend verloren. Nach
dem in 34 Jahren UN-Praxis nur in fünf Fäl len Notstandsson
dertagungen durchgeführ t worden waren, fanden seit 1980 be
reits vier weitere statt, von denen eine sogar mehrfach vertagt 
und wiederaufgenommen wurde. Einberufung, politische Rah
menbedingungen sowie Ergebnisse dieser Veranstaltungen sol
len i m folgenden genauer untersucht werden. 

I. Verhältnis von Sicherheitsrat und Generalversammlung 2 

Regelung in der Charta 

Die UN-Charta weist dem Sicherheitsrat i m Bereich der Wah
rung des Weltfriedens in Art.24(l) ausdrückl ich die Hauptver
antwortung zu. Der Rat handelt bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben i m Namen aller UN-Mitglieder, die an seine Be
schlüsse völkerrecht l ich gebunden sind (Art.25). Materiell hat er 
die in den Kapiteln V I und V I I ausgeführ ten besonderen Befug
nisse i m Bereich der friedlichen Streitbeilegung sowie der kol
lektiven Sicherheit. Dieser letzte Bereich stellt das eigentliche 
Residuum des Rates dar. I n Fäl len von Friedensbedrohungen, 
-brüchen oder Angriffshandlungen ist es ihm vorbehalten, 
Z w a n g s m a ß n a h m e n anzuordnen. 
Als einziges in der Charta vorgesehenes Plenarorgan n immt die 
Generalversammlung eine Ausnahmestellung ein, die sie zur 
Drehscheibe fast sämt l icher Akt ivi tä ten der Organisation 
macht. Nach Art.10 hat sie ein umfassendes, den gesamten Rah
men der Charta ausschöpfendes Diskussions- und Empfeh
lungsrecht. Doch w ä h r e n d i m Bereich der Wirtschafts-, Sozial-
und Treuhandfragen diese Kompetenz une ingesch ränk t ist, hat 
die Versammlung in Fragen der Friedenssicherung — wegen 
Ar t ike l 24 — lediglich eine s e k u n d ä r e und gegenüber dem Rat 
subsidiäre Verantwortung, die zwar nicht ihr generelles Diskus
sionsrecht, wohl aber ihre Empfehlungsbefugnis b e r ü h r t 3 . Pro-
zedural hat diese Kompetenzabgrenzung ihren klaren Aus
druck in der Vorbehaltsklausel des Ar t . l 2 ( l ) gefunden. Danach 
darf die Generalversammlung keine Empfehlungen bezüglich 
einer Streitigkeit oder einer den Weltfrieden gefährdenden Si
tuation abgeben, solange der Sicherheitsrat die ihm zugewiese
nen Aufgaben wahrnimmt. R ä u m t die Charta der Versammlung 
in Fragen der friedlichen Streitbeilegung unter Beachtung die
ser formellen Schranke aber immerhin ein materielles Empfeh
lungsrecht ein, so war dieselbe nach übe rwiegendem Vers tänd
nis der Sa tzungsvä te r von Empfehlungen i m Bereich der kol
lektiven Sicherheit (Kap.VII) gänzlich p r ä k l u d i e r t 4 . 
Spä tes t ens der Beginn der Korea-Krise und die Folgen des 
Kalten Krieges führ ten der UN-Mehrheit die immanente 
Schwäche dieses Systems der Kompetenzabgrenzung vor Au
gen. Dessen P r ä m i s s e für die Funkt ionsfähigkei t insbesondere 
des Konzepts der kollektiven Sicherheit — die Übereins t im
mung der fünf S tändigen Ratsmitglieder — erwies sich ange
sichts der Ost-West-Polarisierung als falsch. Vielmehr waren 
alle Versuche des Sicherheitsrats, effektive M a ß n a h m e n zur 
Lösung von internationalen Konflikten zu ergreifen, latent von 
der Möglichkeit der Obstruktion durch Ausübung des Veto
rechts seitens eines oder mehrerer S tändiger Mitglieder (als 
Kehrseite des Einstimmigkeitsprinzips) bedroht. 

> Uniting for Peaces 

Als umwälzende Entwicklung wurde deshalb die Verabschie
dung von Resolution 377A(V) 5 durch die Generalversammlung 
am 3. November 1950 angesehen. Die auf westlicher Init iative 
beruhende Resolution über Gemeinsames Vorgehen für den 
Frieden< sah i m Falle einer vetobedingten Unfähigkei t des Si
cherheitsrats, seiner Hauptverantwortung für den Weltfrieden 
gerecht zu werden, eine Eintrittsbefugnis der Generalversamm
lung vor. Sie sollte in diesem Fall e rmäch t ig t sein, das Krisen
management selbst zu ü b e r n e h m e n und eigene Empfehlungen 
auch für Kol lek t ivmaßnahmen, den Gebrauch von St re i tkräf ten 
erforderlichenfalls eingeschlossen, abzugeben. Beschlüsse mi t 

Bindungswirkung sollten allerdings weiterhin dem Rat vorbe
halten bleiben. Die Rech tmäßigke i t dieser Resolution, die zu
nächs t nur vom Ostblock, spä te r auch von einzelnen westlichen 
Staaten, vor allem von Frankreich, i n Frage gestellt wurde, 
stand nach überwiegender Auffassung in Praxis und Lehre au
ßer Zweifel. Materiell wurde das Eintrittsrecht der Generalver
sammlung lediglich als Aktualisierung der bereits i n der Charta 
verankerten subs id iä ren Verantwortung dieses Hauptorgans 
für die Wahrung des Weltfriedens angesehen. Verfahrensrecht
lich stand für die Befürworter der Gesichtspunkt i m Vorder
grund, daß die von der Resolution 377A(V) vorausgesetzte völ
lige Funkt ionsunfäh igke i t des Rates einer formellen Beendi
gung des Befaßtseins des Rates gleichzusetzen ist. Es bestand 
jedoch Übere ins t immung , daß neben einer Notstandssituation 
eine echte, u n ü b e r b r ü c k b a r e Funkt ionsunfäh igke i t des Rates 
vorliegen muß. Diese eng gefaßte Voraussetzung stellte sich i n 
der Praxis als Achillesferse heraus, die politischen Willkürent
scheidungen der Mehrheit der UN-Mitglieder Tür und Tor öff
nete. 

Einberufung von Notstandssondertagungen 

Die formellen Eröffnungsvorausse tzungen für eine Notstands
sondertagung (NSGV) sind deutlich von denen anderer Veran
staltungen der Generalversammlung zu unterscheiden. Neben 
der Durchführung der ordentlichen Jahrestagungen (Regular 
Annual Sessions) eröffnet Art.20 der Charta der Versammlung 
die Möglichkeit, falls erforderlich, zu außerordentlichen Tagun
gen (Special Sessions) zusammenzutreten. Diese Sondergene
ralversammlungen (SGV) 6 k ö n n e n auf Antrag des Sicherheits
rats oder der Mehrheit der UN-Mitglieder binnen 15 Tagen ein
berufen werden. Umfang und Grenzen der gewöhnl ich mi t ein
zelnen Sachkomplexen befaßten Sondertagungen entsprechen 
denen ordentlicher Versammlungen und unterliegen insbeson
dere der Vorbehaltsklausel des Ar t . l 2 ( l ) zugunsten des Sicher
heitsrats. 
Ensprechend ihrer materiellen Kompetenzregelung in Fäl len 
völliger Funkt ionsfähigkei t des Rates e rmäch t ig te die >Uniting 
for Peace<-Resolution die Versammlung, auße rha lb ordentlicher 
Generalversammlungen binnen 24 Stunden zu Notstandsson
dertagungen (Emergency Special Sessions) zusammenzutreten, 
um ein vom Rat nicht mehr gewähr le i s te tes schnelles und wi rk
sames Handeln der Organisation in Krisensituationen sicherzu
stellen. Notstandssondertagungen k ö n n e n durch einfachen Ver
fahrensbesch luß des Sicherheitsrats (ohne Vetomöglichkeit) , 
auf Antrag der Mehrheit der UN-Mitglieder oder auf Antrag 
eines einzelnen Mitgliedstaates mi t anschl ießender Zustim
mung der Mehrheit der Mitglieder einberufen werden. 

I I . Die Praxis: 
Notstandssondertagungen der Generalversammlung 

1. bis 4. Notstandssondertagung 

Die vier ersten Fälle der Einberufung einer Notstandssonderta
gung (l .NSGV: 1.-10.11.1956 zur Suez-Krise; 2. NSVG: 4.-10.11. 
1956 zur Ungarn-Krise; 3. NSGV: 8.8.-21.8.1958 zur Situation i m 
Libanon; 4. NSGV: 17.-19.9.1960 zur Kongo-Frage) entsprachen 
trotz politisch völlig unterschiedlicher Fallkonstellationen noch 
weitgehend der Zielsetzung der Resolution über Gemeinsames 
Vorgehen für den Friedens Das gil t hinsichtlich ihres Eröff
nungsverfahrens, ihrer Durchführung und ihrer Ergebnisse. 
I n allen Fäl len scheiterten die B e m ü h u n g e n des von der Ost-
West-Polarisierung politisch zerrissenen Sicherheitsrats um 
eine friedliche Streitbeilegung am Veto eines oder mehrerer 
S tänd ige r Ratsmitglieder. Diese handelten ausnahmslos in un
mittelbarer Wahrnehmung ihrer vermeintlich >vitalen< Interes
sen. Das gil t für Frankreich und Großbr i t ann ien w ä h r e n d der 
Suez-Krise wie für die Sowjetunion in den drei übr igen Kon
flikten, i n denen sie sich einer starken westlichen Mehrheit 
gegenübersah . 

Angesichts der Funkt ionsunfäh igke i t des Rates beantragte die-
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ser mi t der Mehrheit seiner Mitglieder durch Verfahrensbe
schluß die Einberufung einer NSGV. Dies geschah — mi t Aus
nahme der 3. NSGV — mit ausdrück l ichem Hinweis auf die 
>Uniting for Peace<-Resolution, i m Suez-Fall sogar mi t Zustim
mung der diese Entschl ießung prinzipiell ablehnenden Sowjet
union. 
Die Befassung der Generalversammlung führte i n allen Fäl len 
zu konkreteren politischen Ergebnissen als i m Sicherheitsrat. 
Aber lediglich w ä h r e n d der Suez-Krise gelang es der Versamm
lung, von ihrem aktualisierten Recht, auch M a ß n a h m e n gemäß 
Kapitel V I I der Charta zu empfehlen, Gebrauch zu machen. 
Zum ersten — und bislang letzten — Mal gab sie nicht nur 
Empfehlungen zur unmittelbaren Beendigung der bewaffneten 
Feindseligkeiten ab. Sie beauftragte da rübe r hinaus den Gene
ra l sek re t ä r mi t der Bildung der UNEF und leistete damit nicht 
nur einen wichtigen Beitrag zur spä t e ren E i n d ä m m u n g des 
Konflikts, sondern legte gleichzeitig den Grundstein für die 
Entwicklung einer der erfolgreichsten Institutionen der UNO, 
die friedenssichernden Operationen 7. Während sich die Ver
sammlung i m Ungarn-Fall damit begnügen mußte , die Auf
merksamkeit der Weltöffentlichkeit i n Form einer Verurtei
lungsresolution auf die sowjetische Aggression zu richten, be
sch ränk t e sie sich i m Libanon (UN-Beobachtertruppe) und 
Kongo (UN-Friedenstruppe) auf eine politische Unte r s tü tzung 
bereits laufender Akt ivi tä ten des Gene ra l sek re t ä r s . I n keinem 
dieser Fälle machte sie von ihrem durch die Resolution 377A(V) 
erweiterten Kompetenzrahmen Gebrauch. 
Während die beiden ersten Notstandssondertagungen ohne 
förmliche Beendigung auf die zeitlich unmittelbar folgenden 
ordentlichen Generalversammlungen übe r t r agen wurden, ende
ten die 3. und 4. NSGV nach Erreichung ihres (begrenzten) Ar
beitsziels durch Sch lußerk lä rung des Präs iden ten . 

5. Notstandssondertagung 

Bereits der fünfte Fall einer NSGV (17.6.-18.9.1967 zum Nahost-
Konfl ikt) stellt sich als satzungswidrige Durchbrechung des 
>Uniting for Peace<-Konzepts dar. 
Nachdem der Sicherheitsrat auf den Ausbruch des Sechs-Tage-
Krieges mi t mehreren Resolutionen, die das Ziel einer Feu
ereinstellung und des Rückzugs der israelischen Truppen ver
folgten, reagiert hatte, lehnte die Ratsmehrheit einen sowjeti
schen Antrag auf Verurteilung Israels als Aggressor ab. Obwohl 
also von einer (vetobedingten) Funkt ionsunfäh igke i t keine 
Rede sein konnte, beantragte die Sowjetunion — ohne Bezug
nahme auf Resolution 377A(V) — die Einberufung einer NSGV. 
Als Rechtsgrundlage wurde A r t . l l der Charta angeführt , ob
wohl dieser keine entsprechende Ermäch t igung enthäl t . Der 
Westen stellte sich trotz gegensätz l icher Rechtsauffassung 
nicht gegen diesen Antrag. Die erst vier Tage nach effektiver 
Einstellung der bewaffneten Feindseligkeiten — erstmals ohne 
Beschluß des Sicherheitsrats — einberufene NSGV vertagte 
sich unmittelbar nach ihrer Eröffnung zur weiteren Vorberei
tung um zwei Tage, ein deutliches Indiz dafür, daß die Mehrheit 
der UN-Mitglieder eine unmittelbare Notstandssituation nicht 
mehr als gegeben ansah. 
Auch materiell zeigte sich die 5. NSGV nicht imstande, einen 
effektiveren Beitrag zur Konfliktlösung zu leisten als der Si
cherheitsrat. Abgesehen von zwei Resolutionen zu Nebenaspek
ten der Problematik gelang es in vierwöchiger Debatte nicht, 
konkrete M a ß n a h m e n gegen den > F r i e d e n s s t ö r e r Israel zu er
greifen, geschweige denn einen Konsens über den zu beschrei
tenden Weg in Richtung auf eine dauerhafte Lösung i m Nahen 
Osten zu erzielen. Ein diesem Tatbestand Rechnung tragender 
Antrag, die NSGV zeitweilig wieder zu vertagen und den Rat 
erneut zu befassen, wurde trotz grundsä tz l icher Bedenken zahl
reicher Blockfreier angenommen. Der Ablauf der NSGV wurde 
von ihnen als eine ve rpaß te Chance angesehen, größeres 
Gleichgewicht, und eine gerechtere Verteilung der Kompeten
zen zwischen Sicherheitsrat und Generalversammlung herzu
stellen. Ungeachtet der zwischenzeitlichen (Wieder-)Befassung 

des Sicherheitsrats beschloß die NSGV am Vorabend der 22. or
dentlichen Jahrestagung, die Frage auf deren Tagesordnung zu 
setzen. Zunächs t blieben beide Organe parallel mi t der Proble
matik befaßt, ohne jedoch Ergebnisse zu erzielen. Infolge eines 
außerha lb der UNO hergestellten Konsenses zwischen den USA 
und der Sowjetunion verabschiedete zwei Monate spä te r der 
Sicherheitsrat die zur Grundlage der weiteren Fr iedensbemü
hungen i m Nahen Osten gewordene Resolution 242. 

26. ordentliche Generalversammlung 

Eine atypische Fallgestaltung weist der fünfte Beschluß des 
Sicherheitsrats gemäß Resolution 377A(V) auf. Angesichts einer 
vetobedingten Unfähigkei t des Rates, schnell und effektiv auf 
den Ausbruch bewaffneter Feindseligkeiten an den Grenzen 
zwischen Indien und Pakistan zu reagieren, beantragte die 
Ratsmehrheit durch einen Ver fahrensbesch luß die Befassung 
der Generalversammlung. Da zu diesem Zeitpunkt bereits die 
26. ordentliche Generalversammlung tagte, wurde die Einberu
fung einer Notstandssondertagung angesichts der in diesem 
Punkt eindeutigen Regelung durch die >Uniting for Peace<-
Resolution als unzuläss ig angesehen und statt dessen die lau
fende ordentliche Jahrestagung befaßt. Diese be sch ränk t e sich 
am 7.Dezember 1971 auf die Empfehlung von M a ß n a h m e n zur 
friedlichen Beilegung des Konflikts und versuchte nicht von 
ihrem durch Resolution 377A(V) e i n g e r ä u m t e n Recht zur Emp
fehlung kollektiver Z w a n g s m a ß n a h m e n Gebrauch zu machen. 

6. Notstandssondertagung 

Erst i m Januar 1980 griff eine Mehrheit aus westlichen und 
blockfreien Staaten wieder auf den >Uniting for Peace<-Mecha-
nismus zurück, um auf die sowjetische Intervention in Afghani
stan reagieren zu können . Hinsichtlich ihrer Einberufung, Ziel
setzung und Ergebnisse folgte die 6. NSGV weitgehend dem 
Muster der 2. Notstandssondertagung zur Ungarn-Frage. 
Nachdem ein von den blockfreien Staaten i m Sicherheitsrat 
eingebrachter Resolutionsentwurf, der eine Verurteilung der so
wjetischen Intervention zum Gegenstand hatte, am Veto der 
UdSSR gescheitert war, e rk l ä r t e sich der Rat durch einen Ver
fahrensbeschluß für funkt ionsunfähig und beschloß die Einbe
rufung einer NSGV. Die Resolution enthielt weder eine aus
drückl iche Bezugnahme auf die >Uniting for Peace<-Resolution 
noch eine expliziten Hinweis auf die Substanz des Tagungsord-
nungspunktes. Die binnen 24 Stunden anberaumte 6. NSGV 
(10.-14.1.1980) nahm unter direkter Bezugnahme auf Resolution 
377A(V) ihre Arbeit auf und wurde insbesondere aufgrund der 
Init iative der Blockfreien ihrer s e k u n d ä r e n Verantwortung für 
den Weltfrieden i m Rahmen des realpolitisch Möglichen ge
recht: M i t überwäl t igender Mehrheit wurde die bewaffnete In
tervention verurteilt und die aus länd ischen Truppen zum Ab
zug aus Afghanistan aufgefordert 8. Die weiter bestehende 
Hauptverantwortung des Sicherheitsrats wurde dadurch be
kräftigt, daß dieser aufgefordert wurde, Mit te l und Wege zu 
untersuchen, um die Umsetzung dieser Resolution zu gewähr
leisten. 
Zwar gelang es der Versammlung auch in diesem Fall nicht, das 
Ende einer bewaffneten Intervention herbeizuführen . Die Ver
urteilung der Sowjetunion durch die ganz übe rwiegende Mehr
heit der UN-Mitglieder, die sich i m Rahmen der folgenden 
ordentlichen Generalversammlungen wiederholte, d rück te je
doch einen Prestigeverlust der UdSSR in der Dri t ten Welt aus. 

7. Notstandssondertagung 

Von ihren politischen Rahmenbedingungen her sowie in der A r t 
ihrer Einberufung knüpfte die 7. NSGV unmittelbar an den ne
gativen Präzedenzfal l der 5. NSGV an. I n diesem Fall ging die 
Generalversammlung jedoch noch einen entscheidenden 
Schritt weiter auf dem Weg zur völligen Umfunktionierung des 
u r sprüng l ichen >Uniting for Peace<-Konzepts. 
Bereits die 34. ordentliche Jahrestagung hatte den Sicherheits
rat i m November 1979 aufgefordert, einen Beschluß zu den vom 
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>Ausschuß für die unveräußer l i chen Rechte des paläs t inens i 
schen Volkes< gemachten operativen (gegen Israel gerichteten) 
Empfehlungen zu fassen. Fü r den Fall einer Funkt ionsunfähig
keit des Rates hatte die Generalversammlung dem Ausschuß 
bereits vorab das Mandat gegeben, die dann notwendig erschei
nenden M a ß n a h m e n vorzuschlagen. Nach zweimonatiger Be
handlung der Empfehlungen dieses Ausschusses sah sich der 
Rat angesichts eines Vetos der USA nicht imstande, einen Be
schluß zu fassen. Erst zwei weitere Monate spä te r beantragte 
Senegal unter Bezugnahme auf das durch die 34. Generalver
sammlung e i n g e r ä u m t e Mandat sowie auf Resolution 377A(V) 
die Einberufung einer NSGV. I n der Begründung wurde zwar 
auf eskalierende Spannungen«, nicht aber auf eine konkrete 
Notstandssituation i m Sinne der Resolution von 1950 hingewie
sen. 
Die 7. NSGV wurde nach Zustimmung der Mehrheit der UN-
Mitglieder vom 22. bis 29. Ju l i 1980 durchgeführ t . Sie bekräf t igte 
einmal mehr die Rechte der Pa läs t inense r und forderte den 
vol ls tändigen und bedingungslosen Rückzug Israels aus allen 
seit Juni 1967 besetzten Gebieten. Sie erteilte jedoch keine 
Empfehlungen unter Kapitel V I I der Charta. 
Erstmals in der Geschichte der Notstandssondertagungen faßte 
diese NSGV den Beschluß, sich »vorläufig« zu vertagen und den 
P räs iden ten der jeweils letzten ordentlichen Generalversamm
lung zu e rmächt igen , auf Antrag von Mitgliedstaaten die Wie
deraufnahme der NSGV zu verfügen. Diese Festlegung stand 
i m offenen Widerspruch zu Buchstaben und Geist der >Uniting 
for Peace<-Resolution, da sie praktisch — ungeachtet einer zwi
schenzeitlich stattfindenden ordentlichen Jahrestagung — die 
jederzeitige Wiederaufnahme der NSGV ermögl ichte . Bis heute 
wurde von der Wiederaufnahmemögl ichke i t bereits i n vier Fäl
len Gebrauch gemacht, wobei sich die NSGV am Ende jeder 
wiederaufgenommenen Tagung erneut auf unbestimmte Zeit 
vertagte. Die Wiederaufnahme erfolgte in allen Fäl len aus ei
nem aktuellen politischen Anlaß, der mi t dem ursp rüng l i chen i n 
keinem unmittelbaren inneren Zusammenhang mehr stand: 
— vom 20. bis 28.April 1982 nach einem US-Veto im Sicherheitsrat (in 

dem der Amoklauf eines israelischen Soldaten auf dem Jerusalemer 
Tempelberg behandelt worden war), 

— am 25. und 26.Juni 1982 nach der israelischen Invasion des Libanon, 
— vom 16. bis 19.August 1982 zur Palästina-Frage und 
— am 24. September 1982 zum vorerst letzten Mal als Reaktion auf das 

Massaker an palästinensischen Zivilisten in Beirut. 
Auch i m letzten Fall wurde die 7. NSGV erneut vertagt, kann 
also auf Antrag jederzeit wiederaufgenommen werden. 
I n allen vier Fäl len war die Wiederaufnahme Ausdruck der 
Frustration der Mehrheit der UN-Mitglieder angesichts der 
Haltung Israels zu den Beschlüssen der UN-Organe sowie in 
Anbetracht der Verhinderung effektiver M a ß n a h m e n des Si
cherheitsrats durch die kompromißlose Haltung der USA. Die 
Frage der Sa tzungsmäßigke i t der NSGV wurde angesichts des 
überwäl t igenden Konsenses über das politische Ziel der Veran
staltung (u. a. Feststellung, daß Israel kein »friedliebender Mi t 
gl iedstaat« ist) nicht einmal ernsthaft aufgeworfen; scharfe K r i 
t ik kam freilich vom israelischen Delegierten. 
Die mi t der 7. NSGV begonnene Praxis zielt darauf ab, der 
Generalversammlung durch formalen Rückgriff auf den >Unit-
ing for Peace<-Mechanismus eine umfassende Zus tändigkei t i m 
Bereich der Friedenssicherung neben dem Rat e inzu räumen . 
Diese Zus tändigke i t verliert zunehmend ihren subs id iä ren und 
vo rübe rgehenden Charakter. 

8. Notstandssondertagung 

Ähnl ichen Vorbehalten m u ß die Durchführung der 8. NSGV be
gegnen. Simbabwe beantragte am 12.August 1981 unter Hin
weis auf Resolution 377A(V) die Einberufung einer NSGV. Als 
Begründung wurde vorgetragen, daß der Sicherheitsrat seiner 
Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens nicht 
gerecht geworden sei, als am 30.April 1981 — mehr als drei 
Monate vorher — vier Resolut ionsentwürfe , i n denen umfassen
de, bindende Sanktionen g e m ä ß Kapitel V I I der Charta gegen 

Südafr ika vorgesehen waren, am Veto der drei westlichen Stän
digen Mitglieder des Rates scheiterten. 
Die NSGV (3.-14.9.1981) forderte die unverzügl iche Durchfüh
rung der für die Namibia-Verhandlungen grundlegenden Reso
lution 435(1978) des Sicherheitsrats und bat den Rat eindring
lich, unverzügl ich Z w a n g s m a ß n a h m e n gegen Südafr ika zu be
schließen. I n partieller Ausschöpfung des materiellen Kompe
tenzrahmens der >Uniting for Peace<-Resolution forderte sie 
ferner alle Staaten zu freiwilliger V e r h ä n g u n g eines Embargos 
gegen Südafr ika auf. 
Auch die Legi t imitä t dieser NSGV m u ß erheblichen Zweifeln 
begegnen. Das gil t vor allem für das Erfordernis des Vorliegens 
einer Notstandssituation. Selbst wenn man die Fortdauer einer 
aktuellen Friedensbedrohung unterstellt, schließt doch die 
klare Regelung der Resolution von 1950, daß die Generalver
sammlung sich »unverzüglich« nach Ein t r i t t der Funktionsun
fähigkei t des Rates mi t der Angelegenheit befassen soll, eine 
auch nur mittelfristige Verschiebung des Antrags auf Einberu
fung einer NSGV aus. Aus G r ü n d e n politischer Oppor tun i tä t 
setzte sich die Mehrheit der Mitgliedstaaten jedoch auch hier 
übe r formalrechtliche Bedenken hinweg. 

9. Notstandssondertagung 

Der jüngs t e Fall der Einberufung einer NSGV durch den Si
cherheitsrat entspricht dagegen wieder dem von Resolution 
377A(V) vorgegebenen Konzept. Sie erfolgte nach einem am 
20.Januar 1982 am Veto der USA gescheiterten Versuch, die 
Entscheidung Israels zu verurteilen, seine Gesetze, Rechtspre
chung und Verwaltung auf das besetzte Gebiet des Golan zu 
erstrecken, und »konkre te und wirksame M a ß n a h m e n « gegen 
Israel i n E rwägung zu ziehen. Der Überweisungsbesch luß des 
Rates vom 28. Januar nahm keinen direkten Bezug auf die Re
solution über Gemeinsames Vorgehen für den Frieden«, son
dern stellte lediglich die vetobedingte Funkt ionsunfäh igke i t des 
Rates fest. Selbst der Gegenstand der NSGV wurde nur indirekt 
unter Hinweis auf die Tagesordnung des Rates bezeichnet. 
Die binnen 24 Stunden zusammengetretene 9. NSGV (29.1-
5.2.1982) qualifizierte die Entscheidung Israels als Aggressions
akt und daher als »null und nichtig«. Sie sprach dem israeli
schen Staat die Friedensliebe ab, was die Drohung beinhaltet, 
Israels Mitgliedschaftsrechte jederzeit partiell oder volls tändig 
zu suspendieren. Alle Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, 
freiwil l ig S a n k t i o n s m a ß n a h m e n gegen Israel zu ergreifen. Die 
Generalversammlung machte damit von dem in Resolution 
377A(V) vorgesehenen Recht, auch M a ß n a h m e n der kollektiven 
Sicherheit zu empfehlen, erneuten Gebrauch. 
Die NSGV wurde nach Beendigung ihrer Arbei t formell abge
schlossen. 

Konkurrenz zum Sicherheitsrat? 

Dieser Überblick über die Rahmenbedingungen der bislang 
durchgeführ ten neun Notstandssondertagungen der General
versammlung zeigt einen deutlichen Trend fort von der ur
sprüngl ich durch die >Uniting for Peace<-Resolution ins Auge 
gefaßten Zielsetzung einer Stabilisierung der Friedenssiche
rungskapaz i t ä t der Vereinten Nationen. War es 1950 die Absicht 
der Autoren der Resolution gewesen, der Weltorganisation un
ter bestimmten, eng umgrenzten Voraussetzungen auch i m 
Falle einer L ä h m u n g des p r i m ä r zus tänd igen Sicherheitsrats 
effektive Schritte zur Behebung von Konfliktsituationen zu er
möglichen, so wurde das dadurch begründe te Eintrittsrecht der 
Generalversammlung politisch immer extensiver und damit zu
gleich immer weniger wirkungsvoll praktiziert. Bis zur 4. NSGV 
i m Jahre 1960 entsprachen Eröffnungsverfahren, Durchführung 
und Ergebnisse der Notstandssondertagungen noch weitgehend 
dem >Uniting for Peace<-Konzept, da in jedem dieser Fälle die 
folgenden essentiellen Elemente vorlagen: 
— eine Friedensbedrohung, ein Friedensbruch oder Angriffshandlung, 
— eine echte, vetobedingte Funktionsunfähigkeit des Sicherheitsrats, 
— ein Verfahrensbeschluß des Rates zur Einberufung einer NSGV, 
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Hunger in Afrika 
= L ä n d e r m i t b e d r o h l i c h e m M a n g e l 

a n N a h r u n g s m i t t e l n 

Die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) hat Alarm 
geschlagen: In den meisten Staaten Afrikas reicht die Produktion von Nah
rungsmitteln nicht aus, den Bedarf zu decken. Einige Länder — wie Südafrika 
oder die OPEC-Mitglieder — können die Lücken zwar durch Importe schlie
ßen, in anderen Ländern aber droht Hungersnot. Dürre in Botswana, Tierseu
chen in Mauretanien, Futtermangel in Mali, Unruhen im Tschad, Savannen
brände in Ghana, Flüchtlingslager im bettelarmen Somalia, hohe Bevölke
rungsdichte in Rwanda und Burundi: das sind einige der Gründe für die 
bedrohliche Situation. Eine allgemeinere Ursache für den Niedergang der afri
kanischen Landwirtschaft stellt jedoch die den Bauern zugunsten der Stadt 
benachteiligende Preispolitik der meisten Regierungen dar: Letztlich war es 
der Bauer, der im ungleichen Tausch die Kosten der kolonialen wie postkolo
nialen Modernisierung« bestritt; er konnte keinen Nutzen aus der Weltmarkt
orientierung der Staatsklasse und der städtischen Arbeiterschaft ziehen. 
Stagnation oder Rückgang der Agrarproduktion beruhen also im Grunde auf 
einer völlig rationalen (Abwehr-)Reaktion der Produzenten. Eine Revision der 
den bäuerlichen Bereich de facto diskriminierenden Politiken ist daher in letz
ter Zeit zu Recht immer wieder gefordert worden; fragwürdig werden die 
Empfehlungen (etwa der Weltbank) aber, wenn sie das Element der Export
orientierung auch für den Agrarsektor besonders betonen. 

