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Die erbeten Intervention 
Die Landung auf Grenada im Lichte des Völkerrechts H E R M A N N W E B E R 

In den frühen Morgenstunden des 25,Oktober 1983, der diesjäh
rige >Tag der Vereinten Nationen< war gerade verstrichen, lan
dete eine multinationale Streitmacht, die auf dem Höhepunkt 
der Operationen schließlich zu mehr als 95 Prozent aus US-Sol
daten bestehen sollte, auf der Antilleninsel Grenada. Am späten 
Abend des gleichen Tages trat auf den Antrag Nicaraguas hin 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusammen; ein Ent
schließungsentwurf (Text: S. 202 dieser Ausgabe), der auf die 
Anprangerung des bewaffneten Vorgehens abzielte, scheiterte 
zwei Nächte später am amerikanischen Veto. Darauf trat die 
Generalversammlung in Aktion; als Punkt 145 nahm sie in die 
Tagesordnung ihrer 38. Jahrestagung die >Lage auf Grenada* 
auf. Am 2. November bezog die Staatengemeinschaft mit Resolu
tion 38/7 (Text: S. 202 dieser Ausgabe) eindeutig Stellung. 

I 

Grenada, heute der südlichste und kleinste unabhäng ige Staat 
in der als >Inseln über dem Winde< bekannten Kette von Eilan
den, ist nicht zum ersten Mal zwischen die Mühls te ine rivalisie
render Mächte geraten. 1498 von Kolumbus w ä h r e n d seiner 
dri t ten Reise für Spanien >entdeckt<, stritten sich schon seit 
dem 17. Jahrhundert England und Frankreich um den Besitz an 
dieser Gewürzinsel . Endgül t ig britisch wurde Grenada dann für 
lange Zeit durch den Vertrag von Versailles (1783), wenngleich 
die britische Oberhoheit in den folgenden Jahrzehnten nicht 
immer unbestritten blieb. Seit 1877 wurde Grenada von Groß
britannien als Kronkolonie verwaltet, geriet aber in den fünfzi
ger Jahren dieses Jahrhunderts in den Sog der Entkolonisie
rung und erreichte nach Durchlaufen einer begrenzten Selbst
verwaltung die volle politische Unabhäng igke i t am 7.Februar 
1974. A n diesem Tage wurde Grenada der 28. unabhäng ige Staat 
der amerikanischen H e m i s p h ä r e und der erste mi t voller politi
scher Selbs tändigkei t unter den Kleinen Anti l len. 
Schon vor der Unabhäng igke i t bekam Grenada die politisch
soziale Unruhe zu spüren, die seit der Mit te der sechziger Jahre 
die karibisch-mittelamerikanische Region ergriffen hat: Bot
schaf ter -Entführungen wie in Guatemala, der sogenannte Fuß
ballkrieg zwischen Honduras und El Salvador, politische Un
ruhen in Curacao, elf Umsturzversuche binnen dreier Jahre in 
Hai t i oder die Revolte der Black-Power-Bewegung i m bereits 
1962 u n a b h ä n g i g gewordenen Trinidad und Tobago waren deut
liche Anzeichen dafür, daß Grenada kein friedliches Eigenleben 
würde führen k ö n n e n in einer Region, in der hohe Analphabe
ten- und Arbeitslosenraten sowie niedriges Pro-Kopf-Einkom
men typische Strukturmerkmale sind. Die politische Entwick
lung Grenadas nach Erlangung der Unabhäng igke i t wurde 
nicht unerheblich erschwert durch den Umstand, daß die Kolo
n ia lmächte ihre Antillen-Besitzungen nicht unter den gleichen 
Bedingungen regiert hatten. War Guadeloupe und Martinique 
durch Frankreich der Status von Übersee -Depar tements zuge
standen worden, so verfolgte Großbr i t ann ien lange Zeit eine 
Politik der inneren Autonomie seiner westindischen Besitzun
gen, in der nur die Bereiche Verteidigung und Außenpoli t ik der 
Metropole vorbehalten waren. Die Niederlande wiederum setz
ten auf neue Formen der Partnerschaft, ohne indessen die Un
ruhen in Curacao (1969) verhindern zu können . So war es kaum 
über raschend , daß sich alle B e m ü h u n g e n um eine s t ä rke re In
tegration der ostkaribischen Staaten und Kolonialgebiete an 
deren politischer und wirtschaftlicher Hete rogen i tä t s t ießen. 
1973 schlossen sich zwölf englischprachige Staaten und Gebiete 
der Ostkaribik, darunter auch Grenada, zu einem >Karibischen 
Gemeinsamen Markt< (CARICOM) zusammen mi t dem Ziel, zu 
einer s t ä rke ren politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Zusammenarbeit zu gelangen, insbesondere in der Frage eines 
gemeinsamen Außenzolls, der Harmonisierung der Steuerpoli
t ik und der Förde rung unterentwickelter Gebiete. Fü r Grenada, 
dessen Haup taus fuhrgü te r Kakao (39 vH), Bananen (23 vH) und 
M u s k a t n ü s s e (19vH) zu drei Vierteln in die Europä ische Ge
meinschaft gehen, bedeutete der CARICOM keine echte Entla
stung. Eine absurde Folge der wirtschaftlichen Außenor ient ie
rung des Landes war, daß beispielsweise 1980 die gesamten 
Devisener iöse aus den Exporten der drei Haup taus fuhrgü te r 
für die Einfuhr von Nahrungsmitteln aufgewendet werden muß
ten. Angesichts dieser politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Vorgaben waren die schon vor der Unabhäng igke i t in Grenada 
zutage getretenen innenpolitischen Auseinandersetzungen um 
den künft igen politischen Kurs eine se lbs tvers tändl iche Folge. 
Dabei trat die Neigung, diese Auseinandersetzungen auf der 
innenpolitischen Ebene unter Zuhilfenahme aus länd ischer In-
tervenienten zu führen, frühzeitig in Erscheinung. Es ist nicht 
ohne Ironie, daß vier Tage vor Ausrufung der Unabhäng igke i t 
Grenadas die damals in Opposition stehende >New Jewel<-Be-
wegung — >Jewel< steht für die gemeinsame Anstrengung für 
Wohlfahrt, Bildung und Befreiung< (Joint Endeavour for Welfa
re, Education and Liberation) — des spä te ren Premierministers 
Maurice Bishop die karibischen Nachbarstaaten Grenadas zur 
Intervention durch Ü b e r n a h m e der Polizeigewalt und der Si
cherheitsdienste aufgefordert hatte mi t der Begründung, Recht 
und Gesetz und grundlegende Menschenrechte seien durch die 
Regierung Eric Gairys nicht gewährle is te t . Maurice Bishop, der 
1979 die aus Wahlen legal hervorgegangene, aber zunehmend 
repressive und korrupte Regierung Gairy ges türz t hatte, gelang 
es zwar in der Folgezeit, eine Reihe sozialer Forderungen zu 
erfüllen, doch löste er das Versprechen nach Abhaltung freier 
Wahlen und damit nach politischer Selbstbestimmung des gre
nadischen Volkes nicht ein. Er setzte damit einen Eckstein für 
die bald von den Vereinigten Staaten in Angri f f genommene 
Boykott- und Isolierungspolitik gegenüber Grenada, der Bishop 
wiederum durch ve r s t ä rk t e A n n ä h e r u n g an Kuba und einige 
Staaten des Ostblocks zu begegnen suchte. Die damit vergrö
ßer te politisch-ideologische Distanz zu den USA aber schuf 
jenes Klima, in welchem dem amerikanischen P rä s iden ten eine 
bewaffnete Intervention in Grenada erst opportun erscheinen 
konnte. Demgegenüber muß te der Anlaß zur Intervention von 
zweitrangiger Bedeutung erscheinen. 
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I I 

Obgleich die amerikanische Intervention unter symbolischer 
Beteiligung von Nachbarstaaten Grenadas ihren eigentlichen 
Grund nicht in einem einzelnen Ereignis hat, m u ß die Frage der 
völkerrecht l ichen Rechtfertigung dieses Vorgehens beim äuße
ren Anlaß für die Intervention ansetzen, wei l diese von der ame
rikanischen Regierung mi t einem solchen begründe t wurde. 
Erst i m Verlauf der Erör t e rung soll dann der politische Hinter
grund dazu dienen, die Überprüfung des Interventionsanlasses 
zu erweitern um die Frage politischer und verfassungsrechtli
cher Faktoren, soweit sie die Rechtmäßigke i t der Intervention 
beeinflußt haben oder beeinflussen müßten . 
Der äußere Anlaß für die bewaffnete Intervention war der 
Putsch einer oppositionellen Gruppe innerhalb der Regierung 
Bishop, angeführ t von dem Innenminister Coard und dem Ar
meebefehlshaber Austin, der damit begann, daß der Premiermi
nister am 12.0ktober 1983 unter Hausarrest gestellt wurde. A m 
19.0ktober wurde Bishop von A n h ä n g e r n befreit und zum Fort 
Rupert, dem Hauptquartier der Armee, begleitet. Dort wurde 
die Gruppe beschossen und eine Anzahl Personen, darunter 
einige Kinder, getötet. 