— eine unverzügliche Eröffnung der NSGV binnen 24 Stunden nach 
Antragstellung sowie 

— eine Behandlung der Frage durch die NSGV mit dem operativen Ziel 
einer Konfliktlösung, gegebenenfalls durch volle Wahrnehmung ihres 
erweiterten Kompetenzrahmens (Möglichkeit der Empfehlung von 
Zwangsmaßnahmen). 

Nach ähn l ichem Muster wurden spä te r nur noch die 6. und 
9. NSGV zu Afghanistan bzw. den israelischen Annex ionsmaß
nahmen auf den Golanhöhen durchgeführ t . Auffallend ist, daß 
die Generalversammlung i n allen genannten Fällen vom Si
cherheitsrat selbst um Ü b e r n a h m e ersucht wurde und mi t einer 
konkreten, wenn auch begrenzten Zielsetzung tät ig wurde. A l 
len diesen Fällen gemeinsam war der politische Wille der jewei
ligen Staatenmehrheit, ungeachtet ebenfalls verfolgter Propa
gandaziele möglichst effektiv gegen einen konkreten Friedens
bruch vorzugehen. 
I n diesem Punkt unterscheiden sich die i m Widerspruch zur 
>Uniting for Peace<-Resolution einberufenen Notstandssonder
tagungen. Sowohl die 5. als auch die 7. und 8. NSGV sind klassi
sche Beispiele der Manipulation vorhandener Friedenssiche
rungsmechanismen durch die jeweilige Mehrheit der General
versammlung ausschließlich aus politischen Zweckmäßigkei ts 
e rwägungen . I n keinem dieser Fälle beantragte der Sicherheits
rat die Einberufung der Tagung. Bemerkenswert ist ferner, daß 

diese Veranstaltungen von Durchführung und Ergebnissen her 
eher den Charakter ordentlicher Generalversammlungen hat
ten. Hier scheint sich zunehmend eine Praxis herauszubilden, 
die Sitzungsperiode der Generalversammlung nicht mehr auf 
wenige Monate des Jahres zu besch ränken , sondern diese ne
ben dem Sicherheitsrat zu einem zweiten permanent tagenden 
Organ umzugestalten. Ein besonders negativer Präzendenzfal l 
ist i n diesem Zusammenhang die bereits viermal wiederaufge
nommene 7. NSGV zu Paläs t ina . Diese Entwicklung droht, die 
klare Kompetenzverteilung der Charta zwischen Sicherheitsrat 
und Generalversammlung aufzuheben und die Autor i tä t dieser 
beiden Hauptorgane weiter zu untergraben. 
Unter Berücks icht igung politischer wie satzungsrechtlicher Ge
sichtspunkte scheint die i m Vergleich zu den vorangegangenen 
Jahrzehnten seit 1980 inflat ionär gestiegene Zahl von Not
standssondertagungen Ausdruck einer tiefergehenden System
krise zu sein. 

I I I . Auswege aus der Krise 

I n der Tat ist das hier gewähl te Beispiel der Notstandssonderta
gungen geeignet, das grundsä tz l iche Dilemma aufzuzeigen, dem 
sich die Weltorganisation i m Bereich der Friedenssicherung ge
genübers ieh t . Soweit die UNO ü b e r h a u p t mi t einer Konfl iktsi
tuation befaßt wird , w i r d zwar der p r i m ä r für die Wahrung des 
Weltfriedens verantwortliche Sicherheitsrat regelmäßig und 
entsprechend der Charta zuerst angerufen. Er sieht sich aber 
angesichts einer permanenten ideologisch-politischen Polarisie
rung vor allem der beiden S u p e r m ä c h t e daran gehindert, effek
tive M a ß n a h m e n zu ihrer Behebung zu ergreifen. Nur i n den 
wenigen Fällen, i n denen eine In te ressen iden t i t ä t zwischen den 
Vetomäch ten besteht, ist der Rat zu dem von der Charta vorge
sehenen »schnel len und wirksamen Handeln« in der Lage. 
Selbst angesichts evidenter F r i edensbrüche oder Angriffshand
lungen gelingt es i hm immer seltener, den jeweiligen Aggressor 
auch nur zu verurteilen, geschweige denn effektive M a ß n a h 
men zur Beilegung des Konflikts zu ergreifen. Kommt i n Ein
zelfällen eine Einigung über eine Resolution auf der Grundlage 
des kleinsten gemeinsamen Nenners zustande, so scheitert ihre 
Durchführung am fehlenden politischen Willen zumindest eines 
S tändigen Ratsmitglieds, die Durchsetzung der Ra t sbesch lüsse 
notfalls durch die in Kapitel V I I vorgesehenen Z w a n g s m a ß n a h 
men sicherzustellen. Erst einmal (Resolution 418: bindendes 
Waffenembargo gegen Südafr ika) machte der Rat von dieser 
Möglichkeit gegenüber einem UN-Mitgliedstaat Gebrauch. Die
ses Faktum ist realpolitischer Ausdruck der Tatsache, daß die 
beiden S u p e r m ä c h t e heute praktisch jede den Weltfrieden be
r ü h r e n d e Frage mehr oder weniger ausgepräg t dem Bereich 
ihrer >vitalen Interessen< zuordnen. I n diesem Bereich ist aus 
ihrer Sicht ein aktives Tät igwerden des Sicherheitsrats uner
wünscht , soweit die von ihm avisierten M a ß n a h m e n ihren na
tionalen Interessen zuwiderlaufen. Konsequenterweise streben 
sie in diesen Fäl len danach, Beschlüsse des Rates — notfalls 
durch Gebrauch ihres Vetos — zu blockieren und eine Lösung 
auße rha lb der UNO zu suchen. 

Das System der kollektiven Sicherheit, das als eigentlicher 
Fortschritt gegenüber dem Völkerbund angesehen wurde, hat 
sich infolgedessen als ineffektiv erwiesen, zumal es mangels 
Übere ins t immung der Großmäch te ü b e r die Schaffung einer 
UN-Streitmacht (Art. 43) in seinem Kernbereich nie operativ 
wurde. Ausschlaggebend für die mangelnde Effizienz der UNO 
i m Bereich der Friedenssicherung waren indes weniger institu
tionelle Schwächen des Charta-Systems, sondern die man
gelnde politische Bereitschaft der Mitgliedstaaten zur effekti
ven Nutzung des vorhandenen Sicherheitsmechanismus. 
Angesichts der dadurch induzierten latenten Funkt ionsunfähig
kei t des Sicherheitsrats hat die Generalversammlung eine A r t 
permanenter Ausweichfunktion ü b e r n o m m e n , die sich indes 
seit der 4. NSGV weitgehend in ergebnislosen Debatten er
schöpft. Da aus der Sicht zahlreicher Staaten, vor allem der 
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Drit ten Welt, die S tänd igen Mitglieder des Sicherheitsrats ihre 
Vetoposition meist willkürl ich mißbrauchen , w i r d zunehmend 
ohne weitere Differenzierung der Fall eines Vetos zum Anlaß 
genommen, die Generalversammlung — auf der Grundlage des 
>Uniting for Peace<-Konzepts oder auch ohne spezielle Ermäch
tigungsgrundlage — mi t der i m Sicherheitsrat blockierten 
Frage zu befassen. Die Generalversammlung hat sich jedoch 
ihrerseits immer weniger imstande gezeigt, ihrer s e k u n d ä r e n 
Verantwortung für den Weltfrieden schnell und wirksam nach
zukommen. Aufgrund der operativ wie politisch oft unrealisti
schen Zielsetzungen ihrer meist mi t überwäl t igenden Mehrhei
ten verabschiedeten Resolutionen sieht sie sich noch weniger 
als der Rat in der Lage, ihre Beschlüsse auch zu verwirklichen. 
Die angesichts ihrer eigenen Ohnmacht eintretende Frustration 
vor allem der kleineren und mitt leren Staaten führte nach und 
nach zur Reduzierung dieser Tagungen auf reine Propaganda
veranstaltungen, zur Verabschiedung immer unrealistischerer 
Resolutionen und (konsequenterweise) zum fast vol ls tändigen 
Verlust politischer Autor i tä t der Generalversammlung. 
Ergebnis dieser Entwicklung ist die vom Gene ra l s ek re t ä r be
klagte beunruhigende Situation der Weltorganisation i m Be
reich der Friedenssicherung. I m Widerspruch zum Konzept der 
Charta befassen sich zwar beide Hauptorgane (oft simultan) 
mi t ein und derselben Frage. Die UNO ist aber angesichts der 
Undurchsetzbarkeit der Beschlüsse beider Organe immer selte
ner in der Lage, den von ihr erwarteten Beitrag zur Wahrung 
des Weltfriedens zu leisten. Mehr und mehr Staaten suchen 
daher Konfl ikt lösungen auße rha lb der Weltorganisation, oft un
ter Anwendung von Gewalt. Diese Systemkrise, die den derzei
tigen Stand der internationalen Beziehungen reflektiert, droht 
sich — in Ermangelung eines erkennbaren Willens insbeson
dere der Großmäch te zur Rückbes innung auf die Grundsä t ze 
und Ziele der Charta — zu perpetuieren. 

Bei der Suche nach Möglichkei ten zur Überwindung dieser poli
tisch bedingten Krise scheinen die folgenden Gesichtspunkte 
wesentlich: 
• Der politische Nutzwert der UNO steht grundsätzlich nicht in Fra
ge. Angesichts der nicht mehr rückgängig zu machenden Interde-
pendenz aller Staaten — ob im Ost-West-, Nord-Süd- oder Süd-Süd-
Verhältnis — ist eine derartige Weltorganisation ungeachtet ande
rer bestehender Foren der Zusammenarbeit unabdingbar geworden 
für die Entwicklung und den Ausbau der internationalen Beziehun
gen. 
• Dringlicher als die Unterbreitung von Vorschlägen zur institutio
nellen Stärkung der Organisation ist die Intensivierung der natio
nalen Willensbildung in allen UN-Mitgliedstaaten mit dem Ziel poli
tischer Aufwertung und Nutzung des Sicherheitsmechanismus der 
UNO. 
• Eine Stärkung des UN-Systems selbst setzt politische wie institu
tionell-operative Veränderungen voraus. Erforderlich ist eine Effek-
tivierung der Willensbildungs- und Entscheidungsmechanismen vor 
allem des Sicherheitsrats9. 
• Von vorrangiger Bedeutung ist die Herstellung des politischen 
Willens der einzelnen Mitglieder des Sicherheitsrats, die diesem zur 
Verfügung stehenden Mechanismen der Friedenssicherung auch 
operativ zu nutzen. Das gilt ebenso für die Methoden und Verfahren 
der friedlichen Streitbeilegung gemäß Kapitel V I wie insbesondere 
für das System der kollektiven Sicherheit gemäß Kapitel V I I der 
Charta. In diesem Zusammenhang ist als erster Schritt an eine frei
willige Selbstbeschränkung der Ständigen Ratsmitglieder bei der 
Ausübung ihres Vetorechts zu denken. Ein potentieller Bereich für 
eine derartige informelle Übereinkunft, welche Fragen als Verfah
rensfragen — und damit der Vetomöglichkeit entzogen — anzuse
hen sind, wäre beispielsweise der der Tatsachenermittlung. 
• Ein weiterer Schritt wäre eine von Indien bereits 1979 vorge
schlagene Erweiterung des Sicherheitsrats. Sie würde der veränder
ten politischen Infrastruktur der Vereinten Nationen, insbesondere 
dem Anspruch der Dritten Welt auf angemessene Mitwirkung und 
Mitverantwortung auch im wichtigsten Organ Rechnung tragen, 
ohne die Prärogativen der Großmächte wesentlich zu berühren. In 
dieselbe Richtung zielen Vorschläge mit dem Ziel einer regelmäßi
geren Beteiligung wichtiger Mittelmächte aller Regionen an den 
politischen Entscheidungen des Rates. Dies ließe sich entweder 
durch die Zulassung der Wiederwahl nichtständiger Ratsmitglieder 
oder die Schaffung halbständiger Mitgliedschaften auf Rotationsba
sis bewirken. 
• Es erscheint ferner erforderlich, der Tendenz entgegenzuarbei
ten, den Rat durch extensive Zulassung von Nichtmitgliedern zur 
Debatte zu einem zweiten Plenarorgan umzufunktionieren. 
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• Notwendiges Korrelat solcher Veränderungen im Rat wäre indes 
eine augenblicklich kaum vorstellbare Selbstbeschränkung der Ge
neralversammlung. Neben einer Rückbesinnung auf ihre ursprüng
liche Funktion als allgemeines Diskussionsforum setzt dies die Re
spektierung der Hauptverantwortung des Rates für den Weltfrieden 
voraus. Durch satzungswidrige Handhabung des heute sinnentleer
ten >Uniting for Peace<-Konzepts hat die Generalversammlung eine 
grundsätzlich wichtige politische Gestaltungsmöglichkeit verloren. 
Diese kann sie nur durch strikte Beachtung der satzungsrechtlichen 
Kompetenzen und durch das Bemühen der Mehrheit um realpoli
tisch durchsetzbare Beschlüsse wiedererlangen. Die Veränderun
gen in beiden Organen bedingen sich gegenseitig und sind daher 
nicht isoliert zu realisieren. 
• Da derartige Überlegungen zur Stärkung der beiden wichtigsten 
Kollegialorgane der UNO allenfalls mittelfristig in die politische 
Willensbildung der einzelnen nationalen Regierungen einfließen 
werden, sollte die Weltorganisation — quasi ad interim — konstruk
tive Wege zur Überbrückung ihrer partiellen Funktionsunfähigkeit 
suchen. Ein realistischer Weg ist die intensivere Nutzbarmachung 
der politischen Funktionen des Generalsekretärs. Perez de Cuellar 
hat in seinem letztjährigen Bericht an die Generalversammlung sei
nen Willen bekräftigt, die Position des Generalsekretärs zu s tärken 
und eigene Initiativen im Bereich der Friedenssicherung gemäß 
Art. 99 zu ergreifen. Seine aktive Rolle im Falkland-Konflikt wie 
auch im Essequibo-Streitfall zwischen Venezuela und Guyana deu
tet seine diesbezüglichen Möglichkeiten an. Auch wenn es nicht 
seine Aufgabe sein kann, die Funktionen von Sicherheitsrat und 
Generalversammlung zu ersetzen, so eröffnet sich dem Generalse
kretär gerade im Bereich präventiver Diplomatie, in der frühzeiti
gen Verhinderung oder Eindämmung von Konflikten also, ein poli
tisch außerordentlich weites und wichtiges Betätigungsfeld. Die an 
echter Friedenssicherung interessierten Staaten sollten das Spek
trum seiner politischen Funktionen in stärkerem Maße als bisher 
nutzen. 

Anmerkungen 

Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder. 
1 Text: VN 6/1982 S.199ff. 
2 Vgl. zur Gesamtproblematik ausführlich Michael Schaefer, Die Funktionsfä

higkeit des Sicherheitsmechanismus der Vereinten Nationen, Berlin/Hei-
delberg/New York 1981, S.28ff, S.319Ö. m.w.N.; Jost Delbrück, Die Entwick
lung des Verhältnisses von Sicherheitsrat und Vollversammlung der Verein
ten Nationen (Diss. Kiel 1964). 

3 Hierzu Schaefer (Anm.2), S.50. 
4 So auch Klaus Prößdorf, Die >Uniting for Peace<-Resolution (Diss. Köln 

1960), S.27. 
5 Text: VN 1/1980 S.29ff. 
6 Bislang wurden 12 Sondergeneralversammlungen durchgeführt: 1. SGV 

V.28.4.-15.5.1947 (Palästina-Frage), 2.SGV v.16.4-14.5.1948 (Palästina-Frage), 
3. SGV v.21,-25.8.1961 (Lage in Tunesien), 4. SGV V.14.5.-27.6.1963 (Finan
zierung von friedenssichernden Operationen), 5. SGV v.21.4-13.6.1967 (Süd
westafrika-Frage), 6. SGV v.9.4-2.5.1974 (Rohstoffe und Entwicklung), 7. SGV 
v.L-16.9.1975 (Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenar
beit), 8. SGV V.20./21.4.1978 (Finanzierung der UNIFIL), 9. SGV v.24.4.-
3.5.1978 (Namibia), 10.SGV v.23.5-30.6.1978 (Abrüstung), 11.SGV v.25.8-
15.9.1980 (Internationale wirtschaftliche Entwicklung), 12. SGV v.7.6-
10.7.1982 (Abrüstung). 

7 Ausführlich hierzu Hans-Peter Kaul, UN-Friedenstruppen: Versuch einer 
Bilanz. Ein Diskussionsbeitrag aus deutscher Sicht in 33 Thesen, VN 1/1983 
S.lff. 

8 Siehe auch VN 2/1980 S.58ff. 
9 Vgl. hierzu Michael Schaefer, Gedanken zur Effektivierung des Sicherheits

rats, VN 6/1981 S.199ff. 

Anti-Rassismus-Woche 
Unser Beitrag Internationale Tage, Wochen, Jahre und Jahr
zehnte der Vereinten Nationen i n Heft 2/1983 bedarf in einem 
Punkt doch noch der Ergänzung : Der 21. März w i r d nicht nur als 
in ternat ionaler Tag zur Beseitigung der Rassendiskriminie
rung« begangen, sondern ist zugleich der Beginn der 

Woche der Solidarität mit den gegen Rassismus und rassische 
Diskriminierung kämpfenden Völkern. 

A m 15.November 1979 wurde das Vierjahresarbeitsprogramm, 
mi t dem die Verwirkl ichung des Programms für die Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und rassischer Diskriminierung 
beschleunigt werden sollte, von der UN-Generalversammlung 
i n ihrer Resolution 34/24 mi t 82 Ja gegen 17 Nein (darunter alle 
damaligen EG-Mitgliedstaaten) bei 6 Enthaltungen gebilligt. 
Danach 
»sollte (in allen Staaten) jedes Jahr eine jeweils am 21.März beginnende 
Woche der Solidarität mit den gegen Rassismus und rassische Diskrimi
nierung kämpfenden Völkern veranstaltet werden«. 
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Die Vetos im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
(1970-1982) G U N D O L F F A H L 

Die folgende Zusammenstellung der i m Sicherheitsrat der Ver
einten Nationen g e m ä ß Ar t ike l 27 Abs. 3 der UN-Charta einge
legten Vetos der S tänd igen Mitglieder des die »Hauptveran t 
wortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherhei t« (Art. 24 Abs. 1) tragenden UN-Organs setzt 
die von Wilfried Skupnik zusammengestellte Liste fort 1 . Es wur
den nur solche Resolut ionsentwürfe aufgenommen, deren An
nahme an dem Veto eines S tänd igen Mitglieds des Rates schei
terte, nicht jedoch solche, die von vornherein nicht die genü
gende Anzahl von Stimmen auf sich vereinigen konnten. Eben
falls nicht berücks icht ig t wurden Vetos gegen einzelne Bestim
mungen, wenn der gesamte Entwurf spä te r gleichfalls an einem 
Veto scheiterte. I n Übere ins t immung mi t der Liste Skupniks 
wurden in der ersten Spalte die Vetos fortlaufend numeriert, 
w ä h r e n d in den folgenden Spalten die Vetos der einzelnen Stän
digen Mitglieder ebenfalls fortlaufend gezähl t werden. 
Die 1970 veröffentlichte Zusammenstellung endete mi t dem 
111. Vetofall; Gegenstand war die Rhodesien-Frage. A n jenem 
17. März 1970 legten die Vereinigten Staaten ihr erstes Veto in 
der Geschichte der Weltorganisation ein. Der hier erfaßte Zeit
raum spiegelt denn auch eine Wende i n der internationalen 
Spannungslage wider, legten doch die USA das 34fache, Groß
britannien das 4fache und die UdSSR nur das 0,07fache der i m 
Zeitraum von Anfang 1946 bis Mit te 1970 eingelegten Vetos ein. 
Dieses w i r d — vereinfacht gesagt — auch aus der Verschiebung 
der Krisenherde in den Nahen Osten wie ins Südliche Afr ika 
offenbar. Dennoch scheinen sich neue Konfliktlagen in Mit te l 
amerika wie i n Südos tas ien abzuzeichnen. 

Ständiges 
Ratsmitglied China 

Frank
reich 

(F) 

Großbri
tannien 

(GB) 

Sowjet
union 
(SU) 

Vereinigte 
Staaten 
(USA) 

Vetos 1970-1982 1 11 16 8 34 

Vetos 1946-1970 1 4 4 105 1 

Der Sicherheitsrat betrachtet sich als ein politisches Organ. Die 
rechtliche Einordnung des Abstimmungsverhaltens der Ständi
gen Mitglieder dürfte somit nur mi t diesem Vorbehalt erfolgen. 
Dennoch gibt es zwei rechtliche Vorfragen, die für eine An
nahme bzw. Ablehnung eines Resolutionsentwurfs aufgrund 
der Gegenstimme eines S tändigen Ratsmitglieds von Belang 
sind: Dies ist einmal die Qualifizierung einer Frage als Verfah
rens- oder NichtVerfahrensfrage gemäß Ar t . 27 Abs. 2 und 3 der 
Charta. Die Entscheidung h ie rüber ist nach der Erk lä rung von 
San Franzisko, die in die Praxis des Sicherheitsrats übernom
men wurde, selbst vetofähig 2 . Sodann ist die Einordnung einer 
dem Sicherheitsrat vorliegenden Frage entweder als S t re i t ig 
k e i t oder als >Lage< deshalb von Bedeutung, wei l sich i m Falle 
der Einordnung als >Streitigkeit< selbst ein Ständiges Mitglied 
des Sicherheitsrats der Stimme enthalten müß te (Art. 27 Abs. 3 
am Ende). 

In der hier referierten Periode sind Hinweise auf die Ausübung 
eines sogenannten doppelten Vetos 3 — die Entscheidung über 
eine der genannten Vorfragen durch Abstimmung i m Sicher
heitsrat — nicht erkennbar. Hingegen hat sich der Sicherheits-
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rat nach dem >Repertoire of the Practice of the Security Coun
c i l für 1969-1972 und 1972-1974 i n drei Fäl len implizi t durch 
Annahme einer Entscheidung gegen die Stimme eines Ständi
gen Ratsmitglieds für die Qualifizierung als Verfahrensfrage i m 
Sinne von Ar t . 27 Abs. 2 ausgesprochen: A m 10. Oktober 1970 
(1554. Sitzung) sah der Sicherheitsrat von der Anwendung der 
Regel 59 der Vorläufigen Geschä f t so rdnung 4 (Verweis an Unter
ausschuß) i m Fall des Aufnahmeantrags von Fidschi ab. A m 
10. August 1972 (1658. Sitzung) wurde trotz Gegenstimme eines 
S tänd igen Ratsmitglieds der Aufnahmeantrag von Bangladesch 
auf die Tagesordnung gesetzt und trotz Gegenstimmen zweier 
S tändiger Mitglieder am 24. August 1972 (1659. Sitzung) die A n 
gelegenheit vertagt. 
Demgegenüber m u ß die Praxis der Mitglieder des Sicherheits
rats in Fragen notwendiger Stimmenthaltung g e m ä ß Ar t . 27 
Abs. 3 am Ende als uneinheitlich betrachtet werden. M i t Taver-
nier 5 ist jedoch festzuhalten, daß eine Tendenz besteht, Fragen 
der Entkolonisierung als >Lagen< zu betrachten, die selbst 
dem Veto betroffener S tändiger Ratsmitglieder zugängl ich sind. 
Zwar hatte sich gegen eine Teilnahme an der Abst immung i m 
Panama-Kanal-Fall i m Verhäl tn is zu den USA, und i m Komo
ren-Fall hinsichtlich einer Beteiligung Frankreichs Wider
spruch geregt; dennoch sind diese Resolutionen am Veto der 
USA und Frankreichs ebenso gescheitert wie der Resolutions
entwurf i n der Afghanistan-Frage am sowjetischen Nein. I n 
dem hier betrachteten Zeitraum wandten sich Frankreich in 
der Komoren-Frage (Nr. 133), Großbr i t ann ien in der Süd-Rhode
sien- (Nr. 112, 116, 117, 120, 122) und in der Falkland-Frage 
(Nr. 156), die Sowjetunion in der Afghanistan-Frage (Nr. 144) 
und die Vereinigten Staaten in der Panama-Kanal- (Nr. 121) 
und der Mittelamerika-Frage (Nr. 153) durch Vetos gegen die 
Annahme von Resolutionen. Dabei spielt es freilich auch eine 
Rolle, ob sich der Staat als >Partei< betrachtet; denn nur dann 
w ü r d e er — selbst bei einer >Streitigkeit< — rechtlich zur 
Stimmenthaltung gezwungen sein 6. Ungek lä r t e rwe i se enthiel
ten sich die Vereinigten Staaten unter Berufung auf Ar t . 27 
Abs. 3 a. E. 1978 in der Frage der Einreise von Ian Smith aus 
Süd-Rhodes ien in die USA der Stimme, obgleich es sich u m eine 
>Lage< handelte 7. 

Inzwischen kann es als gefestigte Rechtspraxis des Sicherheits
rats gelten, i n der Nichtteilnahme an der Abst immung — so vor 
allem seitens Chinas — und in der Stimmenthaltung eines 
S tändigen Ratsmitglieds abweichend vom Wortlaut des Ar t . 27 
Abs. 3 kein >Fehlen< der Stimme eines S tänd igen Ratsmitglieds 
zu sehen: nur eine Gegenstimme eines S tänd igen Ratsmitglieds 
bringt einen Resolutionsantrag i m Sicherheitsrat zu Fall. 

Anmerkungen 

1 W. Skupnik, Die Vetos im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, VN 1/1970 
S. 13ff., VN 2/1970 S. 55ff., VN 3/1970 S. 89ff., VN 4/1970 S. 129ff. 

2 Text bei G. Fahl, Der UNO-Sicherheitsrat. Analyse und Dokumentation nach 
dreißigjährigem Bestehen, Berlin 1978, S. 134-136. 

3 Hierzu K. Prößdorf, Das Doppel-Veto im Sicherheitsrat, VN 2/1966 S. 48 ff. 
4 Text der Geschäftsordnung des Sicherheitsrats: VN 6/1976 S. 188 ff. 
5 P. Tavernier, L'abstention des Etats parties ä un differend (article 27 § 3 in 

fine de la Charte). Examen de la pratique, in: Annuaire Francais de Droit 
International 1976, 283-289. 

6 Madagaskar hatte am 24. Oktober 1974 die Ansicht vertreten, direkt betrof
fen seien auch Staaten (im Verhältnis zu Südafrika), die einen Staat diplo
matisch, politisch und militärisch unterstützen; Repertoire of the Practice of 
the Security Council 1972-1974, S. 47. 

7 Annuaire Francais de Droit International 1978, S. 523 f. 
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112. Die Lage in Süd-Rhodesien (1556. Sitzung am 10. November 1970). Auf ein Schreiben 
von fünf afroasiatischen Staaten hin beriet der Sicherheitsrat über einen von diesen vorge
legten Resolutionsentwurf, in dem Großbritannien unter Bezug auf Kapitel V I I der UN-
Charta aufgefordert wurde, keine Regelung in Rhodesien ohne Gewährleistung der Herr
schaft der Mehrheit in diesem Land zu treffen; die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
wurden zur Befolgung der gegen Rhodesien verhängten Sanktionen angehalten. Großbri
tannien befürwortete die Fortgeltung der Sanktionen, wandte sich jedoch gegen eine Fest
legung des Verhandlungsergebnisses noch während der Gespräche. 
Resolutionsentwurf S/9976. Abstimmung: +12; — 1: Großbritannien (Veto); = 2: Frankreich 
und Vereinigte Staaten. 

113. —114. Die Lage auf dem indisch-pakistanischen Subkontinent (1606. und 1607. Sitzung 
am 4. und 5. Dezember 1971). Bürgerkriegsähnliche Zustände in Ost-Pakistan, dem späteren 
Bangladesch, hatten einen Flüchtlingsstrom nach Indien provoziert und zu gegenseitigen 
Übergriffen der pakistanischen und indischen Streikräfte bis hin zu einem Grenzkonflikt 
geführt. Dem Sicherheitsrat lagen mehrere Resolutionsentwürfe vor, von denen einige nicht 
die genügende Stimmenzahl erhielten, der amerikanische und ein 8-Mächte-Entwurf aber 
an einem Veto scheiterte, so daß der Sicherheitsrat schließlich unter Bezug auf die Resolu
tion >Uniting for peace< am 6. Dezember 1971 mit der Resolution 303(1971) mit 11:0:4 Stim
men die Behandlung der Frage der 26. Generalversammlung überwies. — Der amerikani
sche Entwurf forderte die unverzügliche Einstellung der Feindseligkeiten wie den Rückzug 
der Streitkräfte. Der von Argentinien und sieben weiteren Staaten vorgelegte Resolutions
entwurf verlangte Maßnahmen für einen unverzüglichen Waffenstillstand wie den Rückzug 
der Streitkräfte aus fremdem Gebiet, nahm sich aber auch des Loses der Flüchtlinge an und 
empfahl, für deren freiwillige Rückkehr die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. 
113. Resolutionsentwurf der USA: S/10416. Abstimmung: +11; —2: Polen und Sowjetunion 
(Veto); = 2: Großbritannien und Frankreich. 
114. Resolutionsentwurf von acht Staaten: S/10423. Abstimmung: +11; —2: Polen und 
Sowjetunion (Veto); = 2: Großbritannien und Frankreich. 

115. Die Lage auf dem indisch-pakistanischen Subkontinent (1613. Sitzung am 13. Dezem
ber 1971). Auf ein Schreiben der Vereinigten Staaten trat der Sicherheitsrat zur Beratung 
über den indisch-pakistanischen Konflikt zusammen. Während Indien auf dem Selbstbe
stimmungsrecht der 75 Mil l Einwohner Bangladeschs beharrte, widersprach Pakistan mit 
dem Hinweis auf die territoriale Integrität jeden Landes wie das Einmischungsverbot. Der 
amerikanische Resolutionsentwurf rief beide Länder zur unverzüglichen Feuereinstellung 
und zum Rückzug ihrer Truppen auf, empfahl Maßnahmen, die eine Rückkehr der Flücht
linge erleichtern würden, und forderte die Streitparteien zur Schonung der Zivilbevölke
rung auf. Indien hielt die Resolution für einseitig und monierte, darin werde die Existenz 
Bangladeschs nicht anerkannt. 
Resolutionsentwurf S/10446/Rev. 1. Abstimmung: +11; —2: Polen und Sowjetunion (Veto); 
= 2: Großbritannien und Frankreich. 

116. Die Lage in Süd-Rhodesien (1623. Sitzung am 30. Dezember 1971). Der Sicherheitsrat 
behandelte auf sieben Sitzungen auf ein Schreiben Großbritanniens die Rhodesienfrage. 
Ein von Somalia und drei anderen Staaten eingebrachter Resolutionsentwurf verwarf die 
von Großbritannien vorgelegten Regelungsvorschläge, da hierin nicht der gesamten Bevöl
kerung Rhodesiens ein gleichrangiges Selbstbestimmungsrecht zugestanden werde. Groß
britannien wurde aufgefordert, keine Lösung ohne Mehrheitsherrschaft zu suchen. Großbri
tannien verwies auf die der rhodesischen Bevölkerung ohnehin vorbehaltene letzte Ent
scheidung über die Regelungsvorschläge und hielt eine Lösung nur auf dem Verhandlungs
weg für gangbar. 
Resolutionsentwurf S/10489. Abstimmung: +9; - 1 : Großbritannien (Veto); = 5: Belgien, 
Frankreich, Italien, Japan und Vereinigte Staaten. 

117. Die Lage in Süd-Rhodesien (1639. Sitzung am 4. Februar 1972). Auf der in Addis Ababa 
vom 28. Januar bis 4. Februar 1972 abgehaltenen Sitzung des Sicherheitsrats wurde neben 
anderen Afrika betreffenden Fragen die Lage in Rhodesien erörtert und Großbritannien in 
einem von drei afrikanischen Staaten vorgelegten Resolutionsentwurf erneut aufgefordert, 
nicht die mit Süd-Rhodesien erzielte Einigung zu verwirklichen, sondern eine Verfassungs
konferenz unter Beteiligung der afrikanischen Bevölkerung einzuberufen. Die Mitglieder 
der Vereinten Nationen wurden zur uneingeschränkten Befolgung der Sanktionen aufgefor
dert. Großbritannien erblickte hierin einen Eingriff in seine ihm obliegenden Verantwort
lichkeiten. 
Resolutionsentwurf S/10606. Abstimmung: +9; —1: Großbritannien (Veto); = 5: Belgien, 
Frankreich, Italien, Japan und Vereinigte Staaten. 

118. Aufnahmeantrag Bangladeschs (1660. Sitzung am 25. August 1972). Zur Unterstützung 
des Gesuchs von Bangladesch um Aufnahme in die Vereinten Nationen vom 8. August 1972 
verwies Indien auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs von 1948, wonach 
zusätzliche Bedingungen zu denen nach Art. 4 Abs. 1 der Charta für die Aufnahme eines 
Staates in die Vereinten Nationen nicht gestellt werden dürften. Demgegenüber hatte China 
— dessen Sitz in Generalversammlung wie Sicherheitsrat mittlerweile von der Regierung 
der Volksrepublik China besetzt wurde — zuvor die Erfüllung der Resolution 2793 (XXVI) 
der Generalversammlung wie der Resolution 307(1971) des Sicherheitsrats gefordert. Der 
Resolutionsantrag, der sich für die Aufnahme Bangladeschs aussprach, wurde von Großbri
tannien, Indien, Jugoslawien und der Sowjetunion vorgelegt. (Hinweis: Mi t der Resolution 
351(1974) empfahl der Sicherheitsrat unter dem 10. Juni 1974 der Generalversammlung die 
Aufnahme Bangladeschs in die Vereinten Nationen.) 
Resolutionsentwurf S/10771. Abstimmung: +11; — 1: China (Veto); = 3: Guinea, Somalia und 
Sudan. 

119. Die Lage im Nahen Osten (1662. Sitzung am 10. September 1972). Auf Antrag Syriens 
und des Libanon vom 9. September 1972 befaßte sich der Sicherheitsrat mit israelischen 
Angriffen auf »Kommandolager« (Israel) bzw. »Flüchtlingslager« (Libanon), die das Leben 
von Zivilpersonen gekostet hätten. Die Vereinigten Staaten wiesen auf den inneren Zusam-
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menhang mit der Ermordung israelischer Sportler bei den Münchener Olympischen Spielen 
hin und forderten die Verurteilung jeglicher Gewaltanwendung, einschließlich der von Ter
roristen. Die Sowjetunion trat den auf eine Verurteilung Israels abzielenden Antragstellern 
Guinea, Jugoslawien und Somalia bei und forderte den sofortigen Waffenstillstand. 
Resolutionsentwurf S/10784. Abstimmung: +13; —1: Vereinigte Staaten (Veto); = 1: Pana
ma. 

120. Die Lage in Süd-Rhodesien (1666. Sitzung am 29. September 1972). Auf ein Telegramm 
der DDR vom 21. Juni 1972 hin befaßte sich der Sicherheitsrat in der 1663-1666. Sitzung mit 
der Rhodesienfrage. Ein von drei afrikanischen Staaten portierter Resolutionsentwurf hatte 
die Forderung auf Mehrheitsherrschaft zum Kernpunkt erhoben, verlangte aber auch die 
Freilassung politischer Häftlinge und die Herstellung politischer Rechte. Großbritannien 
als Verwaltungsmacht sollte zur Förderung der Unabhängigkeit mittels demokratischer 
Institutionen und zur Einberufung einer Verfassungsreform aufgefordert werden. Nach bri
tischer Ansicht beengten die in der Resolution enthaltenen Forderungen die Suche nach 
einem Weg zur Entlassung Rhodesiens in die Unabhängigkeit. 
Resolutionsentwurf S/10805/Rev. 1. Abstimmung: +10; — 1 : Großbritannien (Veto); = 4: Bel
gien, Frankreich, Italien und Vereinigte Staaten. 

121. Die Souveränität in der Panama-Kanalzone (1704. Sitzung am 21. März 1973). Auf sei
ner in Panama-Stadt abgehaltenen Sitzung befaßte sich der Sicherheitsrat u. a. mit dem 
»kolonialähnlichen« Zustand in der von den USA kontrollierten Panama-Kanalzone. In 
einem 8-Mächte-Resolutionsentwurf wurden die Vereinigten Staaten und Panama zum 
unverzüglichen Abschluß eines den Konzessionsvertrag von 1903 ersetzenden Abkommens 
zur Erfüllung der legitimen Ansprüche Panamas auf die Achtung seiner vollen Souveränität 
aufgefordert. Die Vereinigten Staaten widersetzten sich der Befassung des Sicherheitsrats 
zugunsten einer Partei, zumal die Verhandlungen noch liefen, und legten gegen den Ent
wurf ihr Veto ein. 
Resolutionsentwurf S/10931/Rev.l (Text: VN 3/1973 S.971). Abstimmung: +13; - 1 : Verei
nigte Staaten (Veto); = 1: Großbritannien. 

122. Die Lage in Süd-Rhodesien (1716. Sitzung am 22. Mai 1973). Auf Schreiben von Guinea 
und Kenia vom 8. Mai 1973 wurde vom Sicherheitsrat ein von diesen Staaten wie von dem 
Sudan eingebrachter Resolutionsentwurf beraten. Hierin wird unter Bezugnahme auf Reso
lution 320(1972) die Nichteinhaltung der Rhodesien-Sanktionen seitens Südafrikas und Por
tugals beklagt und gefordert, gegen diese zwei Länder (auf die gängigen Exportprodukte 
Rhodesiens abzielende) Handelsbeschränkungen zu verhängen und die Blockade des Ha
fens von Beira auf den von Lourenco Marques auszudehnen, deren Durchsetzung Großbri
tannien obliegen solle. 
Resolutionsentwurf S/10928 (Text: VN 3/1973 S. 98). Abstimmung: +11; - 2 : Großbritannien 
(Veto) und Vereinigte Staaten (Veto); = 2: Frankreich und Österreich. 

123. Die Lage im Nahen Osten (1735. Sitzung am 26. Juli 1973). Der Sicherheitsrat trat auf
grund der Resolution 331(1973) zur Beratung des Berichts des Generalsekretärs vom 
20. Apri l 1973 über die vom Sonderbeauftragten Jarring geführten Verhandlungen zusam
men. In einem 8-Mächte-Resolutionsentwurf wurde auf diese über sechs Jahre ergebnislos 
geführten Gespräche wie die Resolution 242(1967) und darauf Bezug genommen, daß Israel 
seit 1967 Gebiete besetzt halte. Jede gerechte und friedliche Lösung müsse von der nationa
len Souveränität und territorialen Integrität sowie den Rechten aller Staaten in dieser Regi
on, aber auch von den legitimen Ansprüchen der Palästinenser ausgehen. Israel griff den 
»einseitig« auf einen israelischen Rückzug abstellenden Entwurf mit dem Hinweis auf die 
übrigen in der Resolution 242(1967) niedergelegten Prinzipien gleichen Ranges an. Diesem 
Standpunkt schlossen sich die Vereinigten Staaten an. 
Resolutionsentwurf S/10974 (Text: VN 4/1973 S. 138). Abstimmung: +13; - 1 : Vereinigte 
Staaten (Veto); = 0. China nahm an der Abstimmung nicht teil. 

124. Die Lage auf Zypern (1788. Sitzung am 31. Juli 1974). Auf ein Schreiben des Generalse
kretärs, das den Wortlaut der von Griechenland, Großbritannien und der Türkei vereinbar
ten Erklärung von Genf vom 30. Juli 1974 enthielt, trat der Sicherheitsrat am 31. Juli und 
1. August 1974 zusammen. Nach der Erklärung sollten der UN-Friedenstruppe (UNFICYP) 
bestimmte Aufgaben zusätzlich übertragen und die Art wie Ausdehnung einer zwischen den 
griechischen und türkischen Streitkräften zu errichtenden Sicherheitszone festgelegt wer
den. In einem von Großbritannien erarbeiteten Resolutionsentwurf wurde unter Bezug
nahme auf vorangehende Resolutionen wie die erklärte Bereitschaft aller Staaten, die 
Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität Zyperns zu achten, der Generalse
kretär mit geeigneten Maßnahmen beauftragt. Obgleich die Sowjetunion mit einem Ergän
zungsvorschlag, zunächst sei eine Feuereinstellung unter Beachtung der Resolution 
353(1974) zu verwirklichen, erfolgreich war, sie jedoch mit einem weiteren Ergänzungsvor
schlag unterlag, legte sie ein Veto ein. Schließlich nahm der Sicherheitsrat in seiner folgen
den Sitzung am 1. August 1974 bei Stimmenthaltung der Sowjetunion einen nur geringfügig 
geänderten Text als Resolution 355(1974) an. 
Resolutionsentwurf S/11400. Abstimmung: +12; —2: Bjelorußland und Sowjetunion (Veto); 
= 0. China nahm an der Abstimmung nicht teil. 

125. Die Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und Südafrika (1808. Sitzung am 
30. Oktober 1974). Auf ein die Resolution 3207 (XXIX) vom 30. September 1974 der General
versammlung in Bezug nehmendes Schreiben des Präsidenten der Generalversammlung 
wie ein Schreiben Tunesiens als dem Vorsitzenden der afrikanischen Gruppe vom 9. Okto
ber 1974 behandelte der Sicherheitsrat auf 11 Sitzungen die Südafrikafrage. In einem afro
asiatischen Resolutionsentwurf wurde auf die Apartheid-Politik Südafrikas wie die lau
fende Verletzung von Resolutionen des Sicherheitsrats, insbesondere Resolution 253(1968) 
vom 29. Mai 1968, der Generalversammlung empfohlen, Südafrika aus den Vereinten Natio
nen gemäß Art. 6 der Charta auszuschließen. 
Resolutionsentwurf S/11543 (Text: VN 6/1974 S. 185). Abstimmung: +10; - 3 : Frankreich 
(Veto), Großbritannien (Veto) und Vereinigte Staaten (Veto); = 2: Costa Rica und Öster
reich. 
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126. Lage in Namibia (1829. Sitzung am 6. Juni 1975). Nach der Beratung eines Schreibens 
Südafrikas vom 26. September 1974, das die Erklärung von Windhoek über künftige Verfas
sungsgespräche vom 24. September 1974 enthielt, lag dem Sicherheitsrat ein Resolutions
entwurf von fünf Staaten der Dritten Welt vor, in dem unter Bezugnahme auf mehrere vor
angegangene Resolutionen des Sicherheitsrats sowie das Gutachten des Internationalen 
Gerichtshofs vom 21. Juni 1971 die Anwesenheit Südafrikas in Namibia wie die Nichtbefol-
gung der Resolution 366(1974) und die diskriminierende Gesetzgebung Südafrikas verurteilt 
wird. Unter Bekräftigung der rechtlichen Verantwortung der Vereinten Nationen für Nami
bia werden freie Wahlen in Namibia bis zum 1. Juli 1976 gefordert. Unter Kapitel V I I der 
Charta sollen alle Staaten zu einem Embargo militärischer Ausrüstungen gegen Südafrika 
verpflichtet werden. 

Resolutionsentwurf S/11713. Abstimmung: +10; - 3 : Frankreich (Veto), Großbritannien 
(Veto) und Vereinigte Staaten (Veto); = 2: Italien und Japan. 

127. —128. Anträge auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (1836. Sitzung am 11. August 
1975) . Mit Telegrammen vom 15. und 16. Juli 1975 beantragten Süd- und Nord-Vietnam ihre 
Aufnahme in die Vereinten Nationen; in Süd-Vietnam hatte kurz zuvor die Nationale Befrei
ungsfront gesiegt. Nachdem der Ausschuß für die Aufnahme neuer Mitglieder auf den 
Widerspruch von Costa Rica und den Vereinigten Staaten hingewiesen hatte, scheiterten 
die Resolutionsentwürfe am Veto der Vereinigten Staaten. 
127. Resolutionsentwurf S/11795 (Text: VN 5/1975 S. 161). Abstimmung: +13; - 1: Vereinigte 
Staaten (Veto); = 1: Costa Rica. 
128. Resolutionsentwurf S/11796 (Text: VN 5/1975 S. 161). Abstimmung: +13; - 1 : Vereinigte 
Staaten (Veto); = 1: Costa Rica. 

129. —130. Anträge auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (1846. Sitzung am 30. Septem
ber 1975). Aufgrund eines Schreibens vom 11. August 1975, das einen Protest von Süd- und 
Nord-Vietnam gegen das vorangegangene Veto der Vereinigten Staaten gegen den vorheri
gen Aufnahmeantrag beider Länder enthielt, ersuchten beide Staaten erneut um die Auf
nahme in die Vereinten Nationen. Die Anträge scheiterten jedoch wiederum am Veto der 
USA. 
129. Resolutionsentwurf S/11832 (Text: VN 5/1975 S. 161). Abstimmung: -I-14; - 1 : Vereinigte 
Staaten (Veto); = 0. 
130. Resolutionsentwurf S/11833 (Text: VN 5/1975 S. 161). Abstimmung: +14; - 1: Vereinigte 
Staaten (Veto); = 0. 

131. Naher Osten: Luftangriffe auf den Libanon (1862. Sitzung am 8. Dezember 1975). In 
einem Schreiben vom 3. Dezember 1975 beantragte der Libanon die Einberufung des Sicher
heitsrats zur Behandlung massiver Luftangriffe Israels gegen Flüchtlingslager und Dörfer, 
die schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung verursacht hätten. In einem von fünf Staa
ten präsentierten Resolutionsentwurf wurde Israel die Verletzung der UN-Charta vorgewor
fen, aufgefordert, künftig militärische Angriffe gegen die Libanon zu unterlassen, und da
hingehend gewarnt, der Sicherheitsrat müsse andernfalls geeignete Schritte und Maßnah
men (gegen Israel) erwägen. Ein amerikanischer Abänderungsantrag verurteilte ohne eine 
ausdrückliche Bezugnahme auf Israel »Gewaltakte« und forderte alle Parteien zur Schaf
fung eines gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten auf, erhielt jedoch nicht 
die erforderliche Stimmenmehrheit. 

Resolutionsentwurf S/11898 (Text: VN 1/1976 S. 33). Abstimmung: +13; - 1 : Vereinigte Staa
ten (Veto); = 1: Costa Rica. 

132. Das Nahostproblem einschließlich der Palästinafrage (1879. Sitzung am 26. Januar 
1976) . In mehreren Schreiben übermittelte der UN-Generalsekretär dem Sicherheitsrat die 
Resolutionen 3375(XXX), 3376(XXX) und 3414(XXX) der Generalversammlung sowie Stel
lungnahmen zur Frage einer Beteiligung der PLO an der Schaffung eines gerechten und 
dauerhaften Friedens im Nahen Osten. In der am 12. Januar wieder aufgenommenen Bera
tung der Palästinafrage legten sechs Staaten einen Resolutionsentwurf vor, in dem die Palä
stinafrage als der »Kern des Konflikts im Nahen Osten« bezeichnet und erklärt wurde, dem 
palästinensischen Volk komme die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts einschließlich 
des Rechts auf einen eigenen Staat zu, die palästinensischen Flüchtlinge hät ten ein Anrecht 
auf eine Rückkehr in ihre Heimstätten bzw. auf Entschädigung, Israel solle sich aus den 
1967 besetzten Gebieten zurückziehen und es seien geeignete Regelungen zur Wahrung der 
Souveränität, territorialen Integrität und politischen Unabhängigkeit aller Staaten dieser 
Region zu treffen. Unter Berücksichtigung dieser Punkte solle im Rahmen der UNO wie von 
internationalen Konferenzen ein gerechter und dauerhafter Friede begründet werden. Der 
britische Änderungsantrag, der eine Bezugnahme auf die Resolutionen 242(1967) und 
238(1973) eingefügt wissen wollte, scheiterte mangels ausreichender Stimmenzahl. 

Resolutionsentwurf S/11940 (Text: VN 1/1976 S. 33). Abstimmung: +9; - 1 : Vereinigte Staa
ten (Veto); = 3: Italien, Großbritannien und Schweden. China und Libyen nahmen an der 
Abstimmung nicht teil. 

133. Die Lage auf den Komoren (1888. Sitzung am 6. Februar 1976). Auf ein Telegramm des 
Präsidenten der Komoren vom 28. Dezember 1976 und ein Schreiben von Guinea-Bissau als 
Vertreter der Afrikanischen Gruppe vom 3. Februar 1976 hin befaßte sich der Sicherheitsrat 
vom 4. bis 6. Februar mit der von Frankreich auf Mayotte geplanten Volksbefragung, da die 
Komoren diese Insel als integralen Bestandteil seines Staatsgebiets betrachten. Ein Resolu
tionsentwurf von fünf Staaten hielt dafür, daß die Abhaltung der Abstimmung eine Einmi
schung in die inneren Angelegenheiten der Komoren sei und forderte Frankreich dazu auf, 
von der Volksabstimmung auf Mayotte abzusehen und die territoriale Integrität dieses 
Inselstaates zu achten, wie in Verhandlungen mit den Komoren geeignete Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Einheit und territorialen Integrität dieses Staates zu erarbeiten. Der 
Entwurf scheiterte am Veto Frankreichs. 

Resolutionsentwurf S/11967 (Text: VN 3/1976 S.92). Abstimmung: +11; - 1 : Frankreich 
(Veto); = 3: Italien, Großbritannien :nd Vereinigte Staaten. 
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134. Naher Osten: Lage in den besetzten arabischen Gebieten (1899. Sitzung am 25. März 
1976). In Mitteilungen an den Sicherheitsrat war Israel der Zwangsumsiedlung von etwa 400 
Beduinenfamilien von der Sinai-Halbinsel beschuldigt worden. Israel wies seinerseits auf 
militärische Gründe hin und warf Ägypten die Anstiftung einer Terrorkampagne im Gaza-
Streifen vor. Jordanien und Saudi-Arabien klagten Israel der Verletzung heiliger Moscheen 
in Hebron und Jerusalem an. Diesen Vorhalten entgegnete Israel, es halte allen Gläubigen 
ihre jeweiligen heiligen Stätten offen. Auf Antrag Libyens und Pakistans vom 19. März 1976 
befaßte sich der Sicherheitsrat mit einer Verschlechterung der Lage in Jerusalem und ande
ren Teilen des besetzten Westjordanlandes. In einem Entwurf von fünf Staaten wurde Israel 
zur Beendigung des Besatzungszustands wie dazu aufgefordert, die heiligen Stätten zu ach
ten und von Maßnahmen zur Änderung des Rechtsstatus von Jerusalem Abstand zu neh
men. 
Resolutionsentwurf S/12022 (Text: VN 3/1976 S. 92). Abstimmung: + 14; - 1 : Vereinigte Staa
ten (Veto); = 0. 

135. Antrag Angolas auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (1932. Sitzung am 23. Juni 
1976). Am 23. Juni 1976 erklärte sich der Ausschuß für die Aufnahme neuer Mitglieder zu 
einem einstimmigen Votum außerstande, nachdem die Vereinigten Staaten eine Verschie
bung der Aufnahmeempfehlung beantragt hatten. Neben den Vereinigten Staaten wollte 
auch China keine sofortige Aufnahme Angolas zum seinerzeitigen Zeitpunkt empfehlen, die 
jedoch dann am 22. November 1976 auf der 1974. Sitzung befürwortet wurde. 
Resolutionsentwurf S/12110 (Text: VN 4/1976 S. 127). Abstimmung: +13; - 1 : Vereinigte 
Staaten (Veto); = 0. China nahm an der Abstimmung nicht teil. 

136. Naher Osten: Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes 
(1938. Sitzung am 29. Juni 1976). Nach einer umfassenden Diskussion am 18. und vom 24. bis 
26. Juni 1976 scheiterte ein Resolutionsentwurf am Veto der USA, der unter Bezugnahme 
auf die Resolution 3376 (XXX) der Generalversammlung der Sorge um den israelisch-arabi
schen Konflikt Ausdruck gab und eine »gerechte Lösung des Palästina-Problems« mit einer 
Friedenslösung in Nahen Osten in Verbindung brachte. Hierin wurde das Selbstbestim
mungsrecht des palästinensischen Volkes bekräftigt, einschließlich des Rechts auf Rück
kehr und nationale Unabhängigkeit. 
Resolutionsentwurf S/12119 (Text: VN 4/1976 S. 126). Abstimmung: +10; - 1 : Vereinigte 
Staaten (Veto); = 4: Frankreich, Italien, Großbritannien und Schweden. 

137. Die Lage in Namibia (1963. Sitzung am 19. Oktober 1976). Vom Namibia-Rat wurde dem 
Sicherheitsrat die Annahme geeigneter Maßnahmen nach Kapitel V I I der Charta gegen 
Südafrika empfohlen, falls dieses Land nicht die Resolution 385(1976) des Sicherheitsrats 
einhalte. Südafrika legte daraufhin am 18. August 1976 die Erklärung des Verfassungsaus
schusses der >Südwestafrikanischen Verfassungskonferenz< vor, demzufolge Ende Dezem
ber 1978 als Datum für die Unabhängigkeit festgehalten wurde, die territoriale Integrität 
und Interdependenz der verschiedenen Bevölkerungsgruppen bekräftigt, die Frage der 
Regierungsform aber noch als verfrüht angesehen wurde, sowie alle Versuche einer gewalt
samen Lösung zurückgewiesen wurden. Dem Sicherheitsrat lag außerdem die Namibia-
Resolution des 5. Blockfreien-Gipfels in Colombo vom 19. August 1976 vor, nach der u. a. 
sinnvolle Gespräche nur unter Beteiligung der Befreiungsbewegung SWAPO für möglich 
gehalten wurden. Der von drei Ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats abgelehnte Reso
lutionsentwurf von sieben Staaten wollte Südafrika wegen Nichtbefolgung der Resolution 
385(1976) verurteilen, forderte die Abhaltung freier Wahlen und stellte unter Kapitel V I I 
insbesondere fest, die illegale Besetzung Namibias sei eine Bedrohung des Weltfriedens, um 
dann allen Staaten die militärische Zusammenarbeit mit Südafrika zu untersagen. 

Resolutionsentwurf S/12211 (Text: VN 1/1977 S.321). Abstimmung: +10; - 3 : Frankreich 
(Veto), Großbritannien (Veto) und Vereinigte Staaten (Veto); = 2: Italien und Japan. 

138. Antrag Vietnams auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (1972. Sitzung am 15. No
vember 1976). Mi t Schreiben vom 10. August 1976 beantragte die Sozialistische Republik 
Vietnam die Aufnahme in die Vereinten Nationen. Auf Antrag Frankreichs befaßte sich der 
zuständige Ausschuß des Sicherheitsrats am 10. November 1976 mit dem Aufnahmeantrag 
des nunmehr wiedervereinigten Vietnam, konnte sich jedoch nicht einigen, so daß der 11-
Staaten-Resolutionsantrag dem Veto der USA anheimfiel. (Siehe auch Vetos 127-130.) Die 
Aufnahmeempfehlung erging schließlich in Resolution 413(1977) am 20. Juli 1977. 
Resolutionsentwurf S/12226 (Text: VN 1/1977 S. 31). Abstimmung: + 14; - 1: Vereinigte Staa
ten (Veto); = 0. 

139. -141. Die Südafrikafrage (2045. Sitzung am 31. Oktober 1977). Mit Schreiben vom 
20. Oktober 1977 beantragte Tunesien als Vorsitzender der Afrikanischen Gruppe die Einbe
rufung des Sicherheitsrats zur Beratung über die Südafrikafrage, wozu der Sicherheitsrat 
vom 24. Oktober bis 4. November 1977 zusammentrat. Von den vier von Benin, Libyen und 
Mauritius portierten Resolutionsentwürfen wurde lediglich der Antrag S/12309/Rev. 1 als 
Resolution 417 (Verurteilung der Gewaltakte des rassistischen Regimes Südafrikas) am 
31. Oktober 1977 angenommen, während die übrigen am Veto von drei Ständigen Ratsmit
gliedern scheiterten. Die Resolutionsentwürfe enthielten die Androhung vom Sicherheitsrat 
zu ergreifender Maßnahmen gemäß Art. 39-46 der Charta (S/12310/Rev.l), die Aufforderung 
zur Aufhebung der Südafrika eingeräumten Lizenzen für Rüstungsgüter (S/12311/Rev. 1) 
bzw. zu einem Investitionsstopp (S/12312/Rev.l). 
139. Resolutionsentwurf S/12310/Rev.l (Text: VN 1/1978 S.32). Abstimmung: +10; - 5 : 
Deutschland (Bundesrepublik), Frankreich (Veto), Großbritannien (Veto), Kanada und Ver
einigte Staaten (Veto); = 0. 
140. Resolutionsentwurf S/12311/Rev.l (Text: VN 1/1978 S. 32f.). Abstimmung: +10; - 5 : 
Deutschland (Bundesrepublik), Frankreich (Veto), Großbritannien (Veto), Kanada und Ver
einigte Staaten (Veto); = 0. 
141. Resolutionsentwurf S/12312/Rev.l (Text: VN 1/1978 S. 33). Abstimmung: +10; - 5 : 
Deutschland (Bundesrepublik), Frankreich (Veto), Großbritannien (Veto), Kanada und Ver
einigte Staaten (Veto); = 0. 
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142. Die Lage in Kamputschea (2112. Sitzung am 15. Januar 1979). Mi t Telegramm vom 3. Ja
nuar 1979 beantragte das Demokratische Kamputschea wegen vietnamesischer Angriffe 
eine Sitzung des Sicherheitsrats; Vietnam dagegen legte eine Erklärung der gegen die Pol-
Pot-Diktatur kämpfenden kamputscheanischen >Nationalen Einheitsfront« vor. China ver
wies in einem Schreiben vom 7. Januar 1979 auf von der Sowjetunion unterstützte Hegemo
niebestrebungen Vietnams und legte später einen — dann wieder zurückgezogenen — 
Resolutionsentwurf (S/13022) vor, in dem Vietnam wegen seiner Invasion und Agressions-
akte verurteilt und zum Abzug seiner Streitkräfte aus Kamputschea aufgefordert wurde. 
Ein Resolutionsentwurf der sieben blockfreien Ratsmitglieder, der zum Abzug aller auslän
dischen Streitkräfte und zur Einstellung der Feindseligkeiten aufforderte, stieß auf das 
Veto der Sowjetunion. 
Resolutionsentwurf S/13027 (Text: VN 1/1979 S. 35). Abstimmung: +13; - 2 : Tschechoslowa
kei und Sowjetunion (Veto); = 0. 