Bishop selbst wurde erneut festgesetzt und kurz darauf er
schossen. M i t ihm wurden drei weitere Kabinettsmitglieder so
wie zwei Gewerkschaf ts führer ohne Gerichtsverfahren exeku
tiert. Mindestens 18 Todesfälle wurden bestät igt , von weiteren 
wurde berichtet. Coard, der auch Stellvertreter i m Amt des Pre
mierministers war und seinen Rücktr i t t bereits am 12.0ktober 
e rk lä r t hatte, soll sich zu diesem Zeitpunkt in Armeegewahr
sam befunden haben, wobei unklar ist, ob die Internierung sei
ner Sicherheit gedient hatte oder nur derjenigen des Armee
kommandos, das inzwischen die oberste Vollzugsgewalt an sich 
gerissen hatte. Jedenfalls kündig te die >Revolutionäre Volksar-
mee< die Auflösung der Regierung und die Bildung eines aus 16 
Mitgliedern bestehenden R e v o l u t i o n ä r e n Militärrats< an, des
sen Vorsitzender Armeechef Hudson Austin war. Ein 24stündi-
ges Ausgangsverbot, spä te r erweitert auf 96 Stunden, verbun
den mi t einem Schießbefehl, und die informell von einigen 
Ratsmitgliedern abgegebene Erklärung , i n 10 bis 14 Tagen 
werde eine neue Regierung gebildet, waren zunächs t die einzi
gen Äußerungen der Putschisten. Zu diesem Zeitpunkt waren 
die verbliebenen Minister des Kabinetts Bishop zurückgetre
ten. 
Die Ereignisse i m Verlauf des Putsches, insbesondere in der 
Zeit nach dem 19.0ktober, lösten bei einzelnen Regierungen 
unterschiedliche Reaktionen aus, die zunächs t alle in die kon
kret geäußer te Sorge um das Leben der Aus länder i m Lande 
münde ten . Die Londoner Regierung entsandte einen Diploma
ten nach Grenada zur Untersuchung der Lage vor Ort und dir i 
gierte gleichzeitig eine Fregatte in die Nähe, um für alle Fälle 
zu einer schnellen Evakuierung gerüs te t zu sein. Über diese 
Vorbereitungen hinaus ergriff London jedoch keine weiteren 
Vorso rgemaßnahmen . Die amerikanische Regierung sah sich in 
s t ä r k e r e m Maße durch die Ereignisse in Grenada betroffen auf
grund des Umstands, daß an die 1000 ihrer Bürger auf Grenada 
lebten, darunter etwa 800 Studenten der Medizinischen Hoch
schule in der Hauptstadt St. George's. 
Auch Washington entsandte einige Konsularvertreter aus Bar
bados nach Grenada, um akkurate Informationen über das 
Wohlergehen der amerikanischen S taa t sangehör igen und ihre 
künft igen Absichten einzuholen. Dabei brachten die US-Vertre
ter in Erfahrung, daß die Studenten die Lage nach dem 19. Okto
ber überwiegend (nach einer informellen Umfrage zu 90vH) 
optimistisch beurteilten und sich nicht mi t Evakuierungsgedan
ken trugen. Diese Lagebeurteilung unter den Amerikanern auf 
Grenada wich erst dann einer pessimistischeren Einschätzung, 
als nach dem 21. Oktober Gerüchte über eine bevorstehende 
amerikanische Intervention aufkamen und der Revolut ionäre 
Mil i tärra t den Flughafen nicht wieder öffnete, der einen unge
hinderten Abflug der amerikanischen S taa t sbü rge r erlaubt hät

te. Dabei ist unklar geblieben, ob die Gerüch te zur Schl ießung 
des Flughafens geführt haben oder ob umgekehrt die Schlie
ßung des Flughafens den In te rven t ionsgerüch ten Nahrung ge
geben hat. Die amerikanischen Konsularvertreter hatten zu
nächs t die Studenten nicht zum sofortigen Verlassen Grenadas 
gedrängt , i m Verfolg einer Befragung, wieviele Studenten das 
Land zu verlassen wünschten , aber kein Hehl daraus gemacht, 
daß sie es für klug halten würden, »von der Insel wegzukom
men« . In dieser Lage ordnete Präs iden t Reagan an, daß ein 
Flottenverband mi t Marineinfanteristen, der sich i m Rahmen 
eines Rotationsprogramms der dortigen >multinationalen Trup-
pe< auf dem Weg nach dem Libanon befand, Kurs nach Süden 
in die Nähe Grenadas nehmen sollte, um für den Fall einer not
wendigen Evakuierung amerikanischer Bürger bereit zu lie
gen. 
Durch die Ereignisse in Grenada betroffen glaubten sich auch 
die unmittelbaren Nachbarn, die gemeinsam mi t Grenada die 
seit 1981 bestehende Organisation der Ostkaribischen Staaten 
(OECS) bilden. Außer Grenada sind die u n a b h ä n g i g e n Staaten 
Antigua und Barbuda, Dominica, St. Christoph und Nevis, 
St. Lucia sowie St. Vincent und die Grenadinen Mitgl ied der 
OECS; dazu kommt noch das Kolonialgebiet Montserrat. Fünf 
der sechs vol lsouveränen Mitglieder dieser Organisation, die 
selbst dem Interamerikanischen Beistandspakt von 1947 (Rio-
Pakt) nicht angehören , richteten in den f rühen Morgenstunden 
des 23. Oktober ein formelles Hilfeersuchen an den amerikani
schen P räs iden ten und zwei benachbarte Staaten, die der OECS 
nicht angehören (Jamaika und Barbados), durch eine »gemein
same Anstrengung sie zu unters tü tzen , auf der Insel Grenada 
Ordnung und Demokratie wiederherzus te l len« . Zuvor hatten 
Jamaika sowie Trinidad und Tobago die diplomatischen Bezie
hungen zu Grenada abgebrochen. Auch suspendierten die 
Staats- und Regierungschefs der OECS w ä h r e n d einer Dring
lichkeitssitzung die Mitgliedschaft Grenadas in der Organisa
tion. 
Bevor jedoch der US-Präs ident dem Hilfeersuchen stattgab, 
sandte er am 23. Oktober Botschafter McNeil l nach Barbados. 
McNeill traf mi t der Vorsitzenden der OECS, der Premiermini
sterin Charles von Dominica, sowie mi t den Regierungschefs 
von Barbados und Jamaika, Adams und Seaga, zusammen, wel
che ihm gegenüber nochmals mi t Nachdruck und gestütz t auf 
Ar t ike l 8 des OECS-Vertrags das Ersuchen um amerikanischen 
Beistand erneuerten. Sie bestanden darauf, daß die sich immer 
weiter verschlechternden Verhä l tn i sse auf Grenada eine Bedro
hung der gesamten Region darstellten und kein abwartendes 
Zusehen ver t rügen , sondern nach einer sofortigen und kraft
vollen Akt ion verlangten. M i t diesem Hilfeersuchen setzten sie 
sich über den zuvor von London im Rahmen eines Konsultativ
treffens der CARICOM-Staaten gegebenen dringenden Rat hin
weg, der in der Kar ib ik aufgetretenen Situation, wie schwerwie
gend und riskant sie auch sei, mi t Zurückha l tung und Vorsicht 
zu begegnen. 

I I I 

Die amerikanische Intervention, in den f rühen Morgenstunden 
des 25. Oktober begonnen, hat in der Weltöffentlichkeit unter
schiedliche Bewertung erfahren. Während die amerikanische 
Öffentlichkeit i n ihrer großen Mehrheit die Entscheidung der 
Regierung in Washington begrüßte , haben nahezu alle offiziel
len und Presseverlautbarungen der übr igen Welt, einschließlich 
der ve rbünde ten und der befreundeten Regierungen, das ameri
kanische Vorgehen mißbilligt. I n den Vereinigten Staaten selbst 
ist die Intervention in erster Linie aus dem Sicherheitsinteresse 
der USA an der Erhaltung nichtkommunistischer Gesellschafts
ordnungen in der karibischen Region, aber auch i m Hinblick 
auf die herausragende Stellung der USA als einer der wichtig
sten Pfeiler der Gewähr le i s tung der internationalen Sicherheit 
gu tgeheißen worden. Demgegenübe r verurteilten die Kri t iker 
der Intervention das Vorgehen als elementaren Verstoß gegen 
gültige Prinzipien der Staatengemeinschaft und als Rückfall 
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DIE P E R S Ö N L I C H E MEINUNG 

i n die Zeit der Kanonenbootpolitik, die unter der Geltung der 
UN-Charta ein für alle Mal als ü b e r w u n d e n zu gelten habe. 
Die amerikanische Regierung hat ihre bewaffnete Intervention 
in dem Karibikstaat auf mehrere Gründe gestützt , die in Ver
bindung mi t den angeführ ten und mit den bekannt gewordenen 
Tatsachen es fraglich erscheinen lassen, ob sie einer Überprü
fung nach den Regeln des Völkerrechts standhalten, nicht zu
letzt im Hinblick auf den in mancher Hinsicht gleichgelagerten 
Fall der sowjetischen Intervention in Afghanistan. Die Dele
gierte der USA bei den Vereinten Nationen, Kirkpatr ick, hat 
diesen Vergleich zwar bestritten unter Hinweis darauf, daß es 
einen gravierenden Unterschied gebe zwischen der »rechtmäßi
gen Gewalt, die zur Wiederherstellung von Recht und Freiheit 
angewendet wird , und einer mil i tär ischen Aktion, die auf die 
Unterjochung einer Bevölkerung zielt«. Das moderne Völker
recht erlaubt es jedoch den Staaten nicht mehr, eine gegebene 
Situation in einem fremden Staat einer politischen Bewertung 
zu unterziehen, die i m Ergebnis ein bewaffnetes Vorgehen ge
gen diese Situation rechtfertigen könnte . 
Dies gilt vor allem für den von Washington zur Rechtfertigung 
der Intervention angezogenen Grund der > humanitären Inter
vention*: Amerikanische Bürger seien einem hohen Risiko aus
gesetzt gewesen, das sich noch dadurch vergrößer t habe, daß 
eine Gruppe unter ihnen versucht habe, von der Insel zu flie
hen. Einem neuerlichen Geiseldrama aber habe vorgebeugt 
werden müssen . Das klassische Völkerrecht kannte durchaus 
den Rechtsgrund der h u m a n i t ä r e n Intervention, doch scheuen 
die Staaten heute ganz überwiegend die Anwendung dieser Re
gel aus dem Grunde der souveränen Gleichheit der Staaten und 
aus dem Grunde der Nichteinmischung, die beide in der UN-
Charta als fundamentale Prinzipien des internationalen Zusam
menlebens verankert sind. Das Staatenverhalten, wenngleich 
nicht immer konsequent, wi rd dabei wesentlich durch die Er
fahrung beeinflußt, daß h u m a n i t ä r e Interventionen in der Ver
gangenheit häufig mißbräuchl ich zur Durchsetzung hegemonia-
ler und kolonialer Mach tansp rüche Verwendung fanden. In der 
jünge ren Vergangenheit sind deshalb nur in ganz wenigen Aus
nahmefä l len Interventionen auf h u m a n i t ä r e Gründe gestütz t 
worden, so von den USA im Fall der bewaffneten Intervention 
in der Dominikanischen Republik (1965) und in der Teheraner 
Geiselaffäre (1980) sowie von Frankreich beim Sturz Bokassas 
nach dem Kindermord im Zentralafrikanischen »Kaiserreiche 
(1979). Aber nur in den beiden zuletzt genannten Fällen s tützen 
die Tatsachen eine klassische h u m a n i t ä r e Intervention, wäh
rend sie i m Falle des Vorgehens der USA gegen Santo Domingo 
nur als Vorwand diente, um das aus den Wahlen hervorgegan
gene linksgerichtete Regime Juan Bosch beseitigen zu helfen. 
Es ist fraglich, ob das Völkerrecht unter der Geltung des in der 
UN-Charta verankerten Gewaltverbots (Art.2 Abs. 4) eine huma
ni tä re Intervention auf einen anderen Grund als den der Verlet
zung einer absolut zwingenden Regel zu s tü tzen erlaubt. Als 
solches »zwingendes Recht< (Jus cogens) hat der Internationale 
Gerichtshof bisher das Verbot des Völkermords anerkannt. Wel
che weiteren Regeln Jus-cogens-Qual i tä t besitzen, ist i m Hin
blick auf die damit eröffneten Möglichkeiten der Durchbre
chung des Gewaltverbots in den internationalen Beziehungen 
in hohem Maße streitig. 