143. Die Lage in Südostasien (2129. Sitzung am 16. März 1979). Mit Schreiben vom 22. Fe
bruar 1979 ersuchten Großbritannien, Norwegen, Portugal und die Vereinigten Staaten um 
die Einberufung des Sicherheitsrats zur Behandlung der Lage in Südostasien, die zu diesem 
Zeitpunkt einerseits durch den chinesischen Einfall in den Norden Vietnams, andererseits 
durch das Fortdauern der vietnamesischen Intervention in Kamputschea gekennzeichnet 
war. Dem Sicherheitsrat lagen ein Resolutionsentwurf der Sowjetunion und der Tschecho
slowakei (S/13117) und ein weiterer Chinas (S/13119) vor, in denen »die Aggression Chinas« 
gegen Vietnam bzw. die Invasion Kamputscheas durch Vietnam verurteilt wurde. Jedoch 
gelangte kein Entwurf zur Abstimmung. Ein Resolutionsentwurf der fünf (sämtlich damals 
nicht zum Sicherheitsrat zählenden) ASEAN-Staaten, der »alle Beteiligten« zur Einstellung 
der Feindseligkeiten wie zur friedlichen Regelung aufforderte, scheiterte am Veto der 
Sowjetunion. 
Resolutionsentwurf S/13162 (Text: VN 3/1979 S. 110). Abstimmung: +13; - 2 : Tschecho
slowakei und Sowjetunion (Veto); = 0. 

144. Afghanistan-Frage (2190. Sitzung am 7. Januar 1980). Aufgrund eines Schreibens von 
43 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen vom 3. Januar 1980, dem sich am nächsten und 
übernächsten Tag neun weitere anschlossen, behandelte der Sicherheitsrat die Afghani
stan-Frage. Der dann am sowjetischen Veto gescheiterte Resolutionsentwurf von sechs 
Staaten der Dritten Welt beklagte die »bewaffnete Intervention« in Afghanistan und for
derte einen »unverzüglichen und bedingungslosen Abzug aller ausländischen Truppen aus 
Afghanistan«. — A m 9. Januar berief der Sicherheitsrat bei Gegenstimmen der Sowjetunion 
und der DDR und bei Enthaltung Sambias mit der Resolution 462(1980) eine Notstandsson
dertagung der Generalversammlung ein. 
Resolutionsentwurf S/13729 (Text: VN 1/1980 S.31). Abstimmung: +13; - 2 : DDR und 
Sowjetunion (Veto); — 0. 

145. Konflikt Iran-USA (2191. Sitzung am 13. Januar 1980). Nach Konsultationen im Iran 
Anfang Januar 1980 legte der UN-Generalsekretär einen Bericht über seine Gespräche 
betreffend die amerikanisch-iranischen Beziehungen im allgemeinen und die Festhaltung 
amerikanischen diplomatischen und konsularischen Personals im besonderen vor. Der ame
rikanische Resolutionsentwurf bezog sich nicht nur auf die Anordnung des Internationalen 
Gerichtshofs vom 15. Dezember 1979, sondern stützte sich auf allgemeines Völkerrecht und 
forderte den Iran auf, die im Iran »als Geiseln festgehalten(en)« Amerikaner unverzüglich 
freizulassen; alle übrigen Staaten sollten bis zur »sicheren Ausreise der Geiseln« zum Wirt
schaftsboykott Irans aufgrund der Artikel 39 und 41 der Charta veranlaßt werden. Der Ent
wurf scheiterte am Veto der Sowjetunion. 
Resolutionsentwurf S/13735 (Text: VN 1/1980 S.33). Abstimmung: +10; - 2 : DDR und 
Sowjetunion (Veto); = 2: Bangladesch und Mexiko. China nahm an der Abstimmung nicht 
teil. 

146. Naher Osten: Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes 
(2220. Sitzung am 30. Apri l 1980). Auf ein Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses für 
die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes vom 24. März 1980 
hin befaßte sich der Sicherheitsrat mit einem Resolutionsentwurf Tunesiens, in dem der 
Besorgnis angesichts der anhaltenden Verschlechterung der Lage in Nahost Ausdruck 
gegeben und das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes (einschließlich des 
Rechts auf Errichtung eines eigenen Staates in Palästina wie des Rechts auf Rückkehr bzw. 
Entschädigung der Flüchtlinge) proklamiert wurde. 
Resolutionsentwurf S/13911 (Text: VN 3/1980 S. 102). Abstimmung: +10; - 1 : Vereinigte 
Staaten (Veto); = 4: Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Portugal. 

147. —150. Die Lage in Namibia (2277. Sitzung am 30. Apri l 1981). Mi t Schreiben vom 1. März 
1981 beantragte der Vorsitzende der Afrikanischen Gruppe die Einberufung des Sicher
heitsrats, um bindende Sanktionen gegen Südafrika zu beschließen. Von den insgesamt fünf 
dem Sicherheitsrat vorgelegten Resolutionsentwürfen kamen vier zur Abstimmung, schei
terten aber am Veto von drei Ständigen Ratsmitgliedern. Südafrika sollte wegen der »fort
gesetzte^) illegale(n) Besetzung Namibias« wie wegen Angriffshandlungen gegen Staaten 
im Südlichen Afrika verurteilt und aufgrund von Kapitel V I I (Art. 39, 41) der Charta sollten 
Wirtschaftssanktionen sowie ein Öl- und Waffenembargo verhängt werden. 
147. Resolutionsentwurf S/14459 (Text: VN 3/1981 S. 104f.). Abstimmung: +9; - 3 : Frank
reich (Veto), Großbritannien (Veto), Vereinigte Staaten (Veto); = 3: Irland, Japan und Spa
nien. 
148. Resolutionsentwurf S/14460/Rev. 1 (Text: VN 3/1981 S. 105f.). Abstimmung: +9; - 3 : 
Frankreich (Veto), Großbritannien (Veto), Vereinigte Staaten (Veto); = 3: Irland, Japan und 
Spanien. 
149. Resolutionsentwurf S/14461 (Text: VN 3/1981 S. 106 f.). Abstimmung: +11; - 3 : Frank
reich (Veto), Großbritannien (Veto), Vereinigte Staaten (Veto); = 1: Japan. 
150. Resolutionsentwurf S/14462 (Text: VN 3/1981 S. 107). Abstimmung: +12; - 3: Frankreich 
(Veto), Großbritannien (Veto), Vereinigte Staaten (Veto); = 0. 

Lfd. Nr. China F GB SU USA 

142 110 

143 111 

144 112 

145 113 

146 22 

147 12 16 23 

148 13 17 24 

149 14 18 25 

150 15 19 26 
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Lfd. Nr. China F GB SU USA 

151 27 

152 28 

153 29 

154 30 

155 31 

156 20 32 

157 33 

158 34 

159 

159 2 15 20 113 

35 

35 

151. Beschwerde Angolas gegen Südafrika (2300. Sitzung am 31. August 1981). Auf ein 
Schreiben Angolas vom 27. August 1981 hin erörterte der Sicherheitsrat dessen Beschwerde, 
südafrikanische Truppen seien auf angolanisches Gebiet vorgedrungen. In dem dann am 
amerikanischen Widerstand gescheiterten Resolutionsentwurf wird Südafrika wegen der 
laufenden Invasion Angolas von namibischem Territorium aus verurteilt und zum soforti
gen Rückzug aufgefordert. Alle Staaten sollen das mit der Resolution 418(1977) gegen Süd
afrika verhängte bindende Waffenembargo voll verwirklichen. 
Resolutionsentwurf S/14664/Rev.2 (Text: VN 4/1982 S. 146). Abstimmung: +13; - 1 : Verei
nigte Staaten (Veto); = 1: Großbritannien. 

152. Naher Osten: Status der syrischen Golanhöhen (2329. Sitzung am 20. Januar 1982). Mi t 
einem Resolutionsentwurf wollte Jordanien den Sicherheitsrat feststellen lassen, die seit 
Juni 1967 andauernde Besetzung der Golanhöhen und ihre am 14. Dezember 1981 beschlos
sene Unterwerfung unter israelische Rechtsprechung und Verwaltung stelle eine »ständige 
Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit« dar. Dies stelle eine 
Angriffshandlung gemäß Artikel 39 der Charta dar. 
Resolutionsentwurf S/14832/Rev. 1 (Text: VN 3/1982 S. 109f.). Abstimmung: +9; - 1 : Verei
nigte Staaten (Veto); = 5: Frankreich, Großbritannien, Irland, Japan und Panama. 

153. Die Lage in Mittelamerika und der Karibik (2347. Sitzung am 2. Apri l 1982). Der Sicher
heitsrat wurde auf ein Schreiben Nicaraguas vom 19. März 1982 mit einer Beschwerde über 
gemeinsame Manöver von Honduras und den Vereinigten Staaten in grenznahem Gebiet 
einberufen. Hiergegen wandte sich El Salvador am 15. März 1982 mit dem Hinweis auf die 
vorrangige Zuständigkeit der Organisation Amerikanischer Staaten als Regionalorganisa
tion. Guyana und Panama unterstrichen in dem Resolutionsentwurf die Grundsätze der 
Nichteinmischung, Selbstbestimmung, das Gewaltverbot sowie die Prinzipien der territoria
len Integrität und politischen Unabhängigkeit, schließlich den Grundsatz der friedlichen 
Streitbeilegung. Der Entwurf ermahnte alle Staaten, von einer direkten oder indirekten 
Gewaltanwendung »gegen irgendein Land Mittelamerikas und der Karibik« Abstand zu 
nehmen und eine friedliche Lösung der Probleme dieser Region anzustreben. 
Resolutionsentwurf S/14941 (Text: VN 4/1982 S. 147). Abstimmung: +12; - 1 : Vereinigte 
Staaten (Veto); = 2: Großbritannien und Zaire. 

154. Naher Osten: Lage in den besetzten arabischen Gebieten (2348. Sitzung am 2. Apri l 
1982). In einem jordanischen Resolutionsentwurf wurde Israel die Entlassung gewählter 
Bürgermeister wie die Verletzung von Grundrechten der Bewohner des Westjordanlandes 
wie des Gazastreifens zur Last gelegt. Der Sicherheitsrat sollte auf die Anwendung der 
Genfer Abkommen von 1949 in den besetzten Gebieten dringen und Israel die dort getroffe
nen Maßnahmen rückgängig machen. 
Resolutionsentwurf S/14943 (Text: VN 3/1982 S. 111). Abstimmung: +13; - 1 : Vereinigte 
Staaten (Veto); = 1: Zaire. 

155. Naher Osten: Zwischenfall auf dem Tempelberg (2357. Sitzung am 20. Apri l 1982). Nach 
dem Amoklauf eines israelischen Soldaten auf dem Tempelplatz in Jerusalem befaßte sich 
der Sicherheitsrat mit einem Resolutionsentwurf, in dem Israel die Verletzung religiöser 
Stätten des Islam vorgeworfen wird. Israel sollte insbesondere zur strikten Beachtung der 
Genfer Konvention von 1949 aufgefordert werden. 
Resolutionsentwurf S/14985 (Text: VN 3/1982 S. 111). Abstimmung: +14; - 1 : Vereinigte 
Staaten (Veto); = 0. 

156. Konflikt um die Falklandinseln (Malwinen) (2373. Sitzung am 4. Juni 1982). Auf ein 
Schreiben Panamas vom 31. Mai 1982 hin befaßte sich der Sicherheitsrat mit der Lage im 
Südatlantik. Ein von Spanien und Panama eingebrachter Resolutionsentwurf forderte die 
Streitparteien (Argentinien und Großbritannien) dazu auf, sofort das Feuer einzustellen 
und die Resolutionen 502 und 505(1982) »in ihrer Gesamtheit« anzuwenden. 
Resolutionsentwurf S/15156/Rev.2 (Text: VN 4/1982 S. 148). Abstimmung: +9; - 2 : Großbri
tannien (Veto) und Vereinigte Staaten (Veto); = 4: Frankreich, Guyana, Jordanien und 
Togo. 

157. Naher Osten: Lage im Libanon (2377. Sitzung am 8. Juni 1982). Nachdem der Sicher
heitsrat bereits am 6. Juni 1982 mit der Resolution 509(1982) Israel zum Rückzug aus dem 
Libanon aufgefordert hatte, sollte Israel in einem Resolutionsentwurf Spaniens wegen der 
Nichtbefolgung der Resolutionen 508 und 509(1982) verurteilt sowie die Konfliktparteien zur 
strikten Einhaltung der Haager Landkriegsordnung von 1907 und zur Einstellung der 
Feindseligkeiten innerhalb von sechs Stunden angehalten werden. 
Resolutionsentwurf S/15185 (Text: VN 4/1982 S. 146). Abstimmung: +14; - 1 : Vereinigte 
Staaten (Veto); = 0. 

158. Naher Osten: Lage im Libanon (2381. Sitzung am 26. Juni 1982). Einem Resolutionsent
wurf Frankreichs zufolge sollten alle Bemühungen der Regierung des Libanon um die »Si
cherung der libanesischen Souveränität im gesamten libanesischen Hoheitsgebiet« unter
stützt und hierzu zunächst libanesische Streitkräfte am Stadtrand von Beirut »als Neutrali-
sierungstruppe« eingesetzt werden. Der Resolutionsantrag fiel dem Veto der USA anheim, 
da in ihm die »Eliminierung« bewaffneter palästinensischer Elemente aus Beirut nicht 
gefordert wurde. 
Resolutionsentwurf S/15255/Rev.2 (Text: VN 6/1982 S. 209). Abstimmung: +14; - 1 : Verei
nigte Staaten (Veto); = 0. 

159. Naher Osten: Lage im Libanon (2391. Sitzung am 6. August 1982). Bei weiteren Beratun
gen des Sicherheitsrats über die Lage im Libanon wurde von der Sowjetunion ein Resolu
tionsentwurf eingebracht, der die Verhängung eines befristeten Waffenembargos gegen 
Israel forderte. 
Resolutionsentwurf S/15347/Rev. 1 (Text: VN 6/1982 S. 210). Abstimmung: +11; - 1 : Verei
nigte Staaten (Veto); = 3: Großbritannien, Togo und Zaire. 

Schlußstand 
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37.Generalversammlung: Fortgang der Flücht
lingsinitiative der Bundesrepublik Deutschland — 
Nach proporzbedingten Schwierigkelten Konsti
tuierung der Arbeitsgruppe — Berührungspunkte 
zur Sadruddin-Studie (16) 

(Vgl. auch Siegwart Böhm, Grenzüberschrei
tende Flüchtlingsströme. Präventive Behand
lung im Rahmen der Vereinten Nationen, VN 
2/1982 S.48ff.) 

Sachverständige nehmen Arbeit auf 

Mit der am 12. April 1983 am Sitz der Verein
ten Nationen erfolgten Konstituierung einer 
Regierungssachverständigengruppe zur 
Frage der internationalen Zusammenarbeit 
zur Vermeidung neuer Flüchtlingsströme ist 
eine Initiative der Bundesrepublik Deutsch
land vom Herbst 1980 in ihre zweite konkrete 
Phase getreten. In ihr sollen Experten aus 
aller Welt Vorschläge und Empfehlungen zur 
präventiven Verhinderung grenzüberschrei
tender Flüchtlingsströme erarbeiten. 
Bei der ersten einwöchigen Tagung der Re
gierungsexpertengruppe, die trotz der poli
tisch schwierigen Materie in sachlicher At
mosphäre verlief, akzeptierte das Gremium 
grundsätzlich von deutscher Seite vorge
legte Grundzüge eines entsprechenden Ar
beitsprogramms, nachdem zuvor auch die 
wesentlichen verfahrensmäßigen Fragen hin
sichtlich des weiteren Fortgangs der Arbei
ten geklärt worden waren. Wesentliches Er
gebnis der ersten Substanzdebatte war das 
grundsätzliche Einvernehmen, daß sich die 
Arbeitsgruppe nicht mit den in verschie
denen Regionen der Welt bestehenden kon
kreten Konflikten, sondern generell mit vor
beugenden Maßnahmen gegen neue Flücht
lingsströme befassen wird. Die Experten
gruppe wird nach einer weiteren Arbeitsta
gung der 38. Generalversammlung Bericht 
erstatten. 

Verzögerung infolge starken Interesses 

Zuvor war die konzeptionell neue Flücht
lingsinitiative der Bundesrepublik Deutsch
land von der 37. Generalversammlung im De
zember 1982 zum nunmehr dritten Mal um
fassend behandelt worden. Vor dem Hinter
grund ungelöster und noch verschärfter 
Flüchtlingsprobleme mit gravierenden nega
tiven Folgeentwicklungen für ganze Regi
onen war das Interesse der Mitgliedstaaten 
an dem nunmehr bereits etablierten Tages
ordnungspunkt internationale Zusammenar
beit zur Vermeidung neuer Flüchtlingsströ-
me< unvermindert intensiv. Das Plenum der 
Generalversammlung verabschiedete am 
16. Dezember 1982 ohne förmliche Abstim
mung die auf einen deutschen Entwurf zu
rückgehende und von der ungewöhnlich ho
hen Zahl von 44 weiteren Staaten miteinge
brachte Resolution 37/121, die zuvor vom zu

ständigen Politischen Sonderausschuß 
ebenfalls einvernehmlich angenommen wor
den war. Im Mittelpunkt der Entschließung 
stand die Einsetzung einer Sachverständi
gengruppe aus 25 Regierungsvertretern von 
Ländern aller Regionalgruppen mit dem Man
dat, »geeignete Maßnahmen zur Vermeidung 
neuer Flüchtlingsströme« auszuarbeiten. 
Mit der Einsetzung dieser Expertengruppe 
hat die 37. Generalversammlung eine zeitwei
lige Stagnation überwunden, die zum Bedau
ern besonders der an diesem Thema interes
sierten, von Flüchtlingsproblemen teilweise 
hart betroffenen Staaten nach Abschluß der 
36. Generalversammlung eingetreten war. 
Diese hatte nämlich bereits 1981 mit der Vor-
gänger-Resolution36/148 die Einsetzung ei
ner Arbeitsgruppe von 17 Regierungsexper
ten beschlossen; die Expertengruppe sollte 
im Mai und August 1982 tagen. Gleichwohl 
hat sie ihre Arbeiten im Vorfeld der 37. Gene
ralversammlung nicht aufnehmen können. 
Ursache hierfür waren 1982 auftretende er
hebliche Meinungsverschiedenheiten über 
die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, 
welche Generalsekretär Perez de Cuellar 
schließlich veranlaßten, entgegen dem in Re
solution 36/148 ausdrücklich erteilten Auf
trag von der Ernennung der 17 Sachverstän
digen zunächst abzusehen. 
Dieser ungewöhnliche, zu der Verzögerung 
führende Vorgang beruht im Kern auf dem 
(zu) großen Interesse zahlreicher Mitglied
staaten an dem Thema und ihrem damit ver
bundenen Wunsch, in dem auf 17 Mitglieder 
begrenzten Gremium möglichst durch einen 
nationalen Experten vertreten zu sein, um 
damit aktiv auf seine Arbeiten Einfluß neh
men zu können. Die Folge war, daß sich in 
den Regionalgruppen Afrika und Asien sowie 
in der Gruppe der westeuropäischen und 
anderen< Staaten mehr Kandidaten bewar
ben, als diesen Gruppen nach dem üblichen 
UN-Proporz zustehen. Vor allem die afrikani
sche Gruppe, deren Mitglieder aufgrund der 
Flüchtlingssituation auf dem Kontinent be
sonders reges Interesse an dem Thema neh
men, behaarte hartnäckig auf fünf anstelle 
der ihr nach dem üblichen regionalen Vertei
lungsschlüssel zustehenden vier Sitze. Einen 
möglichen Kompromiß durch Erhöhung der 
Mitgliederzahl der Expertengruppe verhin
derte vor allem die Sowjetunion, die strikt 
darauf bestand, daß die Ernennung der Ex
perten auf der Grundlage der in Resolution 
36/148 beschlossenen Zahl von 17 Mitglie
dern zu erfolgen habe. Bei dieser Lage und 
angesichts der zusätzlich von verschiedenen 
Seiten ins Spiel gebrachten Präzedenz-Ge-
sichtspunkte war es fast verständlich, daß 
der Generalsekretär — auch im Hinblick auf 
die bei der 37. Generalversammlung ohnehin 
anstehenden erneuten Sachberatungen — 
es vermied, das Thema wie seine eigene Au
torität durch eine zwangsläufig kontroverse 
Entscheidung zu belasten. 
Die im Dezember 1982 ergangene Resolution 
37/121 enthält im wesentlichen eine auch 

durch ihre Klarheit begrüßenswerte Bekräfti
gung des in der Vorjahresentschließung 
36/148 niedergelegten Mandats der Arbeits
gruppe für die Erarbeitung von »geeigneten 
Maßnahmen zur Vermeidung neuer Flücht
lingsströme«. Sie bestätigt damit auch die 
als Arbeitsgrundlage dienenden zentralen 
Elemente der Entschließungen der beiden 
Vorjahre (Text: VN 2/1982 S.72f.). Trotz die
ser damit auch materiellen Anknüpfung an 
die Entschließungen von 1980 und 1981 ist 
die Resolution 37/121 selbst eine Entschlie
ßung mit primär prozeduraler Zielsetzung, 
die in ihrem operativen Teil unter anderem 
— die Mitgliederzahl des Gremiums erhöht, 
— erneut dazu auffordert, dem Generalse

kretär Stellungnahmen und Vorschläge 
der Mitgliedstaaten zur Flüchtlingsproble
matik zu übermitteln, 

— und die Expertengruppe beauftragt, der 
38. Generalversammlung zu berichten. 

Im Zusammenhang mit der Resolution wurde 
schließlich festgehalten, daß ein Sitz in der 
nunmehr insgesamt 25 Staaten umfassenden 
Arbeitsgruppe zwischen den Regionalgrup
pen Afrika, Asien und Lateinamerika jährlich 
rotieren soll. Daraus wird implizit Wunsch 
und Erwartung der Generalversammlung 
deutlich, der Gruppe von Regierungsexper
ten als dem zuständigen Unterorgan hinrei
chend Zeit, voraussichtlich mindestens drei 
Jahre, für die weiteren Beratungen über die
ses komplexe Thema einzuräumen. Nur wer 
die Weltorganisation und das gerade bei 
wichtigen Themen notwendig schwierige 
Ringen von 157 Mitgliedstaaten um allseits 
annehmbare Lösungen nicht kennt, wird 
hieran Anstoß nehmen. 

Grundgedanke der Prävention 

Die vorausgegangene Debatte wurde wie in 
den Vorjahren von der Bundesrepublik 
Deutschland eröffnet. Botschafter van Well 
wies in einer Erklärung am I.Dezember im 
Politischen Sonderausschuß auf die noch ge
steigerte Dringlichkeit der Aufgabe hin, 
durch geeignete vorbeugende Maßnahmen 
neue Flüchtlingsströme zu verhindern und 
damit zugleich Konflikten vorzubeugen und 
Konfliktquellen zu beseitigen, die aus Flücht
lingsströmen entstehen können. 
Trotz ihres letztlich doch einvernehmlichen 
Ausgangs zeigte die Debatte jedoch in aller 
Klarheit erneut auch die unterschiedlichen 
Standpunkte und politischen Schwierigkei
ten, die mit diesem Thema verbunden sind. 
Sichtbar wurde dies vor allem an Konfronta
tionen und bisweilen sehr polemischen De
battenbeiträgen von Ländern, die Konflikte 
mit Nachbarstaaten haben und zwischen de
nen im Zusammenhang damit Flüchtlings
probleme umstritten sind. So gab es scharfe 
Auseinandersetzungen zwischen Vietnam 
und China, Pakistan und Afghanistan, Äthio
pien und Somalia. Die Wortwechsel zeigten, 
daß das Thema trotz seiner präventiven Ziel
setzung von einigen Staaten auch je nach 
Lage als Ansatzpunkt für politische Abrech
nungen und Schuldzuweisungen angesehen 
wird. Hierin liegen erhebliche Gefahren für 
eine konstruktive Arbeit auch der Experten
gruppe, die nicht übersehen werden dür
fen. 
Darüber hinaus sind bei der 37. Generalver
sammlung die bekannten Bedenken vieler 
Mitgliedstaaten — von wichtigen westlichen 
Gründungsmitgliedern über Staaten der Drit-
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ten Welt bis hin zur Sowjetunion — gegen 
Kompetenzänderungen im System der Ver
einten Nationen und die Schaffung neuer In
stitutionen, dazu Besorgnisse und Vorbe
halte unter dem Aspekt der Nichteinmi
schung erneut deutlich geworden. Als Bei
spiel auch für andere Interventionen kann 
hier eine deutliche Erklärung der Sowjet
union gelten: Die Sowjetunion, welche Kom
petenzverschiebungen zugunsten der Gene
ralversammlung vor allem im Verhältnis zum 
Sicherheitsrat befürchtet, bekräftigte die For
derung, daß keine neue UN-Maschinerie ge
schaffen werden dürfe und bei den weiteren 
Arbeiten der Grundsatz der Nichteinmi
schung strikt beachtet werden müsse. Auch 
aus den Beiträgen anderer Staaten wurde 
deutlich, daß auch bei den künftigen Arbeiten 
diese beiden Kernfragen immer wieder Pro
bleme aufwerfen und voraussichtlich nur sol
che Maßnahmen effektiver Flüchtlingsprä
vention konsensfähig sein werden, welche 
die damit verbundenen Schwierigkeiten in 
sachgerechter Weise lösen. 
Gleichwohl berechtigt der Ausgang der letz
ten Generalversammlung zu der Hoffnung, 
daß die Arbeiten für vorbeugende Maßnah
men und Leitlinien zur Verhinderung neuer 
Flüchtlingsströme konstruktiv fortgeführt 
werden können. Die Verzögerung der Arbei
ten der Expertengruppe hat auch den Vorteil 
gehabt, daß die grundsätzlichen Aspekte die
ses Themas im Herbst 1982 noch einmal um
fassend erörtert werden konnten. In den Ver
einten Nationen ist das Verständnis für die 
Problemstellung gewachsen. Die von der Ex
pertengruppe zu berücksichtigenden politi
schen Koordinaten sind klarer geworden. Zu
dem liegt mit einem Bericht des Generalse
kretärs und den darin enthaltenen Stellung
nahmen von mehr als 25 Staaten (UN-Doc.A/ 
37/416 mit Add.1) nunmehr bereits eine Fülle 
von Material und Vorschlägen vor, welche die 
Arbeiten sicher erleichtern werden. 

Behandlung der kanadischen Initiative 
Die 37. Generalversammlung hat auch die in 
engem thematischem und sachlichem Zu
sammenhang mit der Flüchtlingsinitiative der 
Bundesrepublik Deutschland stehende Initia
tive Kanadas in der Menschenrechtskommis
sion zum Verhältnis zwischen Menschen
rechtsverletzungen und Massenexodus erör
tert. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
stand die von dem Sonderberichterstatter 
Prinz Sadruddin Aga Khan der 38. Tagung der 
Menschenrechtskommission Anfang 1982 
vorgelegte einschlägige Studie. Nach ein
gehender Diskussion im 3. Hauptausschuß 
der Generalversammlung wurde hierzu am 
17. Dezember 1982 ohne förmliche Abstim
mung die Entschließung 37/186 verabschie
det, in deren operativem Teil die Mitglied
staaten, Sonderorganisationen und andere 
Institutionen aufgefordert werden, zu der 
Studie und ihren Empfehlungen Stellung zu 
nehmen. Die Resolution erkennt ausdrück
lich den sachlichen Zusammenhang dieser 
Arbeiten mit der von der Bundesrepublik 
Deutschland betriebenen Initiative zur Ver
meidung neuer Flüchtlingsströme (vgl. dazu 
VN 2/1982 S.51) an, indem der Generalsekre
tär aufgefordert wird, die Arbeitsergebnisse 
im Rahmen der kanadischen Initiative jeweils 
auch dem Regierungsexpertenausschuß zu 
unterbreiten, der diese in seine Arbeiten zur 
Flüchtlingsprävention einbeziehen soll. Der 
Generalsekretär soll darüber hinaus der 

38. Generalversammlung einen Bericht vorle
gen, der die entsprechenden Arbeiten so
wohl der Menschenrechtskommission wie 
auch die einschlägigen Überlegungen des 
Regierungsexpertenausschusses zusam
menfaßt. Der Gefahr der Doppelarbeit wird 
dadurch vorgebeugt, daß die beiden Gre
mien in der Resolution 37/186 ausdrücklich 
ermahnt werden, ihre Auswertung der Sad-
ruddin-Studie jeweils strikt auf die Aspekte 
zu konzentrieren, die in den Rahmen ihrer 
jeweiligen spezifischen Aufgabenstellung fal
len. 
Gleichwohl wird es auch angesichts des un
terschiedlichen Ansatzes der beiden Initiati
ven (vgl. VN 2/1982 S.52) bei zwei sich über
schneidenden Themen von jeweils großer 
politischer Bedeutung (und der damit weiter 
verbundenen Gefahr widersprüchlicher 
Schlußfolgerungen) künftig noch stärker dar
auf ankommen, daß sowohl die Menschen
rechtskommission wie auch der Regierungs
expertenausschuß darauf achten, daß sich 
die Arbeiten der beiden Gremien jeweils 
sinnvoll ergänzen und gegenseitig unterstüt
zen. Die Anfang 1983 dramatisch ins Bewußt
sein der internationalen Öffentlichkeit ge
rückten Flüchtlingsprobleme im Zusammen
hang mit der Ausweisung von Wanderarbei
tern aus Nigeria haben in der Zwischenzeit 
erneut unterstrichen, wie dringend die Arbei
ten der Vereinten Nationen sowohl zur Ver
hinderung neuer Flüchtlingsströme wie zu 
den Massenexodus-Problemen sind. 

Hans-Peter Kaul • 

Wirtschaft und Entwicklung 

Transnationale Unternehmen: Sondertagung der 
Kommission zum Thema Verhaltenskodex — Kein 
Durchbruch (17) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 
5/1982 S.175 fort.) 

Die 1982 beschlossene Sondertagung der 
Kommission für transnationale Unternehmen 
hat vom 7. bis 18. März und vom 9. bis 21. Mai 
1983 in New York stattgefunden, ohne daß 
bei den Verhandlungen über einen Verhal
tenskodex für transnationale Unternehmen 
ein Durchbruch erzielt werden konnte. An 
der allen interessierten Staaten offenstehen
den Tagung beteiligten sich rund 70 Länder. 
Behandelt wurden die meisten der in der seit 
sechs Jahren verhandelnden internationalen 
Arbeitsgruppe streitig gebliebenen Fragen 
sowie der Abschnitt >Präambel und Ziele<. Zu 
letzterem legte Vorsitzender Gonzales-Gal-
vez (Mexiko) neue Textvorschläge vor, die 
jedoch nur andiskutiert werden konnten. 
Das Hauptgewicht der Erörterungen entfiel 
wiederum auf die Frage der Inländerbehand
lung, die Entschädigung bei Enteignung, die 
Behandlung von Rechtsstreitigkeiten, die An
wendung von Völkergewohnheitsrecht sowie 
die Einbeziehung der transnationalen Unter
nehmen aus den Ostblockländern in die Defi
nition. Ein vom Vorsitzenden zu diesen Punk
ten vorgelegter Paketvorschlag fand zwar die 
Billigung der Entwicklungsländer und der 
Ostblockstaaten, nicht jedoch die der westli
chen Industrieländer. 
Einen breiten Raum nahm auch die Südafri
kafrage ein, bei der es um die Forderung 
geht, die »Zusammenarbeit« mit dem »rassi

stischen Minderheitsregime Südafrikas« zu 
unterbinden. Obwohl hier eine gewisse An
näherung der Standpunkte zu beobachten 
war, kam eine Einigung noch nicht zustan
de. 
Fortschritte konnten hingegen in wichtigen 
Bereichen des Abschnitts erzielt werden, der 
sich mit den Tätigkeiten transnationaler Un
ternehmen befaßt. So gelang es, den Unter
abschnitt über Zahlungsbilanz und Finan-
zierung< weitgehend von den (Dissens an
deutenden) eckigen Klammern zu befreien. 
Gleiches gilt für die Bestimmung, mit welcher 
die transnationalen Unternehmen zur Unter
stützung der wirtschafts- und entwicklungs
politischen Ziele des Gastlandes aufgefor
dert werden, sowie die Bestimmungen über 
die innere Organisation transnationaler Un
ternehmen. Der Versuch, auch über den 
Grundsatz der Nichteinmischung in die inne
ren Angelegenheiten des Gastlandes zu ei
ner Einigung zu gelangen, blieb hingegen zu
nächst erfolglos. 
Darüber, was angesichts der noch streitigen 
Hauptpunkte des Verhaltenskodex gesche
hen solle, wurde kein Beschluß gefaßt. Die 
Kommission beschränkte sich darauf, die 
Frage des weiteren Vorgehens dem Wirt
schafts- und Sozialrat der Vereinten Natio
nen vorzulegen. Alle Teilnehmerstaaten be
kräftigten ihr Interesse an einer Fortsetzung 
der Einigungsbemühungen. 

Helmut Krüger • 

UNCTAD: Integriertes Rohstoff Programm, weitere 
Zwischenbilanz — Neues Jute-Abkommen — 
Hoffnung auf Belgrad (18) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 
2/1982 S.67f. fort) 

Die bemerkenswertesten Ereignisse des 
Jahres 1982 im Rohstoffbereich waren der 
Abschluß des Internationalen Jute-Abkom
mens und das endgültige Inkrafttreten des 
Naturkautschuk-Abkommens. Die ursprüng
lich hochgesteckten Erwartungen hinsicht
lich einer weltweiten Regelung der Rohstoff
preise sind auch im letzten Jahr nicht erfüllt 
worden. Sowohl hinsichtlich der Verhandlun
gen bei einzelnen Rohstoffen als auch für 
den Gemeinsamen Rohstoffonds erhoffen 
sich viele Länder positive Anstöße von der 
Sechsten Welthandels-Konferenz, die vom 
6. bis 30. Juni dieses Jahres in Belgrad statt
findet. Dieser Konferenz liegt ein umfassen
der Bericht des UNCTAD-Sekretariats über 
die Situation auf dem Rohstoffsektor vor 
(UN-Doc. TD/273). 
Die Rohstoffe der UNCTAD-Liste werden 
nun, getrennt danach, ob ein Abkommen exi
stiert oder nicht, behandelt. Ausgenommen 
davon sind die Rohstoffe Olivenöl (mit Ölsaa
ten, -fruchten), Eisenerz, Hartfasern, Kupfer 
und Phosphate, zu denen nichts Wesentli
ches zu berichten ist. 
I. Jute: In der dritten Verhandlungsrunde der 
Staatenkonferenz über ein Jute-Abkommen, 
die vom 20.September bis I.Oktober 1982 in 
Genf stattfand, ist es gelungen, sich über 
den Text eines Abkommens zu einigen (UN-
Doc.TD/JUTE/11). Dieses neue Abkommen 
soll bis zum 30. Juni 1983 zur Unterzeichnung 
ausliegen und am I.Juli 1983 oder zu jedem 
späteren Zeitpunkt in Kraft treten, zu dem 
folgende Bedingungen erfüllt sind: drei der 
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Regierungen der exportierenden Länder, die 
in Anhang A des Abkommens aufgeführt 
sind und deren Exportmenge sich insgesamt 
auf 85 vH des Gesamtexports beläuft, und 
zwanzig der Regierungen der importierenden 
Länder (Anhang B), deren Importmenge zu
sammen 65 vH aller Jute-Importe ausmacht, 
müssen das Abkommen unterzeichnet oder 
ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. 
Das jetzt abgeschlossene Abkommen stellt 
insofern einen neuen Typ von Rohstoffab
kommen dar, als es auf eine Marktsteuerung 
durch Preisbestimmungen verzichtet und 
sich auf langzeitige Entwicklungsprogramme 
beschränkt. Diese Programme sollen sich im 
wesentlichen mit Verbesserungen der Pro
duktivität und der gleichzeitigen Verringe
rung der Produktionskosten beschäftigen 
und so einen stabilisierenden Einfluß auf die 
Erträge der Produktionsländer haben. Die 
notwendigen Maßnahmen sollen von einer 
neueingerichteten Internationalen Jute-Orga
nisation durchgeführt werden. 
Kaffee: An Stelle des am 30. September 1983 
auslaufenden alten Übereinkommens ist ein 
neues Abkommen geschlossen worden. Das 
neue Internationale Kaffee-Abkommen soll, 
vorbehaltlich der nun noch ausstehenden 
Ratifizierungen durch die Mitgliedsländer, am 
I.Oktober 1983 in Kraft treten und eine Lauf
zeit von sechs Jahren haben. Das neue Ab
kommen beinhaltet die bis zuletzt umstrit
tene Einigung über die Festlegung der Ge
samtquoten und die Aufteilung der Quoten 
unter den Exportländern. Danach hat Brasi
lien eine Quote von 30,83 vH, Kolumbien von 
16,28 vH, die Produzenten anderer >Milds< 
von 23,36 vH; auf >Robusta< entfallen 23,07 
vH. Benachteiligt von diesen Quoten fühlten 
sich insbesondere Indonesien, Indien, Pa
pua-Neuguinea und Costa Rica. Begleitet 
wurde der Abschluß des neuen Abkommens 
von einer erheblichen Preissteigerung, wobei 
Ende September 1982 am Londoner Markt 
mit mehr als 1 400 Pfund je Tonne der höch
ste Stand seit Mitte 1980 erreicht wurde. An
gesichts der hohen Preise umgehen solche 
Staaten, die sich durch die Exportquoten
regelungen benachteiligt fühlen, etwa Indo
nesien, diese Regelungen, indem sie ihre 
Sorten an Nicht-Mitgliedstaaten verkaufen. 
Diese Verkäufe drohen das Abkommen aus
zuhöhlen. Unter Produzenten und Konsu
menten wird daher angeregt, nicht länger nur 
die Kaffeeausfuhr, sondern auch Anbau und 
Ernten koordiniert zu zügeln und zu lenken. 
Damit würde die bisherige Systematik der 
Rohstoffabkommen verlassen werden. 
Kakao: Die Stützungsmaßnahmen der Inter
nationalen Kakao-Organisation (ICCO) haben 
angesichts der hohen Produktionsüber
schüsse nicht verhindern können, daß der 
Preis mit ca. 80 Cent je lb (April 1983) weit 
unter das Ziel der Organisation (Preisstabili
sierung zwischen 110 und 150 Cent je Ib.) 
gefallen ist. Eine besondere Schwierigkeit 
konnte bisher nicht beseitigt werden: sowohl 
die Elfenbeinküste als das wichtigste Erzeu
gerland als auch die USA als das größte 
Importland gehören dem Kakao-Abkommen 
nicht an. 
Naturkautschuk: Das Internationale Kau
tschuk-Abkommen aus dem Jahre 1979 ist 
im April 1982 endgültig in Kraft getreten, 
nachdem mehrere Staaten kurz vor Ablauf 
der im Vertrag vorgesehenen Frist ratifiziert 
hatten. Das Abkommen war bereits seit dem 
23. Oktober 1980 provisorisch in Kraft. 

260 000 Tonnen Naturkautschuk haben sich 
Ende 1982 in dem Ausgleichslager des Ab
kommens befunden. Die Stützungskäufe hat
ten im November 1981 begonnen. 
Zinn: Die neunzehn Staaten, die das Sechste 
Internationale Zinn-Abkommen ratifiziert ha
ben (oder dem Depositar mitgeteilt haben, 
daß sie das Abkommen provisorisch anwen
den wollen), entschieden am 23. Juni 1982, 
dieses Abkommen mit Wirkung vom I.Juli 
1982 zwischen sich provisorisch in Kraft zu 
setzen. Es wird der Beitritt weiterer Staaten 
erwartet, obwohl die Vereinigten Staaten sich 
entschlossen haben, an dem Abkommen 
nicht teilzunehmen. Ende März 1983 befan
den sich im >Bufferstock< des Abkommens 
schätzungsweise 55 000 Tonnen Zinn und 
damit etwas mehr als 25 vH der gegenwärti
gen Weltjahresproduktion. 
Zucker: Die Verhandlungen über ein neues 
Internationales Zucker-Abkommen, das das 
Ende 1984 auslaufende Abkommen von 1977 
vorzeitig ablösen soll, stehen im Zeichen ei
ner Konfrontation zwischen der EG, insbe
sondere Frankreich, auf der einen und den 
exportierenden Ländern der Dritten Welt auf 
der anderen Seite. Während Einigkeit dar
über herrscht, daß angesichts der enormen 
Überproduktion an Zucker (13 Mill Tonnen in 
den beiden Wirtschaftsjahren 1981/82 und 
1982/83) und den Lagerbeständen (37 bis 38 
Mill Tonnen, 40 vH des jährlichen Weltver
brauches) ein neues Abkommen ohne einen 
der größten Produzenten, die EG, nicht mög
lich ist, verlangt die EG für ein solches Ab
kommen ein System differenzierter Selbst
verpflichtungen, wobei sich die wichtigsten 
Exportländer einzelstaatliche >Bufferstocks< 
(fünf bis sechs Mill Tonnen) anlegen sollen, 
während für eine Reihe weniger bedeutender 
Staaten entweder feste Exportquoten festge
legt oder gar keine Maßnahmen vorgesehen 
sind. Nach Vorstellungen der EG sollen wei
ter im neuen Abkommen Substitutionser
zeugnisse berücksichtigt werden, eine bes
sere Transparenz des Marktes erreicht und 
das Bestehen von zwei verschiedenen Märk
ten (Weiß- und Rohzucker) anerkannt wer
den. Diesen Vorstellungen stehen die Vertre
ter anderer Länder noch ablehnend gegen
über. Der ersten Verhandlungsrunde (2. bis 
20. Mai 1983 in Genf) soll eine zweite im Ok
tober dieses Jahres folgen. 
II. Bananen: Bei dem Treffen der Experten
gruppe vom 1. bis 5. November 1982 in Genf 
wurde ein Forschungs- und Entwicklungs
programm für Bananen verabschiedet. Die
ses von der FAO und der UNCTAD gemein
sam entworfene Programm besteht aus zwölf 
verschiedenen Projekten. Das wichtigste die
ser Projekte ist ein Züchtungsprogramm für 
neue Bananensorten, die weniger anfällig für 
den Befall durch Schädlinge und Krankheiten 
sind. Ein anderes Projekt beschäftigt sich mit 
der Verbesserung der Versorgung der Bana
nenpflanzen mit mineralischen Stoffen bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung der ökologi
schen Probleme, die durch den extensiven 
Gebrauch von Chemikalien verursacht wer
den. Weitere Projekte beschäftigen sich mit 
der Verbesserung der Nutzung von Abfall
produkten, beispielsweise zur Herstellung 
von Papier, der Erhöhung der Qualität der 
Bananen und der Verbesserung der Organi
sation der Plantagen und Verkaufsstrategien. 
Zur Durchführung dieser Projekte innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Jahren wurde ein 
Betrag von 30 Mill Dollar angesetzt, der von 

dem Gemeinsamen Rohstoffonds über sein 
zweites Konto finanziert werden soll, sobald 
er in Kraft getreten ist. 
Baumwolle: Während viertägiger Konsultatio
nen (30. März bis 2. April 1982) ist der Ver
such gescheitert, die festgefahrenen Ver
handlungen über den Inhalt eines künftigen 
Baumwoll-Abkommens wiederaufzunehmen. 
Grundlage der Diskussion war ein vom 
UNCTAD-Sekretariat vorbereiteter Text, der 
die nach Ansicht des Sekretariats notwendi
gen Bestandteile eines Vertrages beinhal
tete. Die alten Gegensätze insbesondere 
zwischen der sogenannten Izmir-Gruppe der 
Entwicklungsländer und den Vereinigten 
Staaten bestehen fort. Die Konsultationen 
über ein mögliches Abkommen sollen aller
dings fortgesetzt werden, sobald die Ansich
ten der beteiligten Regierungen zu dem 
UNCTAD-Vorschlag eingeholt sind. 
Bauxit: Bei dem ersten Treffen der Vorberei
tungskommission (8. bis 12. November 1982) 
berieten die 42 beteiligten Produzenten- und 
Konsumentenländer auf der Grundlage von 
zwei Berichten des UNCTAD-Sekretariats 
über die Möglichkeiten zur Schaffung eines 
Rohstoffübereinkommens. Hauptgesprächs
thema waren die Notwendigkeit der Preis
transparenz (Transferpreise für Bauxit), die 
ausgesprochen vertikale Struktur der Alumi
niumindustrie, der Technologietransfer und 
der enorme Kapitalbedarf einer leistungsfähi
gen Aluminiumindustrie. Während sich die 
Produzentenländer für die Aushandlung 
staatlicher Interventionspolitiken im Rahmen 
eines internationalen Bauxit-Abkommens 
aussprachen, zeigten sich die Konsumenten
länder sehr zurückhaltend und betonten, daß 
ein erzwungener Technologietransfer nicht 
akzeptiert werde und die industriepolitische 
Vertikalstruktur gerade in diesem Sektor we
sentliche Vorteile bringe. Alle interessierten 
Länder wurden aufgefordert, ihre Ansichten 
zu den angesprochenen Problemen bis zum 
31. Juli 1983 mitzuteilen. Ein zweites Treffen 
der Vorbereitungskommission ist für die 
zweite Hälfte 1983 vorgesehen. 
Fleisch: Im Anschluß an die Ergebnisse, die 
auf der dritten Vorbereitungstagung Ende 
1981 erzielt wurden, haben sich noch keine 
neueren Entwicklungen gezeigt. Über den 
Vorschlag, den Bereich >Felle und Häute< als 
eigenen Rohstoff in das Integrierte Pro
gramm aufzunehmen, ist noch nicht ent
schieden worden. 
Mangan: Grundlage des Meinungsaus
tausche der Fachleute der Regierungen für 
Mangan, die sich vom 13. bis 17. Dezember 
1982 in Genf trafen, waren die Stellungnah
men von schließlich acht Ländern und der EG 
auf Fragen, die das UNCTAD-Sekretariat »zu 
den aktuellen Problemen betreffend Man
gan« ausgearbeitet hatte. Hauptdiskussions
punkte dieser Gesprächsrunde waren die 
Gründe für den Verfall der Preise für Mangan 
und das starke Nachlassen der Nachfrage. 
Ein anderer Diskussionspunkt war die Stand
ortfrage für Verarbeitungsbetriebe, wobei die 
Länder, die Mangan verbrauchen, darauf hin
wiesen, daß diese Fragen nicht allein von 
dem Standort des Manganerzes, sondern 
auch von anderen Faktoren wie Energiever
sorgung, Technologie und einem angemes
senen Investitionsklima abhingen. Neben 
weiteren Punkten wurden schließlich die An
sichten über die Forschung und Weiterent
wicklung von Abbauverfahren und die Not
wendigkeit der Markttransparenz ausge-
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tauscht. Meinungsverschiedenheiten zwi
schen Erzeugern und Verbrauchern tauchten 
schließlich bei der Frage auf, wie die vorlie
genden Probleme gelöst werden könnten, 
wobei einige Verbraucherländer im Gegen
satz zu dem Rahmen, den das Rohstoffpro
gramm der UNCTAD bietet, eine Lösung auf 
der Basis bilateraler Verträge vorschlagen. 
Tee: Die Verhandlungen um ein internationa
les Abkommen für Tee wurden insofern fort
gesetzt, als sich am Ende der dritten Vorbe
reitungstagung (10. bis 14. Mai 1982) die 43 
teilnehmenden Staaten mit Ausnahme der 
Vereinigten Staaten darauf einigten, ein Ab
kommen auf der Grundlage von Exportquo
ten anzustreben. Man einigte sich weiter dar
auf, daß die Möglichkeit untersucht werden 
solle, die Ziele des Abkommens unter ande
rem durch einen internationalen Puffer
stock für Tee zu unterstützen, der von dem 
zweiten Konto des Gemeinsamen Rohstoff
fonds, aus freiwilligen Beiträgen der beteilig
ten Länder und aus anderen Quellen finan
ziert werden könnte. 

Tropische Hölzer: Während der UN-Konfe
renz über tropische Hölzer in der zweiten 
März-Hälfte 1983 erreichten die 64 teilneh
menden Staaten Einvernehmen über 37 der 
43 Artikel eines internationalen Abkommens. 
Alle Beteiligten hoffen, die verbleibenden 
Fragen auf einem zweiten Treffen im weiteren 
Verlauf dieses Jahres klären zu können. Pro
bleme bestehen gegenwärtig — neben der 
Frage, wo der Sitz der zukünftigen Internatio
nalen Organisation für tropische Hölzer sein 
soll — darin, welche Holzarten unter das Ab
kommen fallen sollen, sowie in der Frage, ob 
(wie die Produzenten vorschlagen) das 
Hauptgewicht auf Produktions- und Roh
stoffmanagement oder (wie die Verbraucher 
meinen) auf Handelsaspekten liegen soll. 
Das neue Abkommen soll, ähnlich dem 
neuen Jute-Abkommen, keine Wirtschafts
klauseln (Preisstützungsmechanismen, La
gerhaltungspolitik) enthalten, sondern in Ab
kehr von dem bei anderen Rohstoffen übli
chen Dirigismus sich auf Forschung und Ent
wicklung, auf die Verbesserung der Markt
transparenz, eine Förderung der Holzverar
beitungsindustrie in den Entwicklungslän
dern sowie auf forstwirtschaftliche Aspekte 
und Aufforstungsmaßnahmen konzentrieren. 
Finanziert werden sollen die Vorhaben des 
neuen Abkommens über das zweite Konto 
des Gemeinsamen Rohstoffonds. 

III. Der Gründungsvertrag über den Ge
meinsamen Rohstoffonds war bis Mitte Mai 
1983 von 91 Staaten unterzeichnet und von 
49 Staaten ratifiziert worden. Es bleibt abzu
warten, ob anläßlich der UNCTAD-Konferenz 
in Belgrad die Zahl der Ratifizierungen we
sentlich zunehmen wird. 

Klaus Bockslaff • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Frauenrechte: Erste Tagung des CEDAW — Ver
abschiedung einer Verfahrensordnung (19) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1982 S.102 fort.) 

Vom 18. bis 22. Oktober 1982 trat in Wien 
erstmals der Ausschuß für die Beseitigung 

der Diskriminierung der Frau (Committee on 
the Elimination of Discrimination against Wo
men, CEDAW) zusammen, zu dessen Haupt
aufgaben die Überwachung der weltweiten 
Bemühungen bei der Ausführung des Über
einkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (Text: VN 3/1980 
S.108ff.) und die Prüfung der gemäß Art. 18 
des Übereinkommens vorzulegenden Be
richte der Vertragsstaaten gehören. Das 
Übereinkommen war zum Zeitpunkt der Ta
gung für 45 Staaten in Kraft. 
Die Beratungen des Ausschusses konzen
trierten sich auf die Erörterung und Verab
schiedung einer Verfahrensordnung, an der 
sich die künftige Arbeit ausrichten wird. Da
bei wurden mehrfach die Verfahrensordnun
gen des Menschenrechts-Ausschusses und 
des Ausschusses für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung herangezogen. Ge
genstand längerer Diskussionen war die 
Festlegung des künftigen Tagungsortes. 
Art.20 Abs.2 des Übereinkommens bestimmt 
hierzu den »Sitz der Vereinten Nationen«, 
läßt freilich auch andere Tagungsorte zu. Um
stritten war, ob Wien als Sitz der mit Frauen
fragen befaßten Sekretariatseinheit neben 
New York unter diese Vorschrift falle. 
Die Verabschiedung der Richtlinien für die 
Berichte der Vertragsstaaten mußte wegen 
der kurzen Dauer der Tagung verschoben 
werden. Im August 1983 soll in New York die 
erste Berichtsprüfung stattfinden. 

Birgit Laitenberger • 

Anti-Apartheid-Konvention: Berichtsprüfung 
durch Dreiergruppe (20) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/1981 
S.175 fort. Text des Übereinkommens: VN 
2/1975 S.57f.) 

Fünfte Tagung 
In Genf fand vom 25. bis 29. Januar 1982 die 
fünfte Tagung der vom Vorsitzenden der 
Menschenrechtskommission gemäß den Be
stimmungen der Anti-Apartheid-Konvention 
berufenen Dreiergruppe statt. Sie war aus 
Vertretern Bulgariens, Mexikos und Zaires 
zusammengesetzt. Zehn im Rahmen der 
Anti-Apartheid-Konvention vorgelegte Staa
tenberichte wurden geprüft (UN-Doc.E/ 
CN.4/1507 v.29.1.1982). Mit Bedauern stellte 
die Prüfungsgruppe fest, daß bis Ende 1981 
nur 65 Staaten dem Übereinkommen beige
treten waren. 
Im Rahmen des Prüfungsverfahrens berich
teten Vertreter von Barbados, Mexiko, Katar, 
Mongolei, Vereinigte Arabische Emirate, Irak, 
Ungarn und Syrien, in ihren Ländern seien 
die Konventionsbestimmungen in innerstaat
lich geltendes Recht umgesetzt worden. 
Der Vertreter der Deutschen Demokrati
schen Republik, der den dritten Bericht sei
ner Regierung vorlegte, betonte das beson
dere Engagement seiner Regierung in der 
Südafrikafrage. Nationale Befreiungsbewe
gungen erfahren von der DDR finanzielle und 
diplomatische Unterstützung, wohingegen 
Kontakte zu der südafrikanischen Regierung 
wegen ihrer als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit angesehenen Apartheid-Poli
tik abgelehnt werden. 
Neue gesetzgeberische Maßnahmen gegen 
Rassismus und Apartheid, so berichtete der 
Vertreter der Sowjetunion, seien in seinem 

Land in Kraft getreten. Der Oberste Sowjet 
verabschiedete am 24. Juni 1981 eine Verord
nung über den Rechtsstatus von Ausländern, 
wonach Ausländern Asyl gewährt wird, die 
wegen Verteidigung des Friedens, der Inter
essen der Arbeiter, der Teilnahme an revolu
tionären oder nationalen Befreiungsbewe
gungen verfolgt werden. Anerkennende 
Worte fand die Prüfungsgruppe für die sub
stantielle materielle Unterstützung der natio
nalen Befreiungsbewegungen in ihrem 
Kampf gegen die Apartheid. 
An alle Vertragsstaaten richtete sich die Auf
forderung der Prüfungsgruppe, die Bevölke
rung genauer über die Bestimmungen der 
Konvention, insbesondere über die in Art.II 
angeführten Verbrechen, und über die Arbeit 
der Dreiergruppe zu informieren. 

Sechste Tagung 
In der Zeit vom 24. bis 28. Januar 1983 traf 
sich die Dreiergruppe — gebildet aus Vertre
tern der gleichen Staaten wie 1982 — zu 
ihrer sechsten Tagung; diesmal lagen 12 
Staatenberichte zur Prüfung vor (vgl. UN-
Doc.E/CN.4/1983/25 v.28.1.1983). Bis zum 
31. Dezember 1982 hatten nur vier weitere 
Staaten die Konvention ratifiziert. 
Aus den Berichten der Vertreter von Kuba, 
Irak, Ecuador, Bulgarien, Polen, Ukraine, 
Tschechoslowakei und, Peru ergab sich, daß 
in diesen Staaten die Vorschriften des Über
einkommens in das innerstaatliche Recht in
korporiert wurden. Aus dem kapverdischen 
Bericht gewann die Dreiergruppe zwar den 
Eindruck, daß sich die Regierung des Pro
blems der Apartheid bewußt sei, jedoch 
müsse dieses Verbrechen noch konkreter 
bekämpft werden, insbesondere durch eine 
entsprechende Gesetzgebung. 
Das Parlament ihres Landes, so führte die 
indische Vertreterin aus, hat 1981 eine Anti
Apartheid-Erklärung verabschiedet, die die 
Konventionsbestimmungen in innerstaatli
ches Recht überführt. Verwunderung erregte 
die Formulierung des Art.14 der indischen 
Verfassung, wonach nur willkürliche Diskrimi
nierungen, nicht aber vernünftige Klassifizie
rungen verboten sind. Nach Aussage der 
Vertreterin Indiens hat dies historische 
Gründe und bezieht sich auf sozial und wirt
schaftlich rückständige Klassen, bestimmte 
Kasten und Stämme, denen besonderer le
gislativer Schutz zuteil wird. 
Sein Land, so betonte der Vertreter Jugosla
wiens, trete aktiv auf allen UN-Foren für eine 
Lösung des Apartheid-Problems ein. Es ge
währe den Unterdrückten in Südafrika morali
sche und materielle Unterstützung und trage 
auch zum Fonds der Vereinten Nationen für 
die Opfer der Apartheid bei. Die Massenme
dien verbreiteten Informationen über Ras
sendiskriminierung, Apartheid und die ent
sprechenden UN-Aktivitäten. Die Dreier
gruppe zeigte sich interessiert an genaueren 
Informationen über den Ausgang der Pro
zesse gegen Personen, die sich Vergehen 
nach Art.II der Konvention zuschulden kom
men ließen. 
Abschließend betonte die Dreiergruppe die 
Wichtigkeit einer stärkeren Unterstützung 
der nationalen Befreiungsbewegungen im 
Südlichen Afrika und appellierte nochmals an 
alle internationalen Organisationen, Informa
tionen über das Problem der Rassendiskrimi
nierung, insbesondere der Apartheid, zu ver
öffentlichen und zu verbreiten. 