I m Falle der mil i tär ischen Intervention in Grenada liegen auch 
die ta tsächl ichen Voraussetzungen für ein Eingreifen unter hu
m a n i t ä r e n Gesichtspunkten nicht vor, selbst wenn der angezo
gene Rechtsgrund in der Gegenwart noch Geltung besäße. Es 
fehlen nämlich alle Anhaltspunkte dafür, daß die amerikani
schen Bürger in Grenada auch nur potentiell einer Geisel
nahme ausgesetzt waren. So haben sie selbst ihre Situation 
gesehen. Soweit diese Möglichkeit konkretere Gestalt anzuneh
men schien, war die ve rände r t e S i tua t ionse inschätzung wesent
lich durch die Vorbereitungen der amerikanischen Intervention 
veranlaßt , die schon zu einer Zeit einsetzten, als eine Bedro
hungssituation noch Sache der Spekulation war. Diese Bewer
tung gilt auch für den Umstand, daß von einem bestimmten 

Ein, zwei, viele Grenadas 
Mit eindrucksvoller Mehrheit hat die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen am 2. November 1983 die g e g e n ü b e r Gre
nada erfolgte » f l a g r a n t e Verletzung des V ö l k e r r e c h t s « vom 
25. Oktober beklagt. Das Abstimmungsergebnis glich mit 68 vH 
Ja-Stimmen genau dem der 6. Notstandssondertagung vom J a 
nuar 1980, als eine andere » b r ü d e r l i c h e Hilfeleistung<, n ä m l i c h 
die der Sowjetunion in Afghanistan, von der internationalen 
Staatengemeinschaft zu beklagen war. U m s t ä n d e und Dimen
sion der beiden F ä l l e sind nicht v ö l l i g gleichgelagert, haben 
doch im Falle Grenada die Intervenienten den blutigen Regie
rungswechsel zwar als Vorwand benutzt, ihn aber nicht selbst 
vorgenommen. Gleichwohl sind Parallelen, sind b e d r ü c k e n d e 
und beunruhigende Ä h n l i c h k e i t e n in den Reaktions- und Verhal
tensweisen der beiden S u p e r m ä c h t e auszumachen. Dies festzu
halten, bedeutet noch nicht, eine Position der — den Block
freien ü b r i g e n s mit Nachdruck abverlangten — Ä q u i d i s t a n z zu 
den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion einzunehmen. 
Ohnehin erstreckt sich die Renaissance rabiater Interessen
wahrnehmung nicht allein auf die S u p e r m ä c h t e : G r o ß b r i t a n n i e n 
hat im letzten Jahr bei der Verteidigung eines der Restposten 
des Empire eindeutig sein Recht auf Notwehr ü b e r s c h r i t t e n , 
Frankreich spielt im Tschad erneut den Gendarmen. 
Vieles ist in den letzten zehn Jahren international in Bewegung 
geraten. Was z u n ä c h s t nur als politischer Positionsverlust — 
etwa der UdSSR in Ä g y p t e n , der USA im Iran — erscheinen 
mochte, gewinnt seine volle Bedeutung erst vor dem Hinter
grund des B r ö c k e i n s der Weltordnung der Nachkriegszeit wie 
der Krise der Weltwirtschaft. Systemsicherung ist schwieriger 
geworden, kostspieliger. Intern haben fraglos die wichtigsten 
westlichen Industriegesellschaften die Herausforderungen mit 
weit mehr Erfolg gemeistert als die stagnierenden Systeme des 
Ostens; die Staaten des S ü d e n s sind zumeist in den Strudel der 
Krise gerissen worden. 
Mittelknappheit der sogenannten G e b e r l ä n d e r und Fehlschlage 
im Bereich der >Entwicklung< haben dazu g e f ü h r t , d a ß auch der 
Wind, der vom Norden in den S ü d e n b l ä s t , rauher geworden ist. 
Da die vormals erhofften Erfolge sich nicht im g e w ü n s c h t e n 
M a ß e einstellten, sind neuerdings die (einst nach westlichem 
Bilde geformten) F ü h r u n g s s c h i c h t e n des S ü d e n s , seine Staats
klassen, seine p a r a s i t ä r e n Eliten in den Blick der Kritiker gera
ten. Die Weltbank verlangt den Volkswirtschaften des S ü d e n s 
die strukturelle Anpassung an das ä u ß e r e Umfeld der Weltwirt
schaft ab, der Internationale W ä h r u n g s f o n d s stellt Verschrei-
bungen fü r sozialpolitische R o ß k u r e n aus, die E u r o p ä i s c h e G e 
meinschaft will mit ihren AKP-Partnern einen >Politikdialog< 
ü b e r sektorale Politiken f ü h r e n und ü b e r d i e s die Menschen
rechte ins Spiel bringen. 
Die Auflagen und Forderungen klingen, je fü r s ich, ü b e r a u s ver
n ü n f t i g — wer wollte etwa die Notwendigkeit bezweifeln, den 
afrikanischen Kleinbauern t a t s ä c h l i c h in den G e n u ß des Ertrags 
seiner Arbeit kommen zu lassen, wer wollte s ich gar gegen die 
Forderung aussprechen, dem Recht auf Leben weltweit s t ä r k e r 
Achtung zu verschaffen? Und doch: In der Gesamtschau wird 
die Tendenz erkennbar, den L ä n d e r n der Dritten Welt mehr Auf
lagen zu Wohlverhalten zu machen, sie wieder s t ä r k e r an die 
Kandare zu nehmen, um sie in das vorgeblich interdependente 
Geflecht der Weltwirtschaftsbeziehungen erneut und dauerhaf
ter einbinden zu k ö n n e n . Hier erweist sich die Entlastungsfunk
tion der neuerdings g ä n g i g e n Eliten-Schelte: Da es am (Welt-
wirtschafts-)System nicht liegen kann (darf), sind die M i ß e r 
folge nun jener » n a t i o n a l e n B o u r g e o i s i e « zuzuweisen, der 
l ä n g s t von einer ganz anderen Position her » d i e U n f ä h i g k e i t « , 
die » h i s t o r i s c h e Rolle einer Bourgeoisie zu e r f ü l l e n « (Frantz 
Fanon), bescheinigt wurde. 
Um seine Interessen g e g e n ü b e r den Eliten des S ü d e n s und 
ihren Staaten durchzusetzen, stehen dem Westen mit seinem 
g r ö ß e r e n Reichtum und seiner differenzierteren politischen Kul
tur in der Regel andere und subtilere M a ß n a h m e n zur V e r f ü 
gung, als sie u n l ä n g s t vom » s o z i a l i s t i s c h e n Lager< zur S ü d 
erweiterung (Afghanistan) oder gar schon zur Internen Absiche
rung (Polen) ergriffen wurden. Angesichts der Grenada-Inter
vention aber verdichtet sich der Verdacht, d a ß auch in den Kal
kulationen der westlichen F ü h r u n g s m a c h t bei einem Zielkonflikt 
zwischen globalstrategischen Ü b e r l e g u n g e n und dem Respekt 
fü r die universellen Normen des V ö l k e r r e c h t s erstere erneut 
den Sieg davontragen werden. 
So uns denn Armageddon (das freilich kein Geringerer als der 
P r ä s i d e n t der Vereinigten Staaten h e r a u f d ä m m e r n sieht) ü b e r 
haupt erspart bleibt, steht zu b e f ü r c h t e n , d a ß dem R ü c k g r i f f auf 
die archaischeren Formen der Interessensicherung, der die 
achtziger Jahre bislang kennzeichnet, noch das eine oder an
dere Grenada zum Opfer fallen wird. Volker Weyel • 
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Zeitpunkt an der Flughafen für eine Evakuierung nicht mehr 
zur Verfügung gestanden hat. Denn die Regierung der USA gab 
bereits durch die Entsendung ihres Flottenverbandes in die 
Gewässe r um Grenada zu verstehen, daß sie gegebenenfalls die 
Evakuierung ihrer Bürger auch ohne Benutzung der Lande
bahn auf der Insel bewerkstelligen könnte . 
Die amerikanische Delegierte Kirkpatr ick hat vor dem Sicher
heitsrat unter anderem die Anomalie der ta t sächl ichen Situa
tion in Grenada als Rechtfertigungsgrund für die Intervention 
angeführt . Die »Normal i tä t der Umstände« setze aber eine 
funktionierende Regierung voraus, die als solche anerkannt 
und imstande sei, die Mindestgarantien für das Wohl und Wehe 
der ihr anvertrauten eigenen und fremden Bürger zu garantie
ren. Daran aber habe es gefehlt; Grenada sei ohne Regierung 
gewesen und die einzige Autor i tä t habe eine selbsternannte 
Gruppe von Mili tärs gebildet. Aber auch hier gilt, was bereits 
oben gesagt wurde: Ohne konkrete Anhaltspunkte einer Ge
fährdung des Lebens der amerikanischen S taa t sbü rge r ist ein 
so schwerwiegender Eingriff i n die politische und territoriale 
In tegr i tä t eines anderen Staates nicht zu vertreten. Die interna
tionale Ordnung liefe andernfalls Gefahr, eine ihrer entschei
denden Säulen zu verlieren. Von dieser Schwächung könn ten 
sich die Vereinten Nationen auf Dauer nicht mehr erholen. 

und Sprungbrett für weitere aggressive Akt ionen auszubauen 
beabsichtigten. Der Putsch der Militärs habe diese Bedrohung 
deutlich aufgezeigt und die OECS zu einem beschleunigten Vor
gehen gezwungen. Diese Begründung der USA zielt auf einen 
Rechtsgrund, der i m klassischen Völkerrecht als >Selbsthilfe< 
eine begrenzte Anerkennung gefunden hatte, und zwar sowohl 
in der Form der Selbsthilfe gegenüber einer bereits eingetrete
nen Rechtsverletzung als auch in der Form der Selbsthilfe 
gegenüber einem drohenden Rechtsbruch. Hier t r i f f t jedoch 
ebenfalls zu, was zur h u m a n i t ä r e n Intervention bereits gesagt 
wurde: Unter dem Gewaltverbot der UN-Charta ist die Selbst
hilfe kein zugelassenes Instrument zur Gestaltung der zwi
schenstaatlichen Beziehungen mehr. Nur der »bewaffnete An
griff« läßt ein bewaffnetes Vorgehen gegen einen anderen Staat 
als »Selbstverteidigung« nach Art.51 der UN-Charta rechtens 
erscheinen. Fehlt es an dieser Voraussetzung, stellt sich die 
Selbsthilfe selbst als bewaffneter Angri f f dar, gegen den das 
Recht der Selbstverteidigung gegeben ist. 
Die Vereinigten Staaten haben vor dem Sicherheitsrat der Ver
einten Nationen die These vorgetragen, daß die durch die UN-
Charta gesetzten Schranken für die Anwendung von Gewalt 
nicht absolut, sondern im Zusammenhang mi t den anderen dort 
verankerten Grundsä tzen gesehen werden müß ten . Sie erlaub
ten die »ausdehnende Rechtfert igung« (ample justification) für 
die Anwendung der bewaffneten Macht, sobald andere Werte 
der UN-Charta wie Freiheit, Demokratie und Frieden betroffen 
seien. Es ist indessen gefestigte Rech t sübe rzeugung der Staa
ten spä tes tens seit dem erfolglosen Versuch der Vereinigten 
Staaten i m Vietnam-Krieg, als sie einer von innen heraus be
triebenen sozialen und politischen Neuordnung in Südv ie tnam 
durch den Einsatz einer bewaffneten Streitmacht von außen 
begegneten, daß auch im Falle einer nachgewiesenen Subver
sion die Grenzen des Art.51 der Charta eingehalten werden 
müssen . Unterstellt, die aufgefundenen Waffen und geheimen 
Abmachungen rechtfertigten die These von der künft igen Be
drohung der karibischen Region durch Grenada i m (oder ohne) 
Zusammenwirken mit Kuba, so begründen diese Tatsachen 
doch kein gewaltsames Vorgehen der USA gegen Grenada heu
te. Das geltende Völkerrecht verbietet jede ausdehnende Inter
pretation des i m Art.51 eng umschriebenen Angriffstatbestan
des auf der Basis von Vermutungen. 
Aus demselben Grunde ist es auch den USA verwehrt, ihre 
Intervention auf eine zu erwartende politische Neuorientierung 
Grenadas i m Sinne einer s t ä rke ren Hinwendung zu Kuba oder 
einer anderen den USA nicht wohlgesonnenen Macht zu stüt
zen. Der amerikanische Außenminis te r Shultz hat auf die Frage 
eines Pressevertreters selbst nicht die These vertreten, d a ß hin
ter dem Putsch gegen das Regime Bishop die lenkende Hand 
Havannas oder Moskaus zu erkennen sei. Er hatte allerdings 
hinzugefügt, daß die OECS-Staaten dies anders sehen, ohne daß 
die Akt ion der USA sich auf diese Ansicht s tütze . Der Souverä
n i tä t sgrundsa tz und das sich daraus ableitende Nichteinmi
schungsgebot w ä r e n indes zu einer hohlen Phrase degeneriert, 
würde sich die Auffassung unter den Staaten durchsetzen, daß 
drohende Veränderungen des politischen oder mi l i tä r i schen 
Gleichgewichts ein bewaffnetes Vorgehen gegen einen anderen 
Staat in Friedenszeiten rechtfertigen. 

IV 

Als weiteren Grund für die Rechtmäßigkei t ihrer Intervention 
haben die USA spä te r den Umstand angeführt , daß aufgefun
dene Fernmeldeeinrichtungen, Waffenarsenale und Dokumente 
— so fünf geheime Mili tärhi lfe-Abkommen Grenadas mi t der 
Sowjetunion, Kuba und Nordkorea aus den Jahren 1980 bis 1982 
— bewiesen, daß eine unmittelbare Bedrohung der gesamten 
karibischen Region in der Form einer drohenden Invasion 
durch Kuba bevorgestanden habe. Diese Begründung ist insbe
sondere in Verbindung mi t der Sorge gegeben worden, daß 
Kuba und einige Ostblockstaaten Grenada zu einem S tü tzpunk t 

V 

Die Vereinigten Staaten haben ihre Intervention nicht nur mi t 
der Lage ihrer S taa t sbürge r i m Lande und mi t der von Grenada 
ausgehenden Bedrohung der karibischen Region begründet , 
sondern vor allem auf das Hilfeersuchen der OECS gestützt. 
Erst nach Beginn der Intervention ist das bewaffnete Vorgehen 
in zweiter Linie auch mi t einem Ersuchen des Generalgouver
neurs, Paul Scoon, beg ründe t worden, das zunächs t vertraulich 
behandelt worden sei, um dessen persönl iche Sicherheit nicht 
zu gefährden. Hilfeersuchen um bewaffneten Beistand gehören 
auch nach geltendem Völkerrecht i n die Zuständigkeit eines 
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jeden souveränen Staates, wenn nach freier politischer Ein
schä tzung der nach außen vertretungsberechtigten (d. h. der 
ver fassungsmäßig bestellten) Staatsorgane zur Niederschla
gung von Unruhen i m Innern, zur Wiederherstellung der verfas
sungsmäß igen Ordnung oder des Funktionierens ihrer Organe 
der Beistand eines drit ten Staates für erforderlich gehalten 
wi rd . Derartige Hilfeersuchen sind heute nicht unproblema
tisch, weil sie häufig interne Konflikte auf die Ebene bewaffne
ter internationaler Auseinandersetzungen heben. Dennoch gilt 
die Regel i m Prinzip u n v e r ä n d e r t fort, wei l sie nicht zu trennen 
ist von dem anderen, unstrittigen Prinzip, daß die Selbstbe
hauptung zu den unentziehbaren Rechten eines jeden souverä
nen Staates gehört . 
Gleichwohl ist die Intervention mi t dem Hilfeersuchen der 
OECS völkerrecht l ich nicht zu begründen . Die rechtlichen Zwei
fel ergeben sich daraus, daß Hilfeersuchen in der Regel von der 
legalen, vertretungsberechtigten Regierung des Staates, i n den 
interveniert werden soll, gestellt werden müssen . Dazu sind 
dritte Staaten nur ausnahmsweise legitimiert. Die von den USA 
und der ostkaribischen Staatengruppe angezogene Vertragsbe
stimmung des Art.8 des OECS-Vertrags gibt keine derartige 
Legitimation her: Weder liegt der Beistandsleistung eine »äu
ßere Aggression« noch eine »Söldneraggress ion« zugrunde, 
welche erst ein Eingreifen i m Bereich der vertraglich vorgese
henen Möglichkei ten hä t t e zulässig erscheinen lassen können. 
Dazu kommt, daß Grenada selbst an der Beschlußfassung der 
OECS-Staatengruppe, obgleich formelles Mitglied, nicht betei
l igt war. Eine Suspendierung seiner Mitgliedschaft konnte, weil 
vertraglich nicht vorgesehen, diesen Mangel nicht beheben. 
Nach Art.24 des OECS-Vertrags kann ein Rückzug eines Ver
tragsstaates aus der Organisation nur durch diesen selbst er
k lä r t werden. 
I n diesem Zusammenhang darf auch nicht ü b e r s e h e n werden, 
daß sich die ostkaribische Staatengruppe noch in ihrer Erklä
rung von Ocho Rios vom 16./18.November 1982 wechselseitig 
und damit auch gegenüber Grenada zum Prinzip der Nichtein
mischung und zum Selbstbestimmungsrecht der Völker be
kannt hatte, wobei ausdrückl ich hervorgehoben wurde, daß die 
unterschiedliche soziale und politisch-wirtschaftliche Entwick
lung der einzelnen Mitgliedstaaten keine Rechtfertigung für 
eine Einmischung von außen abgebe (Ziff.8 und 9 der Erklä
rung). Die OECS-Staaten hatten die E rk l ä rung von Ocho Rios 
gerade in Kenntnis der Tatsache abgegeben, daß Grenada einen 
von den übr igen Mitgliedstaaten abweichenden politischen 
Kurs verfolgte, den politisch-ideologischen Pluralismus in der 
Region also nicht als Hindernis für eine Mitgliedschaft i n der 
OECS gesehen. 

V I 

Somit bleibt als letzte Legitimation des amerikanischen Ein
greifens in Grenada nur das Hilfeersuchen des Generalgouver
neurs Paul Scoon, das, obgleich für die Intervention auf dieses 
zunächs t nicht Bezug genommen worden war, gleichwohl als 
Rechtfertigung dienen kann, sofern die formalen Voraussetzun
gen für ein solches Hilfeersuchen gegeben waren. Dabei ist die 
verfassungsmäßige Legitimation des Generalgouverneurs zu 
unterscheiden von der völkerrechtlichen Legitimation des ame
rikanischen Vorgehens bei der Berufung auf dieses Hilfeersu
chen. Beide h ä n g e n aber insoweit miteinander zusammen, als 
die Verfassungsfrage als Vorfrage der völkerrecht l ichen Legiti
mation erscheint, wenn die USA nicht ausnahmsweise eine feh
lerhafte Legitimation des Generalgouverneurs ignorieren durf
ten. 
Die Verfassung Grenadas von 1973 war in ihren wesentlichen 
Teilen durch das Regime Bishop faktisch außer Kraft gesetzt 
worden. Keine Verände rung in der grenadischen Verfassungs
wirkl ichkei t scheinen jedoch diejenigen Bestimmungen erfah
ren zu haben, die die Stellung und die Befugnisse des General
gouverneurs betreffen. Dazu gehören seine Funktion als for
meller Stellvertreter der britischen Königin in deren Eigen

schaft als Staatsoberhaupt Grenadas sowie seine Zuständigkei
ten und seine Mitwirkungsrechte bei der Bestellung einzelner 
Verfassungsorgane, etwa bei der Ernennung des Premiermini
sters. Wiewohl äuße r s t begrenzt, erlangen die Funktionen des 
Generalgouverneurs doch ein Eigengewicht, wann immer das 
rege lmäßige Funktionieren der Regierung in Frage steht, etwa 
i m Falle eines Notstands oder bei Abwesenheit oder Krankhei t 
des Regierungschefs. 
Die Stellung des Generalgouverneurs ist dennoch nach der Ver
fassung Grenadas nicht so eindeutig bestimmt, daß die Frage 
nach der Legitimation seines Hilfeersuchens an die USA und/ 
oder die OECS zweifelsfrei beantwortet werden könnte . Auf 
eine solche Zus tändigkei t des Generalgouverneurs könn te aber 
Art.62 der Verfassung hindeuten, wo es heißt: 