Martina Palm • 
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Menschenrechtskommission: Verletzungen der 
Menschenrechte von Chile bis Polen — Noch 
keine Einigung beim Recht auf Entwicklung — 
>1503-Verfahren< hinter verschlossenen Türen 
(21) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 
4/1982 S.141ff. fort.) 

Unter dem Vorsitz des Uganders Olara 
Otunnu hielt die Menschenrechtskommis
sion der Vereinten Nationen vom 31. Januar 
bis 11. März 1983 im Genfer Völkerbundpa
last ihre 39. Tagung ab. Otunnu hatte sich 
schon vorher auf dem internationalen Parkett 
einen guten Ruf insbesondere durch seine 
souveräne Verhandlungsführung als Präsi
dent des Sicherheitsrats erworben, als es um 
einen Ausweg aus der verfahrenen Lage an
läßlich der Nominierung des UN-Generalse
kretärs ging (vgl. VN 1/1982 S.25f.). 
Menschenrechte in den besetzten arabi
schen Gebieten: In mehreren Resolutionen 
wurden Israel flagrante Menschenrechtsver
letzungen und aggressive Expansionspolitik 
vorgeworfen; die Massaker von Sabra und 
Shatila, für die die israelische Regierung als 
Verantwortlicher festgestellt sei, wurden als 
Völkermord qualifiziert. Die Generalversamm
lung soll den 17. September dem Gedenken 
der Opfer von Sabra und Shatila widmen. Die 
Siedlungspolitik wurde scharf verurteilt und 
die Staaten aufgefordert, Druck auf Israel 
auszuüben, um es zu einer Aufgabe solcher 
Praktiken zu zwingen. Ein sofortiger Rückzug 
aus den seit 1967 gewaltsam besetzten Ge
bieten sei unumgänglich. Israel wurde aufge
fordert, alle Kriegsgefangenen entsprechend 
der Genfer Konvention zu behandeln. 
Selbstbestimmungsrecht: Im Zusammen
hang mit der Palästinenserfrage — Israel ver
wehre diesem Volk das Recht, einen unab
hängigen Staat zu gründen — sahen sich 
auch die Vereinigten Staaten scharfen An
griffen ausgesetzt. Die Kommission bekräf
tigte das Recht Namibias auf Selbstbestim
mung; der bewaffnete Kampf als Mittel zur 
Verfolgung dieses Rechts wurde — trotz Kri
tik einiger Delegationen — ausdrücklich ge
billigt. Verurteilt wurden die Beziehungen ei
niger westlicher Staaten mit Südafrika. Sofor
tigen und bedingungslosen Abzug aller frem
den Truppen, verbunden mit der Wiederher
stellung der Unabhängigkeit und territorialen 
Integrität dieser Länder, forderte die Men
schenrechtskommission sowohl in ihrer 
Kamputschea- als auch in der Afghanistan-
Resolution. Die Afghanistan-Entschließung 
(Resolution 1983/7; angenommen mit 29 ge
gen 7 Stimmen bei 5 Enthaltungen) wurde 
von der Sowjetunion als »grobe Einmi
schung« bezeichnet. In einer die West-Saha
ra-Frage betreffenden Resolution (1983/6; 
+ 16, — 2, = 15) gab die Kommission Marokko 
und der POLISARIO auf, in direkte Verhand
lungen über einen Waffenstillstand einzutre
ten. Mit knapper Mehrheit angenommen 
wurde eine Resolution (1983/8; +16, 
—14, =5= 10), die Portugal, Indonesien und die 
Vertreter des Volkes von Ost-Timor zur en
gen Zusammenarbeit mit den Vereinten Na
tionen auffordert, um Ost-Timor die Aus
übung des Selbstbestimmungsrechts ge
währleisten zu können. 
Südliches Afrika: Die Kommission forderte 
alle Sonderorganisationen — insbesondere 
IMF und Weltbank — auf, Südafrika k^in Dar
lehen in irgendeiner Form zu gewähren (Re

solution 1983/11; + 3 0 , - 4 , = 8). Einstimmig 
wurde eine Resolution angenommen, in der 
die schwerwiegenden Menschenrechtsver
letzungen des Apartheid-Regimes sowie die 
bewaffneten Angriffe auf benachbarte Staa
ten verurteilt werden. Das Mandat der Exper
tenarbeitsgruppe, die über die Situation in 
Südafrika berichtet, wurde erneuert. 
Polen: Der UN-Untergeneralsekretär Hugo 
Gobbi, der letztes Jahr aufgrund der Resolu
tion 1982/26 mit der Untersuchung der be
sorgniserregenden Menschenrechtssituation 
in Polen betraut worden war, mußte sich bei 
seinem Bericht (siehe S.96f. dieser Ausgabe) 
auf offizielle polnische Quellen stützen, da er 
keine Einreiseerlaubnis erhielt. Dieser Be
richt, der sich auf eine Auswertung der Ge
setze unter dem 1981 verhängten Kriegs
recht beschränkt, wurde von Polen als »ten
denziös« entschieden zurückgewiesen; es 
erachte ihn schlicht als »nicht-existent«. In 
der anschließenden Debatte wurde gerügt, 
das Kriegsrecht stehe nicht im Einklang mit 
den von ILO-Konventionen garantierten 
Rechten wie Vereinigungsfreiheit und Schutz 
vor Zwangsarbeit. Gewerkschaftsrechte 
dürften auch in Notstandszeiten nicht dero
giert werden. Dem Vorwurf mangelnder Ko
operationsbereitschaft begegnete der polni
sche Vertreter mit dem Hinweis, grundsätz
lich sei seine Regierung durchaus zur Zu
sammenarbeit mit den Vereinten Nationen 
bereit, jedoch nicht auf der Basis »illegaler« 
Resolutionen und — vornehmlich von den 
USA lancierter — Unwahrheiten über sein 
Land. Von den Vertretern des Ostblocks un
terstützt, brandmarkte er die Haltung der 
Kommission als »Einmischung in innerpolni
sche Angelegenheiten«; den Vereinigten 
Staaten warf er antipolnische Politik vor. Ei
nen Erfolg für die westlichen Staaten stellt 
die Verabschiedung der Polen-Resolution 
1983/30 dar, die eine deutliche Mehrheit fand 
( + 19, —14, = 10). Zuvor war ein Antrag, die 
Debatte darüber auf die 40. Tagung der Kom
mission zu verschieben, abgelehnt worden. 
Die Resolution bekräftigt das Recht der Po
len auf freie politische, soziale und kulturelle 
Entwicklung und fordert die polnische Regie
rung zur unverzüglichen Aufhebung der Ein
schränkungen der Grundfreiheiten, insbe
sondere der Informationsfreiheit, auf. Auch 
im nächsten Jahr soll ein Sonderbeauftragter 
des Generalsekretärs der Menschenrechts
kommission über die Lage in Polen berich
ten. 
Iran: Mit 17 Ja- gegen 6 Nein-Stimmen bei 
19 Enthaltungen angenommen wurde Reso
lution 1983/34, in der die Kommission tiefe 
Besorgnis über die anhaltende schwere Ver
letzung von Menschenrechten, insbesondere 
der Justizgrundrechte, äußert und Iran ein
mal mehr zur Einhaltung des von ihm unter
zeichneten Paktes über bürgerliche und poli
tische Rechte auffordert. Der Generalsekre
tär wurde um Berichterstattung ersucht. Der 
Vertreter Irans hielt den Befürwortern der 
Resolution vor, damit werde sein Land dem 
politischen Druck der Gegner der iranischen 
Revolution ausgesetzt, was nichts mehr mit 
dem humanitären Konzept der Kommission 
zu tun habe. 
Bolivien: Hector Gros Espiell, Sonderbeauf
tragter für Bolivien, konnte von einer weitge
henden Normalisierung der Menschen
rechtssituation in diesem Land — insbeson
dere seit dem Amtsantritt der neuen Regie
rung unter Präsident Zuazo — berichten. 

Daraufhin beschloß die Kommission, die 
diesbezüglichen Untersuchungen nunmehr 
abzuschließen. 
Chile wurde in Resolution 1983/38 ( + 29, 
— 6: u.a. USA, = 8) aufgefordert, den Aus
nahmezustand zu beenden und durch Wie
dereinführung des Legalitätsprinzips und de
mokratischer Institutionen für eine effektive 
Gewährleistung der Menschenrechte zu sor
gen. Wiederum wurde um Aufklärung des 
Schicksals der verschwundenen Personen 
ersucht. Das Mandat des Sonderberichter
statters wurde erneuert. 
Guatemala: Mit 27 gegen 4 Stimmen bei 12 
Enthaltungen wurde Resolution 1983/37 ver
abschiedet, in der Guatemala zur Einhaltung 
der Paktrechte aufgerufen wird, die insbe
sondere durch Gewalt gegen Zivilisten (Tö
ten und Verschleppen der ländlichen und 
eingeborenen Bevölkerung) verletzt werden. 
Viscount Colville of Culross, QC, aus Groß
britannien wurde zum Sonderberichterstatter 
ernannt; die guatemaltekische Regierung si
cherte ihm jegliche Unterstützung bei seiner 
Arbeit zu. 
El Salvador: In Resolution 1983/29 ( + 23, 
— 6, = 10) wirft die Kommission der salvado-
rianischen Regierung vor, sie habe sich nicht 
genügend um Kontakte mit den repräsentati
ven politischen Kräften des Landes bemüht, 
um eine Friedensregelung zu finden. Bisher 
seien alle dringenden Appelle der Vereinten 
Nationen und der gesamten internationalen 
Gemeinschaft an El Salvador, den Gewalttä
tigkeiten ein Ende zu setzen, fruchtlos ge
blieben. Es wird eine Intensivierung der Zu
sammenarbeit aller betroffenen Parteien ge
fordert, um die volle Ausübung der politi
schen, sozialen und kulturellen Rechte si
cherzustellen. Die USA und einige südameri
kanische Staaten kritisierten an der Resolu
tion, sie klage einseitig die Regierung an, 
ohne beispielsweise auf die Wahlen einzuge
hen. Die Kommission habe sich mehr von 
politischen als von humanitären Erwägungen 
leiten lassen. Die europäischen Länder 
stimmten unterschiedlich ab; die Bundesre
publik enthielt sich der Stimme. Das Mandat 
des Sonderbeauftragten für El Salvador, Pro
fessor Pastor Ridruejo, wurde jedenfalls um 
ein weiteres Jahr verlängert. 
Schnellgerichtliche oder willkürliche Hinrich
tungen kommen immer häufiger vor. Die 
Kommission richtete einen dringenden Ap
pell an alle Regierungen und internationalen 
Organisationen, mit aller Entschiedenheit da
gegen vorzugehen und verlängerte das Man
dat des in diesem Bereich tätigen Sonderbe
richterstatters Arnos Wako (Kenia). 
Recht auf Entwicklung: Die Arbeitsgruppe 
der Regierungsexperten zum Recht auf Ent
wicklung hatte sich über den 11 Artikel um
fassenden operativen Teil einer Konvention 
zum Recht auf Entwicklung geeinigt. Die Dis
kussion über den Inhalt und die juristische 
Festlegung dieses Rechts konnte jedoch auf 
der Kommissionstagung angesichts zahlrei
cher divergierender Ansätze zu keiner Klä
rung führen. Immerhin wurde das Mandat der 
Arbeitsgruppe verlängert. 
Verschollene: Auch das Mandat der in die
sem Bereich tätigen Arbeitsgruppe, deren 
Arbeit die Anerkennung der Tagungsteilneh
mer fand, wurde verlängert. Kritisiert wurde 
die Praxis Argentiniens, spezielle Informatio
nen über Verschwundene nur an deren An
gehörige, nicht aber an die Arbeitsgruppe 
weiterzuleiten. 
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Glaubensfreiheit: Die Unterkommission zur 
Verhütung von Diskriminierung und für Min
derheitenschutz wurde mit einer Studie über 
die Ausmaße der Diskriminierungen aus 
Gründen der Religion oder des Glaubens be
traut. Ferner wurde erneut die Wichtigkeit ei
nes entschiedenen Vorgehens gegen alle Ar
ten nazistischer, faschistischer und neonazi
stischer Aktivitäten betont. 
Stellung der Frau: Die Menschenrechtskom
mission schlug dem Wirtschafts- und Sozial
rat vor, der UN-Kommission für die Rechts
stellung der Frau ein Verfahren an die Hand 
zu geben, das es ihr ermöglicht, Beschwer
deschreiben zur Situation der Frau in einem 
besonderen Verfahren zu behandeln. 
Massenflucht: Nach Würdigung einer Studie 
des früheren Hohen Flüchtlingskommissars 
Sadruddin Aga Khan rief die Kommission alle 
Staaten auf, den Opfern der Massenflucht 
Schutz und Hilfe zu gewähren. 
Weitere Aktivitäten: Die Kommission bat alle 
Staaten und internationalen Organisationen 
um Vorschläge, wie der Fortschritt in Wis
senschaft und Technik am besten für den 
Bereich des Menschenrechtsschutzes 
fruchtbar gemacht werden kann. Weiterhin 
standen die Rechte der Wanderarbeiter und 
die Rolle der Jugend im Menschenrechts
schutz auf der Tagesordnung. Kein Fort
schritt wurde erzielt im Hinblick auf die Ein
richtung des Amtes eines Hochkommissars 
für Menschenrechte. Die Arbeiten an den 
Konventionsentwürfen gegen Folter, für Min
derheitenschutz und über die Rechte des 
Kindes sind immer noch nicht zum Abschluß 
gekommen. 
Mehrere Staaten, darunter die Islamische Re
publik Iran, wurden dem Verfahren gemäß 
ECOSOC-Resolution 1503 (Text: VN 5/1981 
S.178f.) unterworfen, das unter Ausschluß 
der Öffentlichtkeit stattfindet und die Unter
suchung besonders grober und systemati
scher Menschenrechtsverletzungen zum Ge
genstand hat. 
Die Wahl der Mitglieder der Unterkommis
sion wird demnächst die Nominierung eines 
Stellvertreters gleicher Nationalität einschlie
ßen. Die bisher geübte Praxis, sich teilweise 
von Regierungsbeamten vertreten zu lassen, 
hatte zu der Befürchtung Anlaß gegeben, die 
Unterkommission verliere so ihren Charakter 
als unabhängiges Expertengremium. 
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Bolivien: Normalisierung der Menschenrechtssi
tuation — Beendigung der Arbeit des Sonderbe
auftragten (22) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 
3/1982 S.104 fort.) 

Nicht allzu häufig geschieht es, daß der mit 
der Untersuchung der Lage der Menschen
rechte in einem bestimmten Land betraute 
Sonderbeauftragte der Menschenrechtskom
mission so etwas wie einen positiven Ab
schluß melden kann. Dies geschah jedoch 
kürzlich im Falle Boliviens. Sonderauftragter 
Professor Hector Gros Espiell legte nach 
Auswertung des verfügbaren Materials und 
im Anschluß an einen Aufenthalt im Lande 
seinen abschließenden Bericht vor (UN-Doc. 
E/CN.4/1983/22 v.13.12.1982). 
Nach den massiven, von der am 17. Juli 1980 
an die Macht gekommenen Militärregierung 

begangenen Menschenrechtsverletzungen 
war seit September 1981 eine ständige Ver
besserung der Menschenrechtssituation 
festzustellen. Die Lage wandte sich endgültig 
zum Positiven, als am 10. Oktober 1982 auf
grund eines breiten nationalen Konsenses 
die verfassungsmäßige demokratische Re
gierung wiederhergestellt und Hernän Siles 
Zuazo als Präsident der Republik vereidigt 
wurde. Am 9. Februar 1982 hatte Bolivien die 
UN-Flüchtlingskonvention von 1951 nebst 
Zusatzprotokoll von 1967 ratifiziert; der Bei
tritt zu beiden Menschenrechtspakten und 
dem Fakultativprotokoll wurde am ^ . N o 
vember 1982 wirksam. 
Auch zahlreiche innerstaatliche gesetzgebe
rische Maßnahmen, die nach dem Regie
rungswechsel ergriffen wurden, zielten auf 
eine volle Wiederherstellung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten ab. Diese gün
stige Entwicklung findet ihre Schranken aller
dings in den widrigen wirtschaftlichen und 
sozialen Bedingungen. 
Im Berichtszeitraum (März bis November 
1982) — und insbesondere seit dem Regie
rungswechsel — hat sich die Situation hin
sichtlich der Achtung bürgerlicher und politi
scher Rechte entscheidend verbessert. Als 
beispielhaft kann die Einsetzung einer Kom
mission zur Klärung des Schicksals ver
schwundener Personen angesehen werden, 
die schon einige Fälle aufklären konnte. Die 
Zahl der Verschwundenen, so teilte der In
nenminister mit, werde von den Vereinten 
Nationen möglicherweise zu niedrig einge
schätzt; sie belaufe sich insgesamt jedenfalls 
auf mehrere hundert Personen. Der Sonder
beauftragte betont, daß seit März 1982 keine 
ernsten Menschenrechtsverletzungen statt
gefunden haben; es bleibe nur zu hoffen, daß 
die für die tragischen Ereignisse nach dem 
17. Juli 1980 Verantwortlichen gerecht be
straft würden. 
Im Vergleich zu seinem früheren Aufenthalt 
in Bolivien (November 1981) fand der Son
derbeauftragte im November 1982 Anhalts
punkte für eine Verschlechterung der Lage 
hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte, was wohl auf den anhal
tenden wirtschaftlichen Niedergang zurück
zuführen sei. 
In diesem Zusammenhang sprach er die ein
schneidenden wirtschaftspolitischen Maß
nahmen von Februar und November 1982 an: 
Die Entscheidung der Regierung für eine be
stimmte Wirtschaftspolitik könne nicht schon 
als solche als Verletzung wirtschaftlicher und 
sozialer Menschenrechte angesehen wer
den; Bolivien sei jedoch aufgrund seiner in
ternationalen Verpflichtungen gehalten, seine 
Wirtschaftspolitik mit dem Ziel, die wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Men
schenrechte voll zu gewährleisten, in Ein
klang zu bringen. 
Der Sonderbeauftragte ist der Überzeugung, 
die Menschenrechtssituation in Bolivien habe 
sich weitgehend normalisiert, so daß seine 
Arbeit gemäß Resolution 34 (XXXVII) der 
Menschenrechtskommission als abgeschlos
sen angesehen werden könne; die Vereinten 
Nationen könnten sich nunmehr im Falle Bo
liviens bis zur endgültigen Konsolidierung 
der Menschenrechtsverhältnisse auf eine all
gemein unterstützende und beratende Tätig
keit beschränken. Die Menschenrechtskom
mission machte sich am 8. März 1983 diese 
Einschätzung in ihrer Resolution 1983/33 zu 
eigen. Martina Palm • 

Polen: Zurückhaltender Bericht des Sonderbeauf
tragten Gobbi (23) 

Im März 1982 hatte die Menschenrechtskom
mission die Resolution 1982/26 ( + 19, - 1 3 , 
= 10) verabschiedet, in der sie tiefe Besorg
nis über die Lage in Polen ausdrückte und 
den Generalsekretär um die Anfertigung ei
nes Berichts über die dortige Menschen
rechtssituation ersuchte. Diese Entschei
dung wies die Warschauer Regierung als 
»antipolnisch« sowie als »illegal, null und 
nichtig, politisch schädlich und moralisch 
scheinheilig« entschieden zurück. Polen ver
weigerte in der Folgezeit jegliche Zusam
menarbeit. Dem mit der Ausarbeitung des 
Polen-Berichtes betrauten Untergeneralse
kretär Hugo Gobbi aus Argentinien wurde 
von den polnischen Behörden keine Einrei
seerlaubnis erteilt. Bei seinem Bericht (UN-
Doc. E/CN.4/1983/18 v. 21.2.1983) mußte er 
sich notgedrungen auf offizielle polnische 
Verlautbarungen, Berichte der Internationa
len Arbeitsorganisation (ILO), des Internatio
nalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) und 
von Amnesty International stützen. Mangels 
authentischer Zeugnisse beschränkt er sich 
im wesentlichen auf eine Beurteilung der 
rechtlichen Lage seit Verhängung des 
Kriegsrechts am 13. Dezember 1981. Abge
sehen von einer einleitenden Schilderung 
des Ablaufs der Ereignisse sind mehr als 
drei Viertel des Dokuments der Wiedergabe 
von Dekreten und Stellungnahmen der pol
nischen Regierung (Dekret zur Verhän
gung des Kriegsrechts v. 12.12.1981, Gesetz 
zur zeitweiligen »Aussetzung« des Kriegs
rechts v. 18.12.1982, Gewerkschaftsgesetz 
v. 8.10.1982) gewidmet. Die polnische Regie
rung gab an, das Kriegsrecht verhängt zu 
haben, um einen Bürgerkrieg zu verhüten 
und politischer und sozialer DeStabilisierung 
entgegenzuwirken. Die Notstandsgesetzge
bung wurde sowohl auf internationale Regeln 
(Art.4 des Paktes über bürgerliche und politi
sche Rechte) als auch auf die polnische Ver
fassung (Art.33) gestützt. 
Bei der Beurteilung der Lage politischer Häft
linge bezieht sich Gobbi vornehmlich auf ei
nen Bericht des IKRK, das im Einvernehmen 
mit der polnischen Regierung im Januar 1982 
eine Delegation nach Polen entsandte. Die 
Delegierten besuchten 4851 Häftlinge in 24 
Internierungslagern — mit Ausnahme sol
cher Gefangener, die wegen Verletzung der 
Vorschriften des Kriegsrechts festgehalten 
wurden. Amnesty International bahauptet, 
diese Personen würden wegen gewaltloser 
Ausübung ihrer Grundrechte — wie Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit — inter
niert. Gobbi sieht sich außerstande, darüber 
ohne Vor-Ort-Untersuchung ein abschließen
des Urteil abzugeben. Bezüglich der Ge
werkschaftsfreiheit, die Polen durch Ratifika
tion entsprechender ILO-Konventionen ga
rantiert hat, verweist Gobbi auf eine Analyse 
der ILO, in der Zweifel über die Vereinbarkeit 
des neuen Gewerkschaftsrechts mit den 
ILO-Konventionsbestimmungen geäußert 
werden. Auch nach Ansicht des Sonderbe
auftragten steht dieses neue Recht, das die 
Gewerkschaftsstruktur des Landes durch die 
Abschaffung aller existierenden Gewerk
schaften ändert, noch nicht in vollem Ein
klang mit den entsprechenden Bestimmun
gen des von Polen unterzeichneten Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte. Trotz 
positiver Ansätze (spezielle Gesetzgebung, 
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Begrenzung der Kompetenz der Militärge
richte), so schließt der Sonderbeauftragte 
seinen Bericht, bleibe zu hoffen, daß noch 
weitere Maßnahmen zur Normalisierung der 
menschenrechtlichen Situation in Polen ge
troffen werden. Martina Palm ,• 

Rechtsfragen 

Geiselnahme-Konvention jetzt In Kraft (24) 

(Vgl. auch: Hans G. Kausch, Das Internatio
nale Übereinkommen gegen Geiselnahme, 
VN 3/1980 S.77ff. Text des Übereinkom
mens: VN 3/1980 S.106ff.) 

Die 1976 vorgetragene erste eigenständige 
UN-Initiative des noch jungen Mitgliedstaates 
Bundesrepublik Deutschland hat kurz vor 
dem zehnten Jahrestag des Beitritts Früchte 
getragen: Anfang Juni 1983 ist das Interna
tionale Übereinkommen gegen Geiselnahme 
nach Hinterlegung der erforderlichen 22 Rati-
fikations- bzw. Beitrittsurkunden in Kraft ge
treten. Das Inkrafttreten (wenn auch vorerst 
nur für einen begrenzten Kreis von Staaten) 
stellt zugleich einen Nachklang zu der anson
sten fruchtlos gebliebenen Debatte um den 
internationalen Terrorismus< dar. 
Entgegen manchen Erwartungen war es in 
den Jahren 1977 bis 1979 gelungen, in einem 
Ad-hoc-Ausschuß der Generalversammlung 
Einvernehmen über den Entwurf eines Über
einkommens zu erzielen. Am 17. Dezember 
1979 legte dann die Generalversammlung in 
ihrer Resolution 34/146 die Konvention den 
Staaten zur Unterzeichnung vor. Sie soll eine 
Lücke im internationalen Schutzrecht schlie
ßen; die bereits auf universaler Ebene beste
henden Übereinkommen gegen Geiselnahme 
— wie etwa die Diplomatenschutz-Konven
tion, die Übereinkommen zur Sicherung des 
internationalen Luftverkehrs, die Genfer Ab
kommen zum Schutze der Opfer des Krieges 
— sind nämlich auf bestimmte Personen
gruppen oder Sachbereiche beschränkt. Die 
Konvention will insbesondere durch das Prin
zip >aut dedere aut iudicare<, d.h. durch die 
Verpflichtung der Vertragsstaaten zur Auslie
ferung oder Strafverfolgung des Täters 
(Art.8), von Geiselnahmen abschrecken. Da
bei wird die Auslieferung als ein besonders 
wirksames Abschreckungsmittel durch die in 
Art.10 getroffenen Regelungen bevorzugt: 
Die Geiselnahme wird danach als zur Auslie
ferung verpflichtende Straftat in alle beste
henden Auslieferungsverträge einbezogen 
(bzw. muß in künftige Auslieferungsverträge 
aufgenommen werden); bei fehlender ver
traglicher Auslieferungsverpflichtung kann 
der ersuchte Staat, der die Auslieferung an
sonsten vom Bestehen eines Vertrages ab
hängig macht, die Konvention selbst als 
Rechtsgrund für eine Auslieferung benutzen; 
Staaten, die die Auslieferung nicht von einem 
Auslieferungsvertrag abhängig machen, er
kennen untereinander die Geiselnahme als 
eine der Auslieferung unterliegende Straftat 
an. Allerdings beurteilt sich die Auslieferung 
im übrigen nach dem Recht des ersuchten 
Staates. 
Hauptstreitpunkt bei den Beratungen des 
Ad-hoc-Ausschusses war die von einer An
zahl Staaten der Dritten Welt erhobene For
derung gewesen, daß der Kampf der Völker 

um Selbstbestimmung gegen Kolonialherr
schaft, fremde Besetzung oder rassistische 
Regimes nicht behindert werden dürfe. Die
ser Forderung ist Rechnung getragen wor
den durch die in Art.12 getroffene Regelung, 
nach der auf Geiselnahmen im Rahmen na
tionaler Befreiungskämpfe die Konvention 
dann keine Anwendung findet, soweit das 
Genfer Recht (das jegliche Geiselnahme ver
bietet) anwendbar ist und zur Auslieferung 
oder strafrechtlichen Verfolgung verpflichtet. 
Damit konnte die Dritte Welt einerseits ver
hindern, daß die Aktionen der nationalen Be
freiungsbewegungen auf die gleiche Stufe 
gestellt werden wie die Taten gewöhnlicher 
Verbrecher einschließlich Terroristen, ande
rerseits blieb das schon genannte Prinzip 
des >aut dedere aut iudicare< erhalten. 
Ob der mit der Konvention angestrebte Ab
schreckungseffekt erreicht werden wird, ist 
zur Zeit noch schwer abzuschätzen. Ihre 
Wirksamkeit wird nicht zuletzt von der Zahl 
der Ratifikationen abhängen. Bislang gilt das 
Übereinkommen für die folgenden 22 Staa
ten: Ägypten, Bahamas, Barbados, Bhutan, 
Chile, Deutschland (Bundesrepublik), El Sal
vador, Finnland, Großbritannien, Guatemala, 
Honduras, Island, Kenia, Korea (Republik), 
Lesotho, Mauritius, Norwegen, Panama, Phi
lippinen, Schweden, Suriname, Trinidad und 
Tobago. Unterzeichnet haben 25 weitere 
Staaten. Ingrid Jahn • 

Staatseigentum und Staatsschulden: Staaten
nachfolge-Konferenz In Wien (25) 