»Hält der Generalgouverneur, soweit er selbständig handelt, es für un
praktikabel, den Rat des Premierministers zu erlangen, weil er außer 
Landes oder krank ist, so darf er die Befugnisse nach eigener Entschei
dung ausüben.« 

Diese Bestimmung e rhä l t ihre eigentliche Bedeutung dadurch, 
daß viele Rechtsordnungen davon ausgehen, daß eine Not
standslage nach allgemeinen Rech t sg rundsä tzen sowohl für 
den einzelnen als auch für die Staaten selbst ein Recht auf Han
deln begründe , wobei Zweifel nur in Ansehung des A u s m a ß e s 
der Befugnisse und der sich daraus herleitenden rechtlichen 
Folgen, nicht in Ansehung des Prinzips selbst angemeldet wer
den. Dennoch bleiben letzte Zweifel an der Handlungsbefugnis 
der Generalgouverneurs in der Frage des Hilfeersuchens beste
hen. Sie ergeben sich daraus, daß die Reservezus tändigke i t des 
Generalgouverneurs zum Handeln an Stelle einer nicht mehr 
funkt ionsfähigen Regierung nicht getrennt werden kann vom 
Verfassungsrecht des Commonwealth, auf dem die Stellung des 
Generalgouverneurs mitberuht. Denn nach diesen weitgehend 
auf Gewohnheit und Präzedenzfäl len beruhenden Regeln be
steht eine Vermutung dafür, daß der Generalgouverneur i m Fall 
einer Staatskrise vor seiner Entscheidung den Rat eines Regie
rungsmitglieds oder, wenn solcher nicht zu erlangen ist, den der 
Königin einzuholen hat. Nach ange lsächs i schem Rechtsver
s t ändn i s hat der Generalgouverneur jeden Anschein, er treffe 
selbst politische Entscheidungen, zu vermeiden. Die einzige 
Rechtfertigung für eine Reservezus tändigke i t läge nur in dem 
Versuch, die Verfassung und ihre Bürger , die »Unter tanen der 
Krone<, zu schützen. Dies aber ist die Pflicht der Krone selbst — 
mi t der Folge, daß i m Lichte dieser Pflicht der Generalgouver
neur sein Hilfeersuchen an die Königin hä t t e richten müssen . 
Aber auch unter der Voraussetzung, daß das Hilfeersuchen des 
Generalgouverneurs von der Verfassungslage Grenadas nicht 
gedeckt erscheint, kann die Reaktion der USA und der OECS 
auf ein solches Ersuchen nach Völkerrecht r ech tmäßig sein. 
Denn die Zus tändigkei t des Generalgouverneurs als Stellvertre
ter des Staatsoberhaupts von Grenada zur Abgabe völkerrecht
lich wirksamer Wi l lenserk lä rungen ist nach allgemeinem Völ
kergewohnheitsrecht immer anzunehmen, wenn sich nicht aus 
den innerstaatlichen Zuständigkei tsvorschr i f ten — i m konkre
ten Fall: aus der grenadischen Verfassung — die Ungült igkeit 
der Wil lenserklärung ganz offenbar ergibt. Diese als »Evidenz-
theorie< oder »modifizierte Relevanztheorie< bekannte Regel 
des Völkergewohnhei t s rechts hat inzwischen für den Bereich 
der Ver t ragsabsch lußkompetenz von Staatenvertretern die aus
drückl iche Anerkennung einer Reihe von Staaten gefunden, so 
i n den Ar t ike ln 46 und 47 der Wiener Vertragsrechtskonvention 
von 1969. I m vorliegenden Fall ist die Unzus tändigke i t des Ge
neralgouverneurs in der Frage eines an die USA und die OECS 
gerichteten Hilfeersuchens ohne vorherige Konsultation der 
Königin für außens t ehende Drit te und damit für die USA und 
die OECS nicht offenkundig gewesen. Sie konnten sich deshalb 
zu Recht auf den Schein der Zus tändigkei t des Generalgouver
neurs verlassen und dem Hilfeersuchen stattgeben. Doch ist zu 
fragen, ob der »gute Glaube< des amerikanischen Präs iden ten 
nicht zers tör t wurde, als die britische Premierministerin in ih
rem Telefongespräch mi t ihm unmittelbar vor Beginn der Inter-
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vention von einem bewaffneten Vorgehen abriet. Möglicher
weise sind aber Rechtsfragen der Zus tändigkei t zur Abgabe von 
Wil lenserk lärungen des Generalgouverneurs nicht Gegenstand 
dieses Gesp rächs gewesen. 

V I I 

Liegen die Voraussetzungen für ein völkerrecht l ich einwand
freies, wenn auch von der Verfassungslage Grenadas nicht ge
decktes Hilfeersuchen des Generalgouverneurs aufgrund offen
barer Zus tändigkei t zur Abgabe völkerrecht l icher Willenserklä
rungen vor, so bedeutet dies doch nicht, daß die amerikanische 
Intervention in ihrem ganzen Ausmaß und in ihrer politischen 
Zielsetzung völkerrecht l ich gerechtfertigt erscheint. Denn die 
Schranken ergeben sich einmal aus der Tatsache, daß ein Not
handeln der Vereinigten Staaten vom Zweck und Umfang dem 
Nothandeln des Generalgouverneurs voll entsprechen m u ß — 
insoweit werden Grenzen des amerikanischen Handelns durch 
die grenadische Verfassung vorbestimmt —, zum anderen erge
ben sich die Schranken daraus, daß nach Völkerrecht ein legiti
mes Hilfeersuchen zur Wiederherstellung von Recht und Ord
nung nicht im Dienste weitergehender politischer Ziele der Ver
einigten Staaten instrumentalisiert werden darf. Die amerika
nische Regierung hat zwar vor dem Sicherheitsrat eine entspre
chende Erk l ä rung abgegeben, wonach die US-Verbände Gre

nada wieder verlassen werden, sobald »das Recht wiederherge
stellt ist und die Instrumente der Selbstregierung — eine demo
kratische Regierung — wiedereingesetzt s ind«, doch bleibt ab
zuwarten, inwieweit Washington diese Zielsetzung in ihrer Be
grenzung einhalten wird . 
Sollten die USA versuchen, weitergehende Ziele als die Wieder
herstellung des Status quo ante zu verfolgen und nicht lediglich 
sich auf die Bereitstellung technischer Hilfe bei der Durchfüh
rung von Wahlen zu beschränken , sondern direkt Einfluß zu 
nehmen auf die politische Neuordnung Grenadas, so w ä r e das 
mil i tär ische Eingreifen in Grenada auch nicht unter der Vor
aussetzung eines legitimen Hilfeersuchens zu rechtfertigen. 
Denn die politische und territoriale In tegr i tä t eines souveränen 
Staates, wie sie von der UN-Charta in zahlreichen ihrer Bestim
mungen gewähr le i s te t wird , verbietet die Ausnutzung einer in
nenpolitischen Krise zur Verfolgung außenpol i t i scher Ziele. 
So unbestritten diese Regel in der Theorie ist, so schwer läßt sie 
sich in der politischen Praxis durchsetzen. Die Vereinigten 
Staaten, die vor vier Jahrzehnten mi t dem Anspruch und Willen 
in den Zweiten Weltkrieg eingetreten waren, selbst einen akti
ven Beitrag zu leisten zur Neuordnung der Staatengemein
schaft und zur Erhaltung des Weltfriedens unter Wahrung ele
mentarer und allgemein anerkannter Rech t sgrundsä tze , sind in 
besonderer Weise gefordert, diese Prinzipien nicht in Verges
senheit geraten zu lassen. 

Bilder und Trugbilder im interkulturellen Verständnis B E R N H A R D STRECK 

»Tantum possumus quantum scimus« 
Francis Bacon 

Auf den ersten Blick scheint der englische Aufklärer Bacon mi t 
seiner Bemerkung, wi r ve rmöch ten so viel, wie wi r wüßten, die 
Botschaft des zu Ende gehenden >Weltkommunikationsjahres< 
zu s tützen: Die Technik hat die Welt zusammengebracht; dem 
Ausgleich der Nachrichten hat — nach dem Gesetz der kommu
nizierenden Röhren — der Ausgleich der Lebensstandards zu 
folgen. Dies gil t in der Tat, wenn wi r wi rk l ich so viel wissen, wie 
w i r nach der weltweiten Vernetzung der Kommunikations
strukturen zu wissen meinen. I n letzter Zeit haben sich aber 
gegen eine derartige Se lbs te inschä tzung warnende Stimmen 
gemehrt: Der Soziologe Ralf Dahrendorf sprach vom »Mythos 
der einen Welt« 1 , der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger 
vom weltweiten Eurozentrismus, dem gerade die Vertreter der 
Dri t ten Welt huldigten 2 , der Politologe Hans Peter Schwarz von 
der »Illusion weltweiten Dabei
se ins« 3 , die die audio-visuellen 
Informationssysteme schüfen. 
I m folgenden soll die gängige 
euromorphe Weltauslegung 
nach ihren Grundlagen befragt 
werden und nach dem Maß, in 
dem sie wirkliches interkultu
relles Vers tändnis zulassen 
kann. Es wi rd nicht um die Auf
deckung falschen Bewußt-
seins< gehen oder um die Be
kämpfung von Klischees; solche 
sind notwendige Optik unseres 
säkular i s ie r ten Missionsauf
trags, der die Welt nach dem 
Programm der Bast i l le-Stürmer 
— Freiheit, Gleichheit, Brüder
lichkeit — umzugestalten for
dert. Das Verstehen anderer 
Kulturen dagegen hinderte eher 
den internationalen Dialog. 

Weltkommunikationsjahr 1983 

Zum Weltkommunikations jähr hat die 36. Generalver
sammlung der Vereinten Nationen das Jahr 1983 erklärt 
Zugleich wurde eine Präzisierung des Zweckes dieses in
ternationalen Jahres vorgenommen: Es soll die »Entwick
lung von Infrastrukturen für das Nachrichtenwesen« för
dern; zur federführenden Organisation wurde die Inter
nationale Fernmelde-Union (ITU) bestimmt. Der somit 
naheliegenden Gefahr der Einengung des Begriffs der 
Kommunikation auf ihre technischen Aspekte soll hier 
entgegengewirkt werden. Der erste der drei Beiträge die
ses Heftes zum Weltkommunikationsjahr weist nach, daß 
internationale Kommunikation längst nicht gleichbe
deutend mit interkulturellem Verstehen ist; die folgen
den beiden Artikel befassen sich mit der heftig umstritte
nen Neuordnung der internationalen Beziehungen auf 
dem Gebiet des Informationsaustauschs und der Förde
rung der Medien der Dritten Welt. 

SCHABLONE EUROPA 

Der Begriff Eurozentrismus hat seine Berechtigung, auch wenn 
das damit gemeinte Denken manchmal entschiedener in den 
Tochterkulturen des alten Europa, vor allem in den Vereinigten 
Staaten, praktiziert zu werden scheint. Es handelt sich um jene 
lineare Konzeption der Geschichte, die nach jüdisch-christ l i
chen Anfängen zu Beginn der Neuzeit die Welt zu durchdringen 
sich anschickte und heute in zwei Varianten um die Vorherr
schaft ringt. Die Analogie zum Kampf zwischen abendländi 
schem und morgen länd i schem Christentum ist übe r raschend , 
vor allem auch hinsichtlich der Unterschiede in der Dynamik. 
Doch der gemeinsame Grund ist die vereinnahmende Liebe der 
Apostel, die in der Aufklärung als Toleranz gegenüber dem 
Gleichgemachten auftritt und heute als Nachhilfe auf dem de
mokratisch-kapitalistischen bzw. volksdemokratisch-sozialisti
schen Weg erscheint. Abweichungen vom Weg werden hier be

straft, so wie i m 18.Jahrhundert 
der orientalische Despotismus 
mi t keiner Toleranz rechnen 
durfte und zu allen Zeiten der 
Heide seiner Bekehrung zuzu
führen war. Eurozentrische 
Weltauslegung hat die Nivellie
rung der Unterschiede zum 
Programm, was dem Opfer der 
Verände rung immer i m Sinne 
seiner Verbesserung verdeut
licht und von diesem oft auch so 
begriffen wurde. 
Was w i r i m heutigen interkul
turellen Verkehr vorfinden, 
sind darum zuallererst eurozen-
trische Projektionen, die die zu
s a m m e n g e r ü c k t e Welt verein
heitlichen. Ein solcher gemein
samer Fundus an Werten 
scheint notwendig zu sein, so
lange sich unterschiedliche Völ-
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ker und Staaten nicht bekriegen und nicht ignorieren, sondern 
ve r s t änd igen wollen. Auffällig aber ist eben, daß die Leitgedan
ken der internationalen Diskussion der europä i schen Tradition 
entstammen und Vertretern anderer Kul turen allenfalls die 
Möglichkeit e i n g e r ä u m t wird , auf Parallelen in ihrer eigenen 
Überl ieferung zu verweisen. Der internationale Konsens wurde 
erst in j ü n g e r e r Zeit ges tör t durch den Iran, i n dem die islami
sche Gegenreformation eine besonders hoffnungsvolle Euro-
Entwicklung abbrach und seither Prinzipien verfolgt, die auf 
Unver s t ändn i s in der internationalen Gemeinschaft und selbst 
bei der Mehrzahl der übr igen islamischen Regierungen sto
ßen. 
A n erster Stelle der Projektionen europä i schen Geistes, an de
nen aber wohlgemerkt alle sich als >zivilisiert< betrachtenden 
Akteure des internationalen Parketts — zumindest, solange sie 
sich darauf bewegen — teilhaben, ist der Säkularismus zu nen
nen. Er dürfte aggressiver in der öst l ichen Variante betont wer
den, vereinigt aber dennoch beide Eurozentrismen in dem un
abdingbaren Glauben an die Vernunft, j a an deren sukzessive 
Durchsetzung in der Weltgeschichte. Max Weber arbeitete diese 
>Rationalisierung< als Charakteristikum der kapitalist isch-bü
rokratischen Gesellschaft heraus und unterschied sie von ande
ren Entwicklungsgesetzen etwa i m Orient. Heute gil t die Ab
sage an irrationale Quellen bei der Gestaltung gesellschaftli
cher Z u s a m m e n h ä n g e universal, zumindest auf der Oberfläche 
der internationalen Verlautbarungen und Programme. Der Sä
kularismus als internationaler Konsens sieht aber nicht nur 
über die spirituelle Dynamik vieler außereuropä i scher Regi
onen hinweg, er negiert auch das Aufspr ießen von Erweckungs-
bewegungen in den sogenannten Zentren. Totalverweigerung, 
orientalisierende Neureligionen, ökologische Unheilsprophe-
tien, eschatologische Friedenssehnsucht und andere Gegenent
würfe stellen den säkula r i s ie r ten Konsens zunehmend in Frage 
und e r schü t t e rn auch den Dualismus zwischen seiner westli
chen und östl ichen Variante. 
Die zweite Projektion ist der Pazifismus, die e rk l ä r t e Absage an 
das ü b e r k o m m e n e Mit te l des Krieges zur Interessenwahrneh
mung. Zu diesem kulturhistorisch einmaligen Schritt haben 
sich die westlichen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg durch
gerungen und ihn seither i m Verkehr untereinander eingehal
ten. Obwohl nach außen h in die Moral nachl ieß und erst recht 
die nichtwestlichen Staaten am traditionellen Brauch, gelegent
lich übe re inande r herzufallen, festhalten, ist der Pazifismus ein 
zentraler Gedanke in der internationalen Kommunikation. Wer 
etwas für den Frieden leistet, verdient Achtung, wer als Aggres
sor erscheint, Ächtung. Einzig Israel scheint es gelungen zu 
sein, das alte Ideal des Helden nach einem gewonnenen Aggres
sionskrieg bei einem Teil der Weltöffentlichkeit zu reaktivie
ren. 
Die dritte Projektion, der Demokratismus, ist g e m ä ß der Duali
t ä t des europä ischen Zentrums gespalten: Ein Teil der Welt gilt 
als auf dem Weg zur westlichen parlamentarischen Demokratie 
begriffen, der andere Teil auf dem Weg zur öst l ichen Volksde
mokratie. Zwar sind nach Schwarz »mehr als fünf Sechstel aller 
UN-Mitgliedstaaten . . . keine Demokra t i en« , in dieser Mängel
rüge zeigt sich aber zugleich die Latte, an der außereuropä i sche 
Staaten gemessen werden. Schritte nach vorn werden hono
riert, solche nach rückwär t s moniert. Je nach politischer Cou
leur werden in den >noch jungen Staaten< auch der Stand der 
Gewerkschaftsbewegung, das Investitionsklima oder die Men
schenrechtslage gemessen. Vor allem letztere läßt auch die ent
schiedensten Gegner der westlichen Zentren diese allen ande
ren S taa t s rea l i t ä t en vorziehen. Das zeigt besonders die Asylde
batte, die vielen nichtwestlichen Lände rn die H u m a n i t ä t bei 
ihren Problemlösungen abspricht. Das gilt nicht als E i n m i 
schung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder , son
dern als Vergewisserung, daß die gemeinsame Richtung noch 
stimmt, daß das Ziel, zu werden wie man selbst, nicht aus den 
Augen verloren ist. 

Als vierte und letzte der zentralen Projektionen eurozentri-

schen Wel tvers tändnisses mag der Konsumismus angeführ t 
werden, der es erlaubt, Marken auf der Meßlat te der Warenin
tens i t ä t und der A r m u t anzubringen. Diese Projektion ist viel
leicht die einzige, die auf volles Ver s t ändn i s und E inver s t ändn i s 
seitens der Wel tbevölkerung treffen kann, auch wenn die Ein
sprüche etwa islamischer Würden t r äge r gegen gewisse Kon
sumartikel nicht übe rhö r t werden können . Aber Wasserklosett, 
Kinderwaage, Kühlschrank , Fernseher und Auto für jedermann 
sind heute die zugkräf t igs ten Botschaften. Sie erlauben auch 
eine problemlose Taxierung der Welt-Mitglieder und stellen der 
internationalen Vers tänd igung die wenigsten Hindernisse in 
den Weg. Der Konsumismus hat die westlichen Länder mehr 
als andere Ideen zum Vorbild gemacht und das, was Max Weber 
Demokrat is ierung des Luxus< nannte, trug auch wesentlich zu 
ihrer Industrialisierung bei. Analog dazu wi rd von Entwick
lungsökonomen die Hebung der Warenabhäng igke i t auch den 
übr igen L ä n d e r n angepriesen; die >Schwellenländer< legen da
für Zeugnis ab, daß der Weg gangbar ist. 
Es scheint, daß der Erfolg der vierten Projektion auch die ande
ren drei beeinflußt — weniger im Sinne einer Befruchtung als 
einer Entschädigung . Das ist jener Zug, den Denker aus der 
Dri t ten Welt oft den >westlichen Materialismus< nennen: 
Trachte zuerst nach der Ware in der Hand, so wi rd dir alles 
andere — Vernunft, Frieden, Freiheit — zufallen. Dahinter 
steckt die calvinistische Vorstellung, daß die Gnade Gottes nicht 
durch gute Werke erworben wird , sondern sich in gutem Wohl
stand zeigt. Wer also noch nicht dieser Segnungen teilhaftig 
geworden ist, dem bleibt das Streben danach. Weltkirchenrat 
und internationale Organisationen e rgänzen sich darum in den 
umfassenden Bemühungen , die außereuropä i schen Länder 
nach der Schablone Europa zu entwickeln — in erster Linie 
wirtschaftlich. Das ist die Grundlage für alle anderen Entwick
lungen, stößt sich am wenigsten mi t n ich teuropä ischen Tradi
tionen und w i r d von jedermann wil lkommen geheißen. Mah
nungen wie die des Afrikaners Fode Diawara verhallen unge-
hört : 
»Jedenfalls konnte ich durch objektive Betrachtung des primitiven Han
delns als gesichert feststellen, daß die Negerkultur von Grund auf mit 
der Industrialisierung unvereinbar ist, daß die primitive Mentalität weit 
von der geschäftigen und zielstrebigen Mentalität entfernt ist, die aller
orts und jederzeit die Grundbedingung für industriellen Aufschwung 
darstellt, und daß die primitive Gruppe in den tropischen Ländern in kei
ner Weise dem gestörten Zyklus angehört, der zur Entstehung der Indu
striegesellschaft geführt hat. . . . (Diese) ist eine planungsbeladene Ge
sellschaft, oder besser gesagt: Sie ist eine Gesellschaft im permanenten 
Planungszustand. Sie ist nicht nur unvollendet, sondern zudem auf ewige 
Zeiten im Stadium der Unreife.« 4 