I. Bestimmte völkerrechtliche Kodifikations
vorhaben beschäftigen die zuständigen Gre
mien der Weltorganisation über lange Zeit
räume hinweg, wie sich beim Thema der 
Übernahme rechtlicher Verpflichtungen 
durch Nachfolgestaaten zeigt. Relevant ist es 
hauptsächlich für die Fälle von Unabhängig-
werdung oder Neugründung (sei es durch 
Fusion, sei es durch Sezession) von Staa
ten. 
Auf ihrer ersten Tagung im Jahre 1949 hatte 
die Völkerrechtskommission der Vereinten 
Nationen die >Staaten- und Regierungsnach-
folge< den Bereichen des Völkerrechts zuge
ordnet, die sich für eine Kodifizierung eig
nen; 1962 setzte sie diese Frage auf die Liste 
ihrer vorrangigen Arbeiten und sprach sich 
1963 dafür aus, entsprechende Artikelent
würfe auszuarbeiten. 1967 wurde der Ge
samtkomplex aufgeteilt in die Fragen der 
Nachfolge bei Verträgen bzw. in anderen An
gelegenheiten als Verträgen; ein dritter Kom
plex, die Nachfolge bei der Mitgliedschaft in 
internationalen Organisationen, wurde nicht 
behandelt. Nach der Verabschiedung der 
>Wiener Konvention über Staatennachfolge 
bei Verträgen am 23. August 1978 (siehe VN 
5/1978 S.169f.) verblieb der zweite Rege
lungsbereich. 1981 verabschiedete die Völ
kerrechtskommission nach 13 Berichten ei
nes Sonderberichterstatters auf ihrer 33. Ta-
g' <ng einen Entwurf für eine Konvention über 
die Staatennachfolge bezüglich des Eigen
tums, der Archive und der Schulden von 
Staaten. Die UN-Generalversammlung be
schloß daraufhin, zu einer Staatenkonferenz 
einzuladen. Diese Konferenz wurde vom 
I.März bis zum 8.April 1983 in Wien abgehal
ten; 76 Staaten nahmen teil. Mit den Stim
men der Dritten Welt und des Ostblocks 
wurde am 7. April der Konventionstext verab

schiedet. Der Entwurf der Völkerrechtskom
mission wurde ohne wesentliche Änderun
gen übernommen. 
II. Die Konvention regelt nach einem allge
meinen Teil (Art.1 bis 6) in drei parallel aufge
bauten Abschnitten die Staatennachfolge in 
Staatsvermögen (Art.7 bis 18), Staatsarchive 
(Art.19 bis 31) und Staatsschulden (Art.32 
bis 41); ausdrücklich unberührt von diesen 
Bestimmungen sollen gemäß Art.5 andere im 
Zusammenhang mit der Staatennachfolge 
auftretende Fragestellungen bleiben. Nicht 
geregelt bleiben also unter anderem Fragen 
der Rechtspositionen Privater und der 
Staatsangehörigkeit. In einem fünften Teil 
werden die Möglichkeiten der Streitbeile
gung in 5 Paragraphen behandelt; dieser Ge
genstand war im Entwurf der Völkerrechts
kommission nicht enthalten. Teil VI (Schluß
bestimmungen) regelt in beabsichtigter Kor
respondenz zu Teil VII der Staatennachfolge-
Konvention von 1978 die Fragen der Unter
zeichnung, der Ratifizierung, des Beitritts 
und des Inkraftretens. 
Inhaltlich stellt die Konvention den Versuch 
dar, eine auf dem Gebiet der Staatennach
folge wenig einheitliche Staatenpraxis und 
nur rudimentär entwickeltes Völkergewohn
heitsrecht zu kodifizieren und weiterzuent
wickeln, wobei sich die westlichen Länder 
vehement gegen das Ausmaß der Weiterent
wicklung zur Wehr setzten. Zum Teil ist dies 
wohl auch gelungen. Die Konvention regelt 
für die Grundtypen des Sukzessionsfalles — 
Gebietswechsel, Vereinigung und Auflösung 
von Staaten, Abtrennung eines oder mehre
rer Teile des Staatsterritoriums — die Nach
folge der neuen Staaten in das Eigentum, die 
Archive und die Schulden des Vorgänger
staates; dabei unterscheidet sie zwischen 
den am Sukzessionsfall direkt beteiligten 
Staaten und dritten Staaten, deren Rechte 
berührt werden können. Letzteres ist beson
ders wesentlich für die Regelung der Nach
folge in die Schulden des Vorgängerstaates, 
an der vor allem die westlichen Länder als 
zumeist Gläubigerstaaten besonders interes
siert waren. Artikel 36 enthält — nach kon
troversen Beratungen — die klare Aussage, 
daß eine Staatensukzession die Rechte und 
Pflichten der Gläubiger unberührt läßt; aller
dings erstreckt sich diese Regelung nicht auf 
private Gläubiger. Forderungen des Vorgän
gerstaates gegen Private gehen jedoch auf 
den Nachfolgestaat über. 
Besondere Berücksichtigung erfuhren die 
»neuen« unabhängigen Staaten, denen in 
Art.15, 28 und 38 eine bevorzugte Behand
lung zuteil wird; beispielsweise müssen 
diese Staaten grundsätzlich keine Staats
schulden von ihren Vorgängern übernehmen. 
Artikel 15 Abs.4, Art.28 Abs.7 und Art.38 
Abs.2 bilden zusätzlich normative Absiche
rungen für den Fall der — als Ausnahme 
angenommenen — Vereinbarung von Devo-
lutionsabkommen zwischen Vorgänger- und 
Nachfolgestaat über die Nachfolge. Danach 
sind Schranken der Vertragsfreiheit sowohl 
das Prinzip der »ständigen Souveränität über 
die natürlichen Ressourcen« (Art.15 Abs.4; 
Art.38 Abs.2), als auch das »Recht auf Ent
wicklung« und das »Recht auf kulturelles 
Erbe« (Art.28 Abs.7; Art.30 Abs.3; Art.31 
Abs.4) und schließlich das »grundlegende 
ökonomische Gleichgewicht« (Art.38 Abs.2). 
Die Rechtfertigung für diese Sonderbehand
lung sahen die Länder der Dritten Welt zum 
einen in der finanziellen Situation der Ent-
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Wicklungsländer ingesamt, zum anderen in 
der spezifischen Position der ehemaligen Ko
lonien. 
III. Zur Ablehnung der Konvention durch 
die westlichen Länder ist es nicht zuletzt we
gen dieser Sonderbestimmungen gekom
men. Zwar fürchteten die Industriestaaten 
nicht deren praktische Auswirkung in Fällen 
der Staatennachfolge, da die Entkolonisie
rung weitgehend beendet ist und die Kon
vention grundsätzlich nicht in die Vergangen
heit wirkt; angenommen wird jedoch, daß die 
einstigen Kolonialländer diese Vorschriften 
im Nord-Süd-Dialog heranziehen und als 
Jus cogens auslegen werden. Die westlichen 
Staaten bemühten sich daher zunächst um 
eine Konkretisierung der oben genannten 
unbestimmten Begriffe und um deren Einbet
tung in das bestehende Völkerrecht; da dies 
jedoch am Widerstand des Südens scheiter
te, schlossen sie durch ihr Abstimmungsver
halten jede allgemeine Bindungswirkung der 
neuen Regeln aus. Sie wiesen deutlich darauf 
hin, daß die Konvention, soweit sie nicht le
diglich bestehendes Völkerrecht wiedergibt, 
sondern dieses durch neue Rechtssätze fort
entwickelt, Rechtswirkung ausschließlich 
zwischen den Parteien der Konvention entfal
tet. Vor allem die Vereinigten Staaten wand
ten sich gegen den Versuch, politische For
derungen durch deren Aufnahme in eine 
Konvention durchzusetzen. Zusätzlicher 
Grund für die Ablehnung der Konvention 
durch die westlichen Länder war die fehlende 
Bindungswirkung der vorgesehenen Streit
beilegungsverfahren. 
Die Konvention tritt in Kraft, wenn 15 Ratifi-
zierungs- oder Beitrittsurkunden hinterlegt 
sind. Gezeichnet hat bislang als einziger 
Staat Algerien (Stand: 10. Juni 1983). 

Ursula Heinz • 

Schiedsverfahren Iran-USA: Ein Jahrhundert-
Rechtsstrelt oder Übergang zur Normalität? (26) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 
4/1981 S.127ff. fort.) 

I. Die wirtschaftlichen und juristischen Fol
geprobleme des als iranisches Geiseldra
ma« schon fast Geschichte gewordenen 
Konflikts zwischen dem Iran und den Verei
nigten Staaten dauern an. 
Fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit 
hat sich 1981 das Internationale Schiedsge
richt konstituiert, das nach den Vereinbarun
gen von Algier (vgl. VN 4/1981 S.129) über 
alle noch strittigen gegenseitigen Forderun
gen durch bindende Schiedssprüche urteilen 
soll. 
Das Tribunal besteht aus neun Richtern, von 
denen jeweils drei von den USA und dem 
Iran entsandt werden. Von den übrigen drei 
Richtern, die jeweils den Vorsitz in den gebil
deten drei Spruchkörpern des Schiedsge
richts übernahmen, kommen zwei aus 
Schweden, einer aus Frankreich. 
Die Probleme des Schiedsgerichts sind man
nigfaltig. Das wird schon dadurch illustriert, 
daß der ursprüngliche Tagungsort des 
Schiedsgerichts, der Friedenspalast des In
ternationalen Gerichtshofs im Haag, zu klein 
wurde. Mittlerweile tritt das Tribunal in einem 
umgebauten Hotel im Haag zusammen, das 
mit intensiven Sicherheitsvorkehrungen ver
sehen und für unbestimmte Zeit angemietet 
ist. 

II. Nach dem Abkommen von Algier mußten 
binnen Jahresfrist, d.h. bis zum 19. Januar 
1982, sämtliche Ansprüche bei dem Schieds
gericht geltend gemacht sein. Zu diesem 
Zeitpunkt waren 650 Klagen anhängig, die je
weils einen Streitwert von über 250 000 US-
Dollar hatten. Etwa 2 800 Klagen mit einem 
niederen Streitwert wurden eingereicht. Das 
Schiedsgericht selbst — und das unterschei
det dieses Verfahren grundsätzlich von sei
nen Vorgängern — kann über einen gesperr
ten Fonds von ca. 1,4 Mrd Dollar verfügen; 
dieser Fonds wurde in den Vereinbarungen 
von Algier zum Zwecke der friedlichen Streit
beilegung eingerichtet. 
An diesem Punkt setzen jedoch die Schwie
rigkeiten ein. Bis zum Herbst 1982 beziffer
ten sich die amerikanischen Forderungen ge
gen iranische Schuldner auf ca. 5 Mrd Dollar, 
während die iranischen Anwälte Forderungen 
und Widerklagen in Höhe von über 35 Mrd 
Dollar gegen amerikanische Parteien erho
ben. 
Der Iran ist zwar verpflichtet, diesen Fonds 
nach Erschöpfung wieder aufzufüllen, jedoch 
sieht das Algier-Abkommen keine Sanktion 
für den Fall der Nichterfüllung vor. 
Zudem ist kaum geklärt, nach welchen 
Rechtsgrundsätzen das Tribunal vorgehen 
kann. Die Schlichtungsregeln der UN-Kom
mission für internationales Handelsrecht 
(UNCITRAL), die im Algier-Abkommen der 
Arbeit des Schiedsgerichts zugrunde gelegt 
wurden, sind für diese Materie nur bedingt 
geeignet. So mußte eine Plenarentscheidung 
des Schiedsgerichts darüber ergehen, ob die 
anlaufenden Zinsen für das Schlichtungska
pital zurück in das Kapital oder aber dem Iran 
zufließen sollten. Die Entscheidung des Ge
richts gegen den Iran hat inzwischen zur 
Folge gehabt, daß die Iraner mehr und mehr 
dazu übergehen, ihre Forderungen durch bri
tische und sogar durch amerikanischen An
wälte vertreten zu lassen. 
Das größte Problem ist jedoch die Zeitdauer 
dieser Entscheidungen. Ein US-Anwalt ver
glich die Situation vor dem Schiedsgericht 
mit der Lage, die nach der kubanischen Re
volution von 1959 eintrat: »Die Klagen gegen 
die kubanische Regierung sind zum Teil noch 
heute (vor US-Gerichten) anhängig.« Ein 
weiterer Experte wies darauf hin, daß mit 
einer Verfahrensdauer von 20 bis 30 Jahren 
gerechnet werden müsse, falls die 2 800 klei
neren Fälle nicht vergleichsweise beigelegt 
werden können. 
Indessen liegt in der zunehmenden Bereit
schaft amerikanischer Unternehmen, alte 
Forderungen gegen ihre iranischen Schuld
ner als Verluste abzuschreiben, auch eine 
Chance für das Schiedsgericht: Bei Ver
gleichsverhandlungen vor dem Tribunal ist 
schon über neue Geschäftsabschlüsse zwi
schen den Parteien verhandelt worden. 

Peter H. Rabe • 

Verschiedenes 

Gastland: Konservative Kritik an der Weltorgani
sation — Zu wenige Amerikaner im Dienst der 
Vereinten Nationen? — Zahlenspiele (27) 

I. Die >Heritage Foundation in Washington, 
1974 gegründet, machte kurz nach dem 
Amtsantritt des Präsidenten Ronald Reagan 
mit einem zwanzigbändigen, 3 000 Seiten 
umfassenden >Entwurf für die Bildung einer 

konservativen Regierung< von sich reden 
und gilt seither als rechtskonservative 
>Denkfabrik< mit beträchtlichem Einfluß auf 
die gegenwärtige amerikanische Administra
tion. Neben zwei Broschüren über die ILO 
(1982) und die UNCTAD (»eine Organisation, 
die ihre Aufgabe verrät«; 1983) hat sie eine 
ganze Reihe von kleineren >United Nations 
Assessment Project Studies< veröffentlicht, 
so am 20. April 1983 über >UN-Friedenswah-
rung: ein hohles Mandat«. Die auflagenstärk
ste amerikanische Zeitung >The Wall Street 
Journal« griff diese Schrift in einem Kommen
tar auf und provozierte damit einen Leser
brief des für die UN-Friedenstruppen zustän
digen Untergeneralsekretärs, des Briten 
Brian Urquhart, eines der dienstältesten und 
angesehensten UN-Beamten, der schreibt, 
diese >Analyse< sei so voller faktischer Irrtü
mer und vorgefaßter Meinungen, daß sie 
nicht ernst genommen werden könne. Die 
>Heritage Foundation« widme sich seit lan
gem einem Angriff auf die Vereinten Natio
nen. 
Ernst zu nehmen sind jedenfalls die publizi-
sitschen Wirkungen der Stiftung, die sich auf 
ein >Erbe< beruft. So griff das renommierte 
Nachrichtenmagazin >U.S. News &. World Re
port« sogleich eine Studie von Juliana Geran 
Pilon über Amerikaner in den Vereinten Na
tionen: Eine gefährdete Spezies« auf und gab 
dem eigenen Artikel die Überschrift: >Die 
Vereinten Nationen: Ein Land von Milch und 
Honig für Bürokraten«. 
II. Das Hauptargument der Pilon-Studie: 
Obwohl die USA ein Viertel des UN-Haus
halts bestreiten, bestehe nur ein Sechstel 
des Sekretariats-Personals aus Amerikanern, 
und ihr Anteil schrumpfe noch: Im höheren 
Dienst sei das amerikanische Kontingent von 
14,6 Prozent im Jahre 1972 auf gegenwärtig 
12,6 Prozent zurückgegangen. »Dies bedeu
tet, daß die USA einem doppelten Handikap 
in den Vereinten Nationen gegenüberstehen: 
Fast ständig in der Generalversammlung und 
in nahezu jeder UN-Institution überstimmt, 
sind die USA auch hinreichender Kontrolle 
der Verwaltungs- und Planungsposten be
raubt, um die antiamerikanischen und anti
westlichen Erklärungen und Resolutionen 
der Vereinten Nationen auszugleichen.« 
In der UNIDO zum Beispiel sei der amerikani
sche Anteil an geographischer Verteilung un
terliegenden Positionen (vgl. Dieter Gothel, 
Zwischen Eignung und Proporz. Die natio
nale Repräsentation im Sekretariat der Ver
einten Nationen, VN 2/1983 S.47ff.) von 17,93 
Prozent 1972 auf 11,21 Prozent 1982 gesun
ken, bei Führungspositionen (D-1 und dar
über) sogar von 12,5 auf 3,12 Prozent. In 
WHO und UNESCO machten Amerikaner nur 
11,83 Prozent der Mitarbeiter aus (bzw. 8,59 
Prozent im höheren Dienst), in der FAO nur 
8,02 Prozent und in der ILO 6,41 Prozent. 
Das Kinderhilfswerk (UNICEF) mit 17 und das 
Entwicklungsprogramm (UNDP) mit 19 Pro
zent Amerikanern in Leitungspositionen hat 
die Heritage-Studie freilich verschwiegen. 
Sie zitiert »Beobachter, leitende Sekreta
riatsbeamte, Mitglieder der amerikanischen 
UN-Mission und Parlamentarier sowie den 
Rechnungshof des Kongresses« mit der Kla
ge, das US-Außenministerium habe den poli
tischen Empfindlichkeiten der UN-Personal
politik wenig Aufmerksamkeit gewidmet. 
Auch andere Staaten seien im UN-Sekretariat 
unterrepräsentiert: besonders Japan, Israel 
und die Bundesrepublik Deutschland. Der 
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Untergeneralsekretär für politische und 
Generalversammlungs-Angelegenheiten sei 
zwar stets ein Amerikaner gewesen, doch an
ders als zu Zeiten von Ralph Bunche habe 
dieses Amt (seit 1976 von dem Amerikaner 
William Buffum versehen) beträchtlich an Ge
wicht verloren. 
Direktor Jay Long, Amerikaner und rang
höchster Mitarbeiter Buffums, widersprach in 
der >New York Times<: »Ich teile die Ansicht 
nicht, daß der Einfluß von Amerikanern im 
Sekretariat abgenommen hat. Man kann nicht 
von einer Liste ablesen, wer wen beeinflußt 
oder wer das Ohr des Generalsekretärs hat. 
Einige seiner nächsten Berater sind Amerika
ner, und dasselbe kann nicht gesagt werden 
von — wie soll ich sie nennen — denen von 
der anderen Feldpostnummer.« Der Ameri
kaner Bradford Morse, Administrator des 
UNDP und ehemaliger Kongreßabgeordne
ter, erklärte: »Es geht nicht um amerikani
schen Einfluß, sondern um den Einfluß ein
zelner amerikanischer Beamter, die als inter
nationale Bedienstete nach den Regeln der 
UN-Charta arbeiten.« 
Die Verfasserin der Studie bedauert, daß das 
hohe berufliche Ansehen amerikanischer 
UN-Beamter sich nicht in politischen Einfluß 
der amerikanischen Regierung umsetze, weil 
sie sich an den Artikel 100 der Charta halten, 
wonach sich jedes Mitglied der Vereinten Na
tionen verpflichtet hat, »den ausschließlich 
internationalen Charakter der Verantwortung 
des Generalsekretärs und der sonstigen Be
diensteten zu achten und nicht zu versu
chen, sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufga
ben zu beeinflussen«. Dies ist nach Pilons 
Meinung, die meist in indirekte Zitate von 
»Spitzenbeamten der US-Mission bei den 
Vereinten Nationen« oder eines »europäi
schen Mitglieds« gekleidet wird, naiv, ideali
stisch, und müßte realistischer werden. Sie 

beruft sich auf den >abgesprungenen< ehe
maligen sowjetischen Untergeneralsekretär 
Schewtschenko, der ein Bewußtsein der >ln-
ternationalität< bei amerikanischen UN-Be
amten festgestellt habe, die zögerten, mit 
amerikanischen Regierungsbeamten zusam
menzuarbeiten, nicht einmal mit denen der 
amerikanischen UN-Botschaft, während er 
selbst, wie allgemein bekannt, in täglichem 
Kontakt mit der sowjetischen UN-Mission 
gestanden habe. 
Die Einschränkung durch die Charta scheine 
am strengsten von Amerikanern beachtet zu 
werden. »Ein Beamter der US-Botschaft be
merkt ironisch, er erhalte ungefragt nützliche 
Informationen häufiger von Sekretariatsbe
amten aus anderen westlichen Nationen als 
von Amerikanern.« Eine Amerikanerin aus 
dem Sekretariat, Sally Shelley, wird nament
lich zitiert: »Ich arbeite seit 26 Jahren für die 
UN; ich bin völlig der Organisation verpflich
tet«, während ein ungenannter »hoher Be
amter in der US-Botschaft« sagt: »Manchmal 
denke ich, die freie Welt wäre besser dran, 
wenn wir einige gute Westeuropäer anstelle 
von Amerikanern in den Vereinten Nationen 
und den Sonderorganisationen hätten.« 
III. Empfehlungen der Studie: Das US-Außen
ministerium sollte mehr auf die Qualität der 
Amerikaner achten, die es als UN-Personal 
empfiehlt; die USA sollten Beiträge an Son
derorganisationen kürzen, die US-Personal 
nicht in »wünschenswertem Maß« verstär
ken; der Kongreß sollte vom Außenminister 
jährlich Bericht über einen »aggressiveren 
Plan« für verbesserte Beteiligung anfordern; 
der Kongreß sollte eine Studie der UN-Per
sonalpolitik veranlassen, um festzustellen, 
daß »die massive Finanzierung von UN-Per
sonal effektiv, effizient und im amerikani
schen Interesse genutzt wird«. 
Ohne den Anlaß dieser Veröffentlichung aus 

der >Heritage Foundation zu nennen, hat die 
Hauptabteilung Information der UNO auf die 
Kritik an Finanzen, Gehältern, Zulagen und 
Personalpolitik des UN-Sekretariats reagiert. 
Sie führt unter anderem aus, das reguläre 
Budget der Vereinten Nationen sei von 1978 
bis 1981 um 37 Prozent gestiegen. Die US-
Regierung habe im selben Zeitraum ihre Aus
gaben um rund 50 Prozent vermehrt, Italien 
sogar um 91 Prozent. Wie der schwedische 
UN-Botschafter festgestellt habe, sei in ame
rikanischen Supermärkten für Hunde- und 
Katzenfutter 1979 mehr als sechsmal so viel 
ausgegeben worden wie die Vereinten Natio
nen kosteten, die soviel verbrauchten, wie 
für sieben neue strategische Bomber bezahlt 
werde. 
Die auf die USA entfallenden Beiträge zum 
UN-Budget hätten etwas mit dem Pro-Kopf-
Einkommen der jeweiligen Mitgliedstaaten zu 
tun und seien auf maximal 25 Prozent be
grenzt worden. Der Anteil der Vereinigten 
Staaten am gesamten Bruttosozialprodukt 
der Welt betrage nämlich mehr als 35 Pro
zent (1980) — der Beitrag der USA zum 
Haushalt der Vereinten Nationen sei also 
nicht so groß wie ihr Anteil am Reichtum der 
Welt. 
Es hat allerdings nicht lange gedauert, bis 
diese Aussage revidiert wurde. Nunmehr 
heißt es, am gesamten Bruttosozialprodukt 
der Welt 1980 in festen Preisen von 1975, 
einschließlich Gütern, aber ausschließlich 
Dienstleistungen, seien die USA mit (nur) 
rund 22 Prozent beteiligt: »Nach der Formel 
für die Kalkulation der UN-Beiträge würde 
der auf die USA entfallende Anteil« sogar 
noch »höher sein als die gegenwärtig ange
setzten 25 Prozent.« 
Offensichtlich hat hier jemand mit Erfolg pro
testiert und Einfluß ausgeübt. 

Ansgar Skriver • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Irak-Iran, Nahost, Tschad, Nicaragua, Ost-Timor, Falklandinseln (Malwinen) 

Irak-Iran 

SICHERHEITSRAT — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 21.Februar 
1983 (UN-Doc. S/15616) 
Der Sicherheitsrat trat am 21. Februar 1983 
zu informellen Konsultationen zusammen, 
um sich mit der jüngsten Eskalation des 
Konflikts zwischen dem Irak und Iran zu 
befassen. 
Die Mitglieder des Rates geben ihrer tiefen 
Sorge über den Ernst der Lage zwischen 
dem Irak und Iran Ausdruck, die eine ernste 
Gefahr für den Weltfrieden und die interna
tionale Sicherheit darstellt, sowie über die 
Tatsache, daß die Resolutionen 479(1980), 
514(1982) und 522(1982) bisher noch nicht 
verwirklicht worden sind. 
Die Mitglieder des Rates bitten alle Betei
ligten erneut eindringlich, sich von den Ver
pflichtungen leiten zu lasser, die die Mit
gliedstaaten mit der Charta eingegangen 
sind: ihre internationalen Streitigkeiten 
durch friedliche Mittel so beizulegen, daß 
der Weltfrieden, die internationale Sicher
heit und die Gerechtigkeit nicht ge r ährdet 
werden, und in ihren internationalen Bezie

hungen jede gegen die territoriale Integrität 
oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete Androhung oder Anwen
dung von Gewalt zu unterlassen. 
Die Mitglieder des Rates äußern ihre tiefe 
Besorgnis über das Fortdauern und die Es
kalation des Konflikts und beklagen die da
durch verursachten schweren Verluste an 
Menschenleben und beträchtlichen Sach
schäden. Sie erklären erneut, daß die frühe
ren, vom Rat einstimmig verabschiedeten 
Resolutionen zu diesem Thema verwirklicht 
werden müssen. 
Die Ratsmitglieder fordern erneut eindring
lich eine sofortige Feuereinstellung und die 
Beendigung aller militärischen Operationen 
sowie den Rückzug der Streitkräfte an die 
ir'ernational anerkannten Grenzen, damit 
im Einklang mit den Grundsätzen der 
Charta eine friedliche Regelung gefunden 
werden kann. 
Der Rat bleibt mit dieser Frage befaßt und 
bittet alle Mitgliedstaaten eindringlich, mit 
allen Kräften an der Wiederherstellung des 
Friedens und der Sicherheit in der Region 
mitzuwirken. 
Die Mitglieder des Rates ersuchen den Ge
neralsekretär, in Konsultationen mit den 

beteiligten Parteien seine Bemühungen zur 
Herbeiführung einer friedlichen Lösung 
fortzusetzen und den Rat darüber auf dem 
laufenden zu halten. 

Nahost 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Die Lage im Nahen Osten. — Re
solution 37/123D vom 16.Dezember 1982 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 95 (I) 

vom 11. Dezember 1946, 
— ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 

96 (I) vom ll.Dezember 1946, in der sie 
u.a. feststellte, daß Völkermord ein Ver
brechen nach dem Völkerrecht ist, das 
die zivilisierte Welt verurteilt und für 
dessen Begehung Haupttäter und Mit
helfer, seien es Privatpersonen, Beamte 
oder Politiker, zu bestrafen sind, gleich
gültig ob das Verbrechen aus religiösen, 
rassischen, politischen oder anderen 
Gründen begangen wurde, 

— unter Bezugnahme auf die Bestimmun
gen der von der Generalversammlung 
am 9.Dezember 1948 verabschiedeten 
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Konvention über die Verhütung und das 
Verbot des Verbrechens des Völkermor
des, 

— unter Hinweis auf die einschlägigen Be
stimmungen des Genfer Abkommens 
vom 12August 1949 zum Schutze von Zi
vilpersonen in Kriegszeiten, 

— voller Entsetzen über das großangelegte 
Massaker an palästinensischen Zivilper
sonen in den Flüchtlingslagern von 
Sabra und Shatila in Beirut, 

— die allgemeine Empörung über dieses 
Massaker und seine allgemeine Verur
teilung zur Kenntnis nehmend, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 
ES-7/9 vom 24.September 1982, 

1. verurteilt mit aller Schärfe den Massen
mord an palästinensischen Zivilperso
nen in den Flüchtlingslagern von Sabra 
und Shatila; 

2. stellt fest, daß es sich bei dem Massaker 
um einen Akt des Völkermordes gehan
delt hat. 

Abstimmungsergebnis: +123; - 0 ; =22 (dar
unter Israel und die Vereinigten Staa
ten). Unter den bei der Abstimmung 
nicht anwesenden Ländern befand sich 
auch der Libanon. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weite
rer Einsatz der Interimstruppe für den 
Südlibanon. — Resolution 529 (1983) vom 
18Januar 1983 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

425 (1978) und 426 (1978) sowie alle nach
folgenden Resolutionen über die Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen im 
Libanon (UNIFIL), 

— ferner unter Hinweis auf seine Resolu
tionen 508 (1982) und 509 (1982), 

— nach Kenntnisnahme vom Schreiben des 
Ständigen Vertreters des Libanon vom 
13Januar 1983 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats und an den Generalse
kretär (S/15557/Annex) sowie von seiner 
auf der Sitzung des Rates abgegebenen 
Erklärung, 

— nach Prüfung des Berichts des General
sekretärs (S/15557) und nach Kenntnis
nahme seiner Feststellungen, 

— dem Ersuchen der Regierung des Liba
non nachkommend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der In
terimstruppe der Vereinten Nationen im 
Libanon für einen weiteren Interimszeit
raum von sechs Monaten, d.h. bis zum 
19Juli 1983, zu verlängern; 

2. fordert alle beteiligten Parteien auf, die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen 
im Libanon bei der vollständigen Durch
führung dieser Resolution zu unterstüt
zen; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat 
über die diesbezüglichen Fortschritte zu 
berichten. 

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

SICHERHEITSRAT — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 4.April 1983 
(UN-Doc. S/15680) 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben 
am 4.April 1983 im Rahmen von informellen 
Konsultationen mit tiefer Besorgnis die in 
Dokument S/15673 erwähnten Massenver
giftungen im besetzten arabischen Gebiet 
des Westufers erörtert. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats ersuchen 
den Generalsekretär, unabhängige Untersu
chungen über die Ursachen und Wirkungen 
des schwerwiegenden Problems der gemel
deten Vergiftungsfälle durchzuführen und 
schnellstens über die Ergebnisse Bericht zu 
erstatten. 