INTERNATIONALE G E S P R Ä C H S K R E I S E 

Die vorgestellten vier eurozentrischen Projektionen verdeutli
chen den internationalen Konsens, der die Illusion einer trans
kulturellen Vers t änd igung stiftet. Wir haben gesehen, daß die 
kulturellen Unterschiede verblassen hinter der weltweiten Teil
habe an den s t ä r k s t e n Ideen, wie sehr diese auch von der Reali
tä t abstrahieren mögen. Wenn w i r uns nun das scheinbar so 
konsens t räch t ige Kommunikationsfeld etwas genauer ansehen, 
erkennen w i r sehr bald, daß die zunächs t einheitliche Szene in 
Subkulturen zerfällt, die w i r hier internat ionale Gesprächs-
kreise< mi t je eigenem Weltbild nennen wollen. Über jene vier 
Leitgedanken hinaus findet zwischen diesen Gesprächsk re i sen 
keine Vers tänd igung mehr statt. Die international tä t igen Be
rufss tände sind heute so differenziert, daß sich eigene Jargons 
herausgebildet haben, die nicht mehr übe r se t zba r sind. Wir 
m ü s s e n sie getrennt und nacheinander nach ihrer Leistung zu 
einem interkulturellen Vers tändn i s befragen. 
Sehen wi r uns zunächs t das Weltbild der Diplomatie an, fällt — 
neben den feinen Umgangsformen — das archaische Prinzip 
auf, nach dem die Kommunikat ion verläuft. Handelt es sich 
doch hier u m immer wieder neu vorgenommene Arrangements 
des Freund-Feind-Schemas und ein klares Bekenntnis zum ei
genen Interesse. Die hehren Ideale der Schablone Europa die-
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nen hier eigentlich nur zur V e r b r ä m u n g der Macht, sofern das 
vertraute Muster von Füh re r und Gefolgschaft übe rhaup t an
stößig wirken kann. Es herrschen die Gesetze der Opportuni tä t , 
des Einflusses, der Koalition, und i m Visier stehen stets Prospe
rität , Rohstoffe, Machterweiterung. Diese Handlungsethik wi rd 
in jedem Winkel der Welt gleich verstanden: Die illustre Gesell
schaft der Politiker und der von ihnen beauftragten Diplomaten 
dürfte darum auch die wenigsten interkulturellen Schwierigkei
ten haben; ihre Normen sind anthropologische Universalien 
oder transkulturelle Konstanten. 
Auch i m Weltbild der Exportindustrie findet sich ein großer 
Fundus sachbezogener Konsensmögl ichke i ten jenseits aller 
kulturellen Unterschiede. Die Partner sehen die Erde als einen 
einzigen Mark t und ihre Beziehungen untereinander unter dem 
Gesichtspunkt des Profits und des beiderseitigen Nutzens. Ge
wiß gibt es Gruppen in diesem Gesprächskre i s , sie sind aber 
eher weltwirtschaftlich als kul turel l bedingt: die Vertreter der 
transnationalen Konzerne, die Exportindustriellen, die Gesand
ten der S taa t shande l s l änder , die OPEC-Händlergi lde , die Bü
rokraten der Bil l iglohnländer und der große Kreis der interna
tionalen Sozialhilfeempfänger, über deren Markt fähigkei t der 
Internationale Währungsfonds wacht. Obwohl die hier vertrete
nen Körperschaf ten so extrem verschieden situiert sind, haben 
ihre Vertreter sehr viel Gemeinsames, vor allem aber den unbe
dingten Glauben an die Industrialisierung, die keine kulturellen 
Unterschiede zuläßt: Alle Streitpunkte sind marktbezogen und 
planungsbedingt, und die besten Rezepte haben stets die wir t 
schaftlich s t ä rks t en Partner, die wenigen Gläubiger der vielen 
Schuldner. 

Betrachten w i r uns als nächs tes das Weltbild der internationa
len Sozialarbeit, suchen wi r wiederum vergeblich nach kulturel
len Profilen: anstelle von Macht oder Profit zähl t hier die Be
dürftigkeit. Es treten die »Ärmsten der Armen< den nationalen 
und internationalen Fürsorgeorgan isa t ionen entgegen und 
empfangen ihre Nothilfe. Prominentester »Partner« ist Tansa
nia, das in Afr ika die höchste Pro-Kopf-Hilfe konsumiert. Seine 
heutige Lage nach 20 Jahren »Hilfe zur Selbsthilfe« reflektiert 
die Eigenlogik der internationalen Sozialarbeit recht deutlich: 
Viele Länder haben sich bereits strukturell an den Tropf ge
wöhnt . Andere Helfer sehen eine »soziale Frage des 20. Jahr
hunderts« weltweit; quasi-europäische Ausstattungen auf den 
Gebieten Arbeit, Wohnen, Bildung und Gesundheit gelten als 
universales Maß. Infolge der minimalen Fortschritte in der Be
hebung des definierten Elends findet sich in der Bewußtseins
lage der Spenderpartner viel Selbstanklage. Doch auch dies ist 
beste europäisch-chris t l iche Tradition. Während etwa der mus
limische Almosen dem Armen hilft, die Armut aber nicht ab
schafft, m u ß die säkular i s ie r te europäisch-chris t l iche Hilfe das 
leisten. Deswegen macht sich in der internationalen Sozialar
beit Zerknirschung breit, zu der auch die gern gehör te K r i t i k 
aus armen Lände rn über Mängel der Hilfe bei trägt . Es handelt 
sich aber um kein trans-, sondern um ein intrakulturelles 
Erbe. 
Das vierte Weltbild, das wiederum nach einheitlichen Prinzi
pien geordnet ist, ist das der politischen Intelligenz. Hier wi rd 
der Fortschrittsgedanke i m Sinne der vier Projektionen am ent
schiedensten verfochten — und wohl auch am wirkungslose
sten. S t ä rke r noch als in der internationalen Sozialarbeit w i r d 
hier mi t eindeutigen Schuldzuweisungen gearbeitet: So sind für 
die allerorts zu findenden Fortschrittshemmnisse oft die ehe
maligen Kolonia lmächte verantwortlich oder ein anschl ießen
des, »Neokolonialismus« genanntes Abhängigkei t sverhä l tn is , 
dann die Terms of trade, die transnationalen Konzerne, der US-
Imperialismus. Es fällt auf, daß alle für die Stagnation verant
wort l ich gemachten Momente in den Kern des Eurozentrismus 
selbst verweisen, in dem die wirtschaftliche Dynamik doch an
gelegt ist. Wir haben hier also einen Umschlag der europäi
schen Fortschrittsidee vorliegen: Die Welt d räng t zur Entwick
lung und wi rd dabei blockiert durch die westlichen Industrie
länder . Zum einen deckt sich diese Ansicht natür l ich mi t der 

Propaganda der öst l ichen Konkurrenz, zum anderen kommt sie 
den unter dem Namen »Cargo-Kult« bekanntgewordenen Er
wartungshaltungen in armen Weltregionen entgegen. I m Ge
sprächskre i s der politischen Intelligenz treffen sich also drei 
Gruppen: säku la re Zeloten aus den westlichen Indus t r ie län
dern, staatliche Propagandisten des östl ichen Wegs und Intel
lektuelle aus außereuropä i schen Ländern . Dennoch kann man 
hier nur bedingt von einem interkulturellen Dialog sprechen, da 
alle drei Partner aus ein und derselben Theoriequelle schöp
fen. 

Einen sehr großen Einfluß auf das internationale gegenseitige 
Kennenlernen haben die professionellen Vertreiber von Welt
bildern: die Auslandskorrespondenten. Trotz mancher Nähe zu 
den bisher angeführ ten Gesprächsz i rke ln haben sie ihre eige
nen Maßs täbe , nämlich Aktua l i t ä t und Faszination. Infolgedes
sen kennen viele Medienkonsumenten Afr ika hauptsächl ich als 
Dürrekont inen t , Lateinamerika als permanenten Krisenherd 
und Asien als M a s s e n p h ä n o m e n . Die journalistischen Weltbild
ner beurteilen die fremden Lände r meist nach ihrer Menschen
rechtslage, sind aber dankbar für jedes Exotikum wie etwa 
Hexerei i m kenianischen Wahlkampf, für Beispiele aufopfern
der Einsä tze westlicher Helfer oder der Unfähigkeit der Emp
fänger, mi t der Hilfe etwas »Vernünftiges« anzufangen. 
Als letztes bleibt uns, das Weltbild des Alltagsbewußtseins zu 
betrachten. Es ist durchzogen von kategorieller Fremdwahrneh
mung, d. h. es n immt zunächs t einmal ü b e r h a u p t Fremde als 
solche wahr und subsumiert sie nicht von vornherein dem eige
nen Menschenbild. Zwar werden die Leistungen des Alltagsbe
wußtse ins , Fremde in typisierender Weise, eben als Kategorien 
wahrzunehmen, seit dem Zweiten Weltkrieg von Milieutheoreti
kern und Vorurteilsforschern als »falsches Bewußtsein« und 
rassistische Klischees bekämpft . Doch in jünge re r Zeit kom
men auch andere Stimmen zu Wort, die die distanzierte Fremd
wahrnehmung des Durchschnittsmenschen historisch aus den 
religiösen Unreinheitsvorstellungen ableiten oder auf den funk
tionalen Zusammenhang von Andersartigkeit und Bedrohung 
des Se lbs tvers tändnisses hinweisen 5 . Zweifelsohne steckt in der 
Ethnozentrik des Al l tagsbewußtse ins Rassismus, also die Ver
achtung anders Aussehender, Chronozentrismus, die Verach
tung f rüherer Zeiten, und der bekannte Eurozentrismus, die 
Verachtung anderer Kulturen. Aber, wie gesagt, das andere 
wi rd in seiner Existenz ernst genommen, und oft t r i t t j a auch an 
die Stelle der Verachtung die Bewunderung. Wir m u ß t e n — läßt 
sich r e sümie rend festhalten — in die Niederungen des Alltags 
hinabsteigen, um den interkulturellen Bildertausch zu finden. 
Wir k ö n n e n ihn getrost Dialog nennen, denn das Wahrnehmen 
kultureller Typen erfolgt gegenseitig. Die Entwicklung des 
Weltverkehrs hat hier eine ungeheure Intensivierung mi t sich 
gebracht. Junge Ägypter faßten beispielsweise ihre Erfahrun
gen in Deutschland in folgenden Sä tzen zusammen: 
»Der Deutsche ist bis zu einem unerträglichen Ausmaß ehrlich, ernst, 
verkrampft. Er hat nie Zeit, aber immer Arbeit. Zwischen Eltern und 
Kindern bestehen keine guten Beziehungen und die Familienbande sind 
sehr lose. Man wohnt mit Vorliebe getrennt. Die alten Leute gehen auf 
der Straße mit ihren Hunden spazieren. Von ihren Töchtern und Söhnen 
wurden sie alleingelassen. 
Verbote werden beachtet. Viele haben den Sinn des menschlichen Le
bens verloren. Über allen steht die Zeit, die man nicht umsonst vergibt. 
In der Arbeitszeit muß man möglichst viel leisten, in der Freizeit sich 
möglichst gut erholen, damit man weiterarbeiten kann. Die Deutschen 
diskutieren und streiten viel mehr als wir. Sie sagen, was sie denken, 
und das wirkt nicht immer sehr höflich. Im Gegensatz dazu sind die 
Ägypter höflicher. Wenn die eigene Meinung andere beleidigen könnte, 
so behält man seine Meinung für sich. Schließlich glaubt der Ägypter 
noch an einen Gott.« 6 

DAS FREMDE I N DER THEORIE 

Erst der Schritt vom professionellen Universalismus der inter
national Tät igen zum Partikularismus i m All tagsbewußtsein 
des Laien hat uns dem interkulturellen Dialog nähergebracht . 
Die Weise der Typisierung, in der er erfolgt, ist, wie die Phäno
menologie des Fremdverstehens von Alfred S c h ü t z 7 aufgezeigt 
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hat, fast so apriorisch wie die Vorstellungen von Raum und Zeit. 
Fremde Kulturen k ö n n e n nicht wie das lebendige Gegenüber 
eines Menschen unmittelbar, sondern nur in einer > Idealität< 
vermittelt erfaßt werden. Diese Typisierungen richten sich auch 
nach dem Interesse des Wahrnehmenden: Deswegen dominie
ren in den obigen Gesprächsk re i sen die kalkulierbaren Katego
rien, die aus den genannten Projektionen sich speisen und die 
verschiedenen Teilnehmer gleich oder vergleichbar machen. 
Der Vers tänd igungszwang unter den Experten läßt keine Irr i ta
tionen zu; diese aber sind möglich oder werden gar gesucht i m 
miß t rau i schen oder erstaunten Blick des Durchschnittsmen
schen auf den Fremdling — oder aber auch in der wissenschaft
lichen Bereitschaft, fremde Lebensweisen zu e rk lä ren , wie etwa 
in der Ethnologie. 
Von den verwandten Disziplinen wie Soziologie und Geschichte 
unterscheidet sich die an den Hochschulen kaum hundert Jahre 
alte Ethnologie durch ihre Konzentration auf das Unterschiedli
che, auf das Partikulare, das Eigenprofil n ich teuropä ischer und 
nichtindustrieller Gesellschaften. Sie weiß, daß sie typisieren 
m u ß und hat nach vielen Irrwegen Methoden gefunden, das 
Fremde in die vertraute Sprache zu überse tzen , ohne es zu assi
milieren. Die Grundhaltung bei diesem schwierigen Geschäft 
ist die unbedingte Anerkennung der Vertreter anderer Kul 
turen als kompetent Handelnde. Darum w i r d Kul tur i n der Eth
nologie auch nicht wie i m Bi ldungsbürger tum als das Wahre, 
Schöne, Gute oder wie in der Kulturpol i t ik als organisierbare 
Folklore und gesellschaftliches Ornament verstanden, sondern 
als, wie der französische Ethnologe Marcel Mauss sagte, sozia
les To ta lphänomen . Unter all den vielen Europäern , die sich in 
Übersee bewegen, ist der Ethnologe der einzige, der nichts leh
ren, aber alles lernen möchte . Deswegen findet kein Dialog zwi
schen dem Ethnologen und dem Entwicklungsexperten statt; 
die Perspektiven der beiden laufen in gegensätz l iche Richtun
gen, sind unvereinbar und unversöhnl ich. Wo der eine der Säug
lingssterblichkeit beizukommen versucht, fragt der andere 
nach den Todesvorstellungen. Wo der Agraringenieur eine neue 
Landnutzung durchzusetzen versucht, b e m ü h t sich der Ethno
loge um das Landvers tändn i s . Wo der Entwicklungsplaner sich 
über Unpünkt l ichkei t der >Partner< beklagt, vergleicht der Eth
nologe die Zeitkonzeption mi t dem dazugehör igen Weltbild. 
Ethnologe und Entwicklungshelfer k ö n n e n nicht am selben Ort 
arbeiten, geschweige denn i m selben Projekt. Mag der eine i m 
güns t igs ten Fall kurzfristig zum Über leben seiner einheimi
schen >Projektpartner< beitragen, verstanden hat nur der sie, 
der ihre eigene Lösungskompetenz anerkennt, also der Ethnolo
ge. Es ist oft schwer, die Konsequenzen des authentischen We
ges zu akzeptieren — aber es ist die Voraussetzung für interkul

turelles Vers tändnis . Findet der Entwicklungsexperte sich nach 
den zahllosen Schwierigkeiten des Feldes oft erst recht bestä
tigt in der Über legenhei t der Schablone Europa, kehrt der Eth
nologe häufig verunsichert aus dem Felde zurück. Obwohl er 
sich lange auf die Anerkennung anderer Werte vorbereitet hat, 
hat ihn das unmittelbare Erleben fremder Handlungs- und 
Denkweisen oft i n seinen eigenen erschüt te r t . Es ist leichter, 
den Menschen aus einer anderen Kultur als Armen wahrzuneh
men; dafür gibt es Hilfe. Ihn aber als gleich fähigen Problemlo
ser anzuerkennen, wie das in der kulturrelativistischen Ethno
logie versucht wi rd , verlangt großes Dis tanz ie rungsvermögen 
von den eigenen Idealen. 
Es sind drei Forschungsfelder, auf denen die Ethnologie bisher 
Bedeutendes für die i m internationalen Gesp räch wichtige 
Kenntnis anderer Kulturen geleistet hat. Zunächs t ist die Theo
rie des Kulturkontakts zu nennen, die aus der Beschäf t igung 
mi t Jahrtausenden Kulturgeschichte entstanden ist, aber di
rekte Antworten auf die gegenwär t ige interkulturelle Situation 
zu geben vermag. I m Zentrum steht die Erkenntnis, daß die 
Ü b e r n a h m e von Kul tu rgü te rn selektiv erfolgt und auf lange 
Sicht der Nehmende über die Akzeptanz entscheidet. Friedrich 
Ratzel, einer der Begründer der Ethnologie, hat schon zu Be
ginn des Jahrhunderts die Leichtigkeit hervorgehoben, mi t der 
Genußmi t te l wie Tabak und Alkohol die Kulturgrenzen passie
ren, gefolgt von Waffen und Schmuck 8 . Auf dem Gebiet sozialer 
und religiöser Anschauungen läßt die Austauschbarkeit aber 
merklich nach. Ist sie ü b e r h a u p t rrjöglich, entscheidet auch hier 
der nehmende Partner über A r t und Weise der Einpassung. Wie 
auf dem Gebiet der Religion der Begriff >Synkretismus< für den 
e igens tändigen Zusammenbau autochthoner und fremder Ele
mente sich durchgesetzt hat, sind auch auf anderen Gebieten 
vergleichbare Synthesen und Assimilationen beobachtet wor
den. Letztlich ist es immer die jeweilige kulturelle Tradition, 
die, assistiert von biologischen und ökologischen Idiosynkra
sien, die vor Ort wirksamen Entwicklungsgesetze best immt 9 . 
Dieser bewußte wie unbewußte , aber authentische Umgang mi t 
Nichtauthentischem hat dafür gesorgt, daß nach 500 Jahren 
europä i schen Vordringens keine universale Einheitskultur ge
schaffen wurde, sondern auch heute jeder Versuch, nichteuro
päische Kulturen zu beeinflussen, mi t der Autonomie der Emp
fänger zu rechnen hat. 

Das zweite Ergebnis ethnologischer Forschung ist die Theorie 
des nichtwestlichen Staates10, der viel äl ter als der westliche ist 
und die Traditionen in vielen Gegenden bestimmt, wo heute 
>junge Staaten< festgestellt werden. Er zeigt nicht derart ein
heitliche Strukturen wie der west l ich-bürokrat ische National
staat, dennoch lassen sich als Kontrastmomente zu diesem ge

Zehn Jahre nach dem Beitritt 
von Deutscher Demokratischer 
Republik und Bundesrepublik 
Deutschland: Erstmals spricht 
ein deutsches Staatsoberhaupt 
vor dem Weltforum. Am 13.Ok
tober 1983 ergriff Bundespräsi
dent Karl Carstens, der sich 
aus Anlaß der 300-Jahr-Feier 
der deutschen Amerika-Aus
wanderung zu einem Staatsbe
such in den Vereinigten Staa
ten aufgehalten hatte, das Wort 
vor der 38. UN-Generalver
sammlung. Er beklagte die Zer
rissenheit der Welt durch Kon
flikte und Kriege und bezeich
nete die Weltorganisation als 
»eine große Hoffnung der 
Menschheit«. Zu den Vereinten 
Nationen gebe es »keine Alter
native«. Als zentrale Zie
le deutscher Friedenspolitik 
nannte Carstens Abrüstung 
und Rüstungskontrolle. Den 
vertrauensbildenden Maßnah
men maß er dabei besondere 
Bedeutung zu. 
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wisse Ü b e r e i n s t i m m u n g e n feststellen. Zuerst ist die Lebendig
keit vorstaatlicher Traditionen zu nennen, also die Kont inu i tä t 
der Prinzipien, nach denen sich die Menschheit — in vielen 
Gegenden der Welt bis zu ihrer kolonialen Unterwerfung vor 
fünfzig oder hundert