Tschad 

SICHERHEITSRAT — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 6. Apri l 1983 
(UN-Doc.S/15688) 
Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats wurde ich 
ermächtigt, in deren Namen folgende Erklä
rung abzugeben: 
»Der Sicherheitsrat hat die Erklärungen, 
die vom Außenminister des Tschad und vom 
Ständigen Vertreter der Libyschen Arabi
schen Dschamahirija während der Debatte 
über das Schreiben des Ständigen Vertre
ters des Tschad vom 6. März 1983 abgegeben 
wurden, gehört und zur Kenntnis genom
men. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats erklären, 
daß ihnen sehr daran liegt, eine Verschär
fung der Gegensätze zwischen dem Tschad 
und der Libyschen Arabischen Dschamahi
rija zu vermeiden, und fordern die Parteien 
daher auf, diese Gegensätze auf der Grund
lage der einschlägigen Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen wie auch der 
Charta der Organisation der afrikanischen 
Einheit, die die Achtung der politischen Un
abhängigkeit, Souveränität und territoria
len Integrität verlangen, ohne unangemes
sene Verzögerung und mit friedlichen Mit
teln beizulegen. 
In diesem Zusammenhang haben die Rats
mitglieder mit Befriedigung zur Kenntnis 
genommen, daß beide Parteien ihre Bereit
schaft zur Erörterung und friedlichen Beile
gung ihrer Gegensätze erklärt haben, und 
bitten beide Seiten eindringlich, alle Maß
nahmen zu unterlassen, die zu einer Zuspit
zung der derzeitigen Situation führen könn
ten. 
Die Ratsmitglieder stellen ferner fest, daß 
die Organisation der afrikanischen Einheit, 
die dortige regionale Organisation, bereits 
mit dieser Angelegenheit befaßt ist. Sie ap
pellieren an beide Parteien, die ihnen im 
Rahmen der Regionalorganisation zur Ver
fügung stehenden Mittel für die friedliche 
Beilegung von Streitigkeiten, insbesondere 
den von der Organisation der afrikanischen 
Einheit geschaffenen Ausschuß für Gute 
Dienste, sowie die in Artikel 33 der Charta 
der Vereinten Nationen vorgesehenen Mit
tel so weit wie irgend möglich zu nutzen.« 

Nicaragua 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage in Mittelamerika. — Resolution 
530(1983) vom 19.Mai 1983 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärung des Au

ßenministers der Republik Nicaragua, 
— ferner nach Anhörung der im Laufe der 

Debatte von verschiedenen Mitgliedstaa
ten der Vereinten Nationen abgegebe
nen Erklärungen, 

— tief besorgt zum einen über die gegen
wärtige Lage an und innerhalb der Nord
grenze Nicaraguas und zum anderen 
über die sich daraus ergebende Gefahr 
einer militärischen Konfrontation zwi
schen Honduras und Nicaragua, die 
die bestehende Krisensituation in Mittel
amerika noch weiter verschärfen 
könnte, 

— unter Hinweis auf alle diesbezüglichen 
Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen, insbesondere auf die Pflicht 
der Staaten, ihre Streitigkeiten aus
schließlich mit friedlichen Mitteln beizu
legen, nicht zur Androhung oder Anwen
dung von Gewalt zu greifen sowie das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker und 
die souveräne Unabhängigkeit aller 
Staaten zu achten, 

— in Kenntnisnahme des von den beteilig
ten Staaten geäußerten weitverbreiteten 
Wunsches, Lösungen für die zwischen ih
nen bestehenden Differenzen zu finden, 

— in Würdigung des in ihrem Kommunique 
vom 13. Mai 1983 enthaltenen Appells der 
aus Kolumbien, Mexiko, Panama und 
Venezuela bestehenden Contadora-Staa-
tengruppe, die Erörterungen des Rates 
sollten der Stärkung der Grundsätze der 
Selbstbestimmung und Nichteinmi
schung in die Angelegenheiten anderer 
Staaten, der Pflicht, nicht zuzulassen, 
daß das Hoheitsgebiet eines Staates zur 
Begehung von Aggressionsakten gegen 
andere Staaten benutzt wird, der friedli
chen Streitbeilegung und des Verbots 
der Androhung oder Anwendung von Ge
walt zur Lösung eines Konflikts dienen, 

— in Anbetracht der breiten Unterstützung 
für die Bemühungen der Contadora-
Gruppe um die Herbeiführung von Lö
sungen für die die zentralamerikani
schen Länder bedrängenden Probleme 
und um die Sicherung eines stabilen und 
dauerhaften Friedens in der Region, 

1. bekräftigt das Recht Nicaraguas und al
ler anderen Länder des Gebiets auf ein 
Leben in Frieden und Sicherheit ohne 
fremde Einmischung; 

2. würdigt die Bemühungen der Contadora-
Gruppe und bittet eindringlich um die 
Fortsetzung dieser Bemühungen; 

3. ruft die interessierten Staaten eindring
lich dazu auf, die Contadora-Gruppe 
durch offenen und konstruktiv geführten 
Dialog uneingeschränkt zu unterstützen, 
um so ihre Differenzen beizulegen; 

4. bittet die Contadora-Gruppe eindring
lich, bei der Suche nach Lösungen für 
das Problem der Region keine Mühe zu 
scheuen und den Sicherheitsrat laufend 
über die Ergebnisse dieser Bemühungen 
zu unterrichten; 

5. ersucht den Generalsekretär, den Si
cherheitsrat laufend über die Entwick
lungen der Lage und über die Verwirkli
chung der vorliegenden Resolution zu 
unterrichten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. 

Ost-Timor 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Die Ost-Timor-Frage. — Resolu
tion 37/30 vom 23. November 1982 

Die Generalversammlung, 
— in Anerkennung des unveräußerlichen 

Rechts aller Völker auf Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit gemäß den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen und der in ihrer Resolution 
1514(XV) vom 14. Dezember 1960 enthal
tenen Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker sowie gemäß anderen ein
schlägigen Resolutionen der Vereinten 
Nationen, 

— nach Prüfung des sich auf Ost-Timor be
ziehenden Kapitels des Berichts des 
Sonderausschusses für den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an kolo
niale Länder und Völker sowie anderer 
einschlägiger Dokumente, 

— in Kenntnisnahme des Berichts des Ge
neralsekretärs über die Ost-Timor-Fra
ge, 

— in Kenntnisnahme der Resolution 1982/ 
20 der Unterkommission zur Verhütung 
von Diskriminierung und für Minderhei
tenschutz vom 8. September 1982, 

— nach Anhörung der Erklärung des Ver
treters von Portugal als Verwaltungs
macht, 
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— nach Anhörung der Erklärung des Ver
treters Indonesiens, 

— nach Anhörung der Erklärungen des 
Vertreters der Frente Revolucionäria de 
Timor Leste Independente und verschie
dener Petenten aus Ost-Timor und von 
Vertretern nichtstaatlicher Organisatio
nen, 

— eingedenk der Tatsache, daß sich die 
Verwaltungsmacht Portugal uneinge
schränkt und feierlich verpflichtet hat, 
das Recht des Volkes von Ost-Timor auf 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
zu verteidigen, 

— ferner eingedenk ihrer Resolutionen 
3485(XXX) vom 12.Dezember 1975, 31/53 
vom 1. Dezember 1976, 32/34 vom 28. No
vember 1977, 33/39 vom 13. Dezember 
1978, 34/40 vom 21. November 1979, 35/27 
vom 11. November 1980 und 36/50 vom 
24. November 1981, 

— besorgt über die humanitäre Lage in die
sem Gebiet und in der Auffassung, daß 
die internationale Gemeinschaft nichts 
unversucht lassen sollte, um die Lebens
bedingungen des Volkes von Ost-Timor 
zu verbessern und diesem Volk die wirk
same Ausübung seiner grundlegenden 
Menschenrechte zu garantieren, 

1. ersucht den Generalsekretär, mit allen 
direkt beteiligten Parteien Konsultatio
nen aufzunehmen, um Möglichkeiten für 
eine umfassende Regelung des Problems 
zu erkunden, und ersucht ihn, der Gene
ralversammlung auf ihrer achtunddrei
ßigsten Tagung hierüber zu berichten; 

2. ersucht den Sonderausschuß für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker, sich 
ständig aktiv mit der Lage in diesem Ge
biet zu befassen und den Generalsekre
tär in jeder Hinsicht zu unterstützen, um 
dadurch die Durchführung der vorlie
genden Resolution zu erleichtern; 

3. ruft alle Sonderorganisationen und an
deren Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, insbesondere das 
Welternährungsprogramm, das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen und 
das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge auf, 
dem Volk von Ost-Timor in enger Ab
sprache mit der Verwaltungsmacht Por
tugal in ihren jeweiligen Zuständigkeits
bereichen umgehend beizustehen; 

4. beschließt die Aufnahme des Tagesord
nungspunkts >Ost-Timor-Frage< in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer achtund
dreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: +50 (darunter Por
tugal); — 46 (darunter Indonesien); =50 
(darunter Deutschland, Bundesrepu
blik). 

Falklandinseln (Malwinen) 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Die Frage der Falklandinseln 
(Malwinen). — Resolution 37/9 vom 
4. November 1982 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Frage der Falk

landinseln (Malwinen), 
— in der Erkenntnis, daß die Aufrechter

haltung kolonialer Situationen mit dem 
universellen Friedensideal der Vereinten 
Nationen unvereinbar ist, 

— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 
1514(XV) vom 14.Dezember 1960, 
2065(XX) vom 16. Dezember 1965, 
3160(XXVIII) vom 14. Dezember 1973 und 
31/49 vom 1. Dezember 1976, 

— ferner unter Hinweis auf die Resolutio

nen des Sicherheitsrats 502(1982) vom 
3.April 1982 und 505(1982) vom 26.Mai 
1982, 

— unter Berücksichtigung der Tatsache, 
daß die Feindseligkeiten im Südatlantik 
de facto eingestellt sind und die Parteien 
die Absicht geäußert haben, sie nicht 
wiederaufzunehmen, 

— unter Bekräftigung der Notwendigkeit, 
daß die Parteien im Einklang mit den 
Resolutionen 2065(XX) und 3160(XXVIII) 
der Generalversammlung den Interes
sen der Bevölkerung der Falklandinseln 
(Malwinen) gebührend Rechnung tra
gen, 

— ebenso unter Bekräftigung der Grund
sätze der Charta der Vereinten Nationen 
über die Nichtanwendung oder Nichtan-
drohung von Gewalt in den internationa
len Beziehungen und die friedliche Bei
legung internationaler Streitigkeiten, 

1. ersucht die Regierungen Argentiniens 
und des Vereinigten Königreichs Groß
britannien und Nordirland, die Verhand
lungen wiederaufzunehmen, um mög
lichst bald zu einer friedlichen Lösung 
des mit der Frage der Falklandinseln 
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Wie vom Titel dieses Buches her schon na
heliegt, wird die interessierte Leserin wie 
der interessierte Leser die Behandlung die
ser aktuellen Thematik begrüßen, dann 
aber mit Bedauern das Fehlen einer tiefe
ren Auseinandersetzung feststellen. Eine 
solche war schon auf Grund der breiten Fä
cherung des Themas nicht möglich, obwohl 
ein Überblick über die Mitwirkung der 
Frauen in den verschiedenen Lebensberei
chen angestrebt und auch erreicht wird. Das 
Buch besteht einerseits aus einzelnen Auf
sätzen, die als Zusammenfassung des UNI
TAR-Seminars >Creative Women in Chan
ging Societies< gedacht waren, und anderer
seits aus individuellen Stellungnahmen 
über die eigene Entwicklung und den Frei
heitskampf, wobei beides durchaus ineinan
der übergeht. Das vom 9. bis 13.Juli 1980 in 
Oslo abgehaltene Seminar stellte sozusagen 
den wesentlichen Beitrag des UNITAR für 
die Weltkonferenz zur Frauendekade der 
Vereinten Nationen in Kopenhagen dar, die 
vom 14. bis 31.Juli 1980 stattfand. 
Neben einführenden Essays und Arbeits
gruppenberichten enthält der Band Rede
beiträge von 28 Teilnehmerinnen aus ver
schiedenen Ländern und unterschiedlichen 
Berufen. Durch die Kombination von ver
schiedenen Analyseansätzen ist es dem 
Seminar gelungen, die unterschiedlichen 
psychischen und strukturellen Determi
nanten, welche die Kreativität der Frau för
dern oder beeinträchtigen, sowie die Unter
schiede und Gemeinsamkeiten der kreat i
ven Frau< in verschiedenen Berufen und 
Kulturen herauszuarbeiten. Die Suche nach 
Möglichkeiten, wie man die gegenwärtigen 
politischen und sonstigen Strukturen effek
tiver in den Dienst der Frau stellen könnte, 
mündete in eine Fülle von Vorschlägen, dar
unter die Anregung zur Gründung einer am 
Modell der Brandt-Kommission orientierten 
internationalen Kommission für alternative 
Entwicklung. Irmgard Baumgart • 

(Malwinen) verbundenen Souveränitäts
konflikts zu gelangen; 

2. ersucht den Generalsekretär, auf der 
Grundlage der vorliegenden Resolution 
erneut seine guten Dienste zur Verfü
gung zu stellen, um den Parteien dabei 
zu helfen, dem in Ziffer 1 ausgesproche
nen Ersuchen nachzukommen und er
sucht ihn, hierzu die erforderlichen Maß
nahmen zu ergreifen; 

3. ersucht den Generalsekretär, der acht
unddreißigsten Tagung der Generalver
sammlung über die Fortschritte bei der 
Durchführung der vorliegenden Resolu
tion zu berichten; 

4. beschließt die Aufnahme des Tagesord
nungspunkts >Die Frage der Falklandin
seln (Malwinen)< in die vorläufige Tages
ordnung ihrer achtunddreißigsten Ta
gung. 

Abstimmungsergebnis: +90 (darunter Ver
einigte Staaten); —12: Antigua und Bar
buda, Belize, Dominica, Fidschi, Gambia, 
Großbritannien, Malawi, Neuseeland, 
Oman, Papua-Neuguinea, Salomonen, 
Sri Lanka; = 52 (darunter Deutschland, 
Bundesrepublik). 
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bleme und krisenhafte Entwicklung 
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Seit Mitte der siebziger Jahre t r i t t die sich 
verschlechternde wirtschaftliche und so
ziale Lage in den »am wenigsten entwickel
ten Ländern« (LLDCs) zunehmend in den 
Vordergrund der internationalen entwick
lungspolitischen Diskussion. Wichtige Bei
spiele dafür sind UNCTADV 1979, der 
Brandt-Bericht 1980 und die UN-Sonderkon
ferenz für die LLDCs im September 1981 in 
Paris. Letztere hatte das Ziel, das von UNC-
TAD V in Resolution 122 skizzierte >Neue 
substantielle Aktionsprogramm für die 
achtziger Jahre< zugunsten der am wenig
sten entwickelten Länder mit Inhalt zu fül
len und zu verabschieden. Die LLDCs legten 
den Gebern auf der Konferenz Entwick
lungspläne mit ihren makro-ökonomischen 
und sektoralen Entwicklungsprogrammen 
vor, mit denen sie die Geber zu finanziellen 
Zusagen bewegen wollten. 
Das vom Land Berlin und vom Bund finan
zierte DIE in Berlin hat im Auftrag des Bun
desministeriums für wirtschaftliche Zusam
menarbeit vor Konferenzbeginn zu einigen 
dieser Entwicklungspläne Stellung genom
men (Lesotho, Botswana, Malawi, Somalia, 
Benin, Obervolta). Diese Gutachten sind ak
tualisiert und um einen Beitrag über Sudan 
ergänzt in die Schriftenreihe des DIE aufge
nommen und damit einem weiteren Leser
kreis zugänglich gemacht worden. Den Fall
studien folgen eine kritische Würdigung der 
Weltbankvorschläge zur Neuorientierung 
der Entwicklungspolitik in Schwarzafrika 
und ein zusammenfassender Überblick über 
die Entwicklungsplanung schwarzafrikani
scher Länder mit einigen Schlußfolgerun
gen für die Entwicklungszusammenarbeit. 
Diese Entwicklungsplanung wird ohne Be
schönigung als »verfehlt« bezeichnet; man 
sollte freilich nicht vergessen, daß sie von 
Entscheidungsträgern verantwortet wird, 
deren Orientierung am Weltmarkt ausge
richtet ist. Redaktion • 
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Die Mitgliedschaften im Sicherheitsrat seit 1946 
Die Charta der Vereinten Nationen weist dem Sicherheitsrat, einem Gremium mit begrenzter Mitgliederzahl, »die Hauptverant
wortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit« zu; gleichwohl besteht ein natürliches Spannungs
verhältnis zur Generalversammlung (in der alle UN-Mitgliedstaaten Sitz und Stimme haben). Ständige Mitglieder des Sicherheits
rats sind China, Frankreich, Großbritannien, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten — Ausdruck der weltpolitischen 
Gewichtsverteilung des Jahres 1945. Damals hatte der Sicherheitsrat insgesamt elf Mitglieder; seit 1966 sind es fünfzehn (diese 
Zäsur ist in der nachfolgenden Tabelle durch einen senkrechten starken Strich markiert). Die Dritte Welt drängt auf stärkere 
Beteiligung und möchte das Vetorecht der Ständigen Mitglieder am liebsten abgeschafft sehen. Eine künftige erneute Erweiterung 
des Sicherheitsrats kann nicht als völlig ausgeschlossen gelten; mit einer Preisgabe des Vetorechts durch die Ständigen Mitglieder 
ist dagegen nicht zu rechnen. Über den Gebrauch des Vetos in den letzten Jahren unterrichtet die Übersicht auf S.84ff. dieser 
Ausgabe; die Enttäuschung der Staatenmehrheit angesichts ihrer begrenzten Einwirkungsmöglichkeiten hat sich in einer Serie von 
Notstandssondertagungen der Generalversammlung Luft gemacht (vgl. S.78ff. dieses Heftes). 

In der nachstehenden Tabelle sind die fünf Ständigen Mitglieder schwarz, die jeweiligen nichtständigen Mitglieder durch Punkte 
gekennzeichnet. Die Tabelle zeigt für jedes heutige Mitglied die Jahre seiner Mitgliedschaft durch die weißen Felder an: graue 
Felder bedeuten Nichtmitgliedschaft, weiße Felder Mitgliedschaft, das erste weiße Feld kennzeichnet das Jahr des Beitritts. Bei den 
Ländern, für die sich unter dem Jahr 1946 ein weißes Feld befindet, handelt es sich um die 51 >ursprünglichen Mitglieder* des 
Jahres 1945 sowie um die 1946 aufgenommenen Staaten. — Die hinter den Ländernamen stehenden Buchstaben a-d zeigen an, zu 
welcher Regionalgruppe das Land im Sinne des Sicherheitsrats gehört. Gemäß Resolution 1991A(XVIII) der Generalversammlung 
vom 17.12.1963 (Text: VN 2/1964 S.80), die auch die Erweiterung des Sicherheitsrats von 11 auf 15 Mitglieder beschloß, stehen von 10 
nichtständigen Sitzen den afrikanischen und asiatischen Staaten (a) 5, den osteuropäischen Staaten (b) 1, den lateinamerikani
schen Staaten (c) 2 und den westeuropäischen und >anderen< (noch übriggebliebenen) Staaten (d) 2 Plätze zu. 
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Ägypten a • • • • • 
Äquatorialguinea a 

Äthiopien a • • 
Afghanistan a 

Albanien b 

Algerien a • • 
Angola a 

Antigua und Barbuda c 

Argentinien c • • • • • • • • 
Australien d • • • • • • 
Bahamas c 

Bahrain a 

Bangladesch a • • 
Barbados c 

Belgien d • • • • • • 
Belize c 

Benin a • • 
Bhutan a 

Birma a 

BjeloruBland b • • 
Bolivien c • • • • 
Botswana a 

Brasilien c • • • • • • • • • • 
Bulgarien b • • 
Burundi a • • 
Chile c • • • • 
Ichina a 
Costa Rica c • • 
Dänemark d • • • • 
Deutsche Demokratische Republik b • • 
Deutschland, Bundesrepublik d • • 
Dominica c 

Dominikanische Republik c 

Dschibuti a 

Ecuador c • • • • 
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E! Salvador c 

Elfenbeinküste a • • 
Fidschi a 

Finnland d • • 
Frankreich d 

Gabun a • • 
Gambia a 

Ghana a • • 
Grenada c 

Griechenland d • • 
Großbritannien d 

Guatemala c 

Guinea a • • 
Guinea-Bissau a 

Guyana c • • • • 
Haiti c 

Honduras c 

Indien a • • • • • • • • 
Indonesien a • • 
Irak a • • • • 
ran a • • 

Irland d • • • 
Island d 

Israel a 

Italien d • • • • • • 
Jamaika c • • 
Japan a • • • • • • • • • • 
Jemen (Arabische Republik) a 

Jemen (Demokratische Republik) a 

Jordanien a • • • • 
Jugoslawien b • • • • • 
Kamerun a • • 
Kamputschea a 

Kanada d • • • • • • • • 
Kap Verde a 

Katar a 

Kenia a • • 
Kolumbien c • • • • • • • • 
Komoren a 

Kongo a 

Kuba c • • • • 
Kuwait a • • 
Laos a 

Lesotho a 

Libanon a • • 
Liberia a • 
Libyen a • • 
Luxemburg d 

Madagaskar a 

Malawi a 

Malaysia a • 
Malediven a 

Mali a • • 
Malta d 

Marokko a • • 
Mauretanien a • • 
Mauritius a • • 
Mexiko c • • • 
Mongolei a 

Mosambik a 

Nepal a • • 
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Neuseeland d • • • 
Nicaragua c • • 
Niederlande d • • • • • 
Niger a • • 
Nigeria a • • • • 
Norwegen d • • • • • • 
Obervolta a 

Österreich d • • 
Oman a 

Pakistan a • • • • • • 
Panama c • • • • • • • • 
Papua-Neuguinea a 

Paraguay c • • 
Peru c • • • • 
Philippinen a • • • • 
Polen b • • • • • • • 
Portugal d • • 
Rumänien b • • • 
Rwanda a 

Salomonen a 

Sambia a • • • • 
Samoa a 

Säo Tome und Principe a 

Saudi-Arabien a 

Schweden d • • • • 
Senegal a • • 
Seschellen a 

Sierra Leone a • • 
Simbabwe a 

Singapur a 

Somalia a • • 
[Sowjetunion b 

Spanien d • • • • 
Sri Lanka a • • 
St Lucia c 

St. Vincent und die Grenadinen c 

Sudan a • • 
Südafrika a 

Suriname c 

Swasiland a 

Syrien a • • • • 
Tansania a • • 
Thailand a 

Togo a • • 
Trinidad und Tobago c 

Tschad a 

Tschechoslowakei b • • • 
Türkei d • • • • • 
Tunesien a • • • • 
Uganda a • • • 
Ukraine b • • 
Ungarn b • • 
Uruguay c • • 
Vanuatu a 

Venezuela c • • • • 
Vereinigte Arabische Emirate a 

[vereinigte Staaten d 

Vietnam a 

Zaire a • • 
Zentralafrikanische Republik a 

Zypern a 
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From all over the world information is gathered by the United Nations and subsequently 
processed. Librarians, Academics and Businessmen are increasingly aware of the extraordinary 
potential of United Nations Publications as a source of reference. 

* Register of 
United Nations 
Serial 
Publications 
The Register provides information on 
about 1800 serial publications issued 
by 34 Organizations of the United 
Nations family. Included are periodi
cals, newspapers, annual reports and 
yearbooks, journals and proceedings. 
Librarians, Booksellers, Academics, 
Businessmen and Students now have 
a unique tool for identification of 
sometimes hard to find data on recur
rent international publications. 
Complete with index by Organization 
and Subjects, 261 pages, paperback. 
Sales No. GV.E.82.0.8. 
Price: U S $ 15.00. 

* UNDOC: 
Current Index 
United Nations Documents Index is a 
comprehensive checklist of United 
Nations documents received at the 
United Nations Headquarters. It is 
issued 10 times a year in English with 
annual accumulations. Annual subs
cription 10 issues. Starting Calendar 
Year. Price: U S $ 120.00. 

* UNIDO 
Industrial 
Development 
Abstracts 
Provides a specialized guide to docu
mentation on industrialization in 
developing countries. Consists of four 
parts: 

- Author index 
- Document number index 
- Subject index, by title 
- Bibliographical abstracts. 
Approximately 4 issues per year. 
Price per issue: US $ 4.00. 

* Directory of 
International 
Statistics 
2 volumes 
(Vol. 1: available. 
Sales No. E.81.XVII.6) US $ 20.00 
(Vol. 2: in preparation) 
Provides up-to-date information on 
statistical series, methodological 
guidelines and resources at the inter
national level, contains a listing of the 
statistical series of organizations 
active in international statistics. The 
series are listed by subject matter. 
Reference to publications and 
machine-readability of data bases is 
made. 

* Lexicjue 
General 
A n g l a i s - F r a n < ; a i s 
Second Edition 

(avec supplements, Espagnol-Francais 
et Russe-Francais) 
Contains a comprehensive nomencla
ture covering the organs, basic legisla
tion, and administrative and budge
tary procedures of the United Nations 
proper; good source of reference for 
translators, interpreters, reporters, 
delegates and others whose profes
sion requires understanding and using 
the multifarious vocabulary of inter
national affairs. 

S T / D C S / l / R e v . 2 U S $ 60.00 

*UNBIS 
Thesaurus 
United Nations Bibliographic 
Information System 
List of terms used in indexing and 
cataloguing of documents and other 
materials relevant to United Nations 
programmes and activities. 

E.81.1.17 Pnce: US $ 25.00. 

* UNIDO 
Guides to 
Informations 
Sources 
Extensive bibliography of directories, 
periodicals, trade annuals, statistical 
reports, general studies and listing of 
organizations and consulting services. 
Price for each issue: US $ 4.00. 

* Directory of 
United Nations 
Systems 
Presents descriptions of over 300 
United Nations information systems, 
as well as details on hundreds of 
specialized publications and several 
thousand addresses of information 
sources in the country. 

Volume I : GV.80.0.1 US$ 22.00 
Volume II: GV.80.0.2 US$ 13.00 

* Repertory of 
Disarmament 
Research 
The Repertory lists all research 
projects already made or under way all 
over the world in the field of disarma
ment. Research work, bibliographies, 
official documents, specialized perio
dicals are listed and reviewed under 
separate headings. The Repertory is 
encyclopaedic in scope and may well 
be the most useful tool available to 
serious researchers, students, diplo
mats, staff members of international 
organizations, journalists and the 
interested public. 

Indexes, bibliographies, chronolo
gical listing. Hardback only. 
(Sales No. E.GV.82.0.2) 
ISBN 929045 0029 US$ 35.00. 

Source: United Nations 
Publications Palais des Nations Room A-3315 

CH-1211 Geneva 10 New York, NY. 10017 USA 

Diese und alle anderen Verkaufspublikationen der Vereinten Nationen und der Weltbank können seit Anfang Januar 1983 bei 
dem der DGVN angeschlossenen UNO-Verlag, Simrockstraße 23, 5300 Bonn 1, Tel. (0228) 212940, bezogen werden. 

M I T A R B E I T I N I N T E R N A T I O N A L E N O R G A N I S A T I O N E N 

Das Büro für Führungskräfte zu Internationalen 
Organisationen (BFIO) berät und informiert 
Interessenten über Vakanzen, Möglichkeiten 
und Voraussetzungen für den Dienst 
in Internationalen Organisationen 

Anfragen an BFIO in der 
ZAV- Zentralstelle für 
Arbeitsvermittlung 
Feuerbachstraße 44, 6000 Frankfurt a. M. 1 
Telefon 0611/71111 - Telex 04-11 632 

Bundesanstalt für Arbeit 



Die komplette 
UNCTAD-Dokumentation 

UNCTAD I Genf 1964 • UNCTAD II Neu Dehli 1968 
UNCTAD III Santiago de Chile 1972 • UNCTAD IV Nairobi 1976 

UNCTAD V Manila 1979 

11 Bände mit fiber4000 Seiten 
In der Wissenschaftlichen Schriftenreihe des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (BMZ), Bonn, Bundesrepublik Deutschland: 

I Eds.: Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel 
(Dr. Fietze/Dr. Flemig/Dr. Frank/Dr. Hoffmeyer/Dr. Morgenroth/ 
Dr. Tewes) 
2 Bände, brosch., zus. 522 Seiten, D M 13,— 

I I Eds.: Bremer Ausschuß für Wirtschaftsforschung 
(Red.: Dr. Eggers/Dr. Deissmann/Dipl.-Vw. Detrez) 
3 Bände, brosch., zus. 683 Seiten, D M 19,50 

I I I Eds.: Bremer Ausschuß für Wirtschaftsforschung 
(Red.: Prof. Dr. Kapferer/Dr. Gatz et al., mit BMZ-Materialien 
usw.) 
4 Bände, brosch., zus. 1 118 Seiten, D M 26,— 

I V Eds.: Bremer Gesellschaft für Wirtschaftsforschung e.V. 
(Dr. Gatz/Dr. Beth/Dr. Deissmann/Prof. Dr. Durmok/Dr. Eggers/ 
P. Faust/Dr. Gagern/Prof. Dr. Harff/Prof. Dr. Weise) 
1 Band, brosch., 635 Seiten, D M 69,— 

V Eds.: Bremer Gesellschaft für Wirtschaftsforschung e.V. 
(Dr. Gatz/Dr.Deissmann/Dr. Eggers/Dr. Gagern/Prof. Dr. Harff/ 
Dr. Haubold/Dr. Keidel/H. Krägemau/Prof. Dr. Weise) 

1 Band, Salesta gebunden, 1 046 Seiten, D M 98,— 

Pauschalvorzugspreis für die 11 Bände der UNCTAD I - V 
(zusammen 4 004 Seiten!), statt DM 225,50 DM 118,— 

Nomos Verlagsgesellschaft • Postfach 610 
7570 Baden-Baden 
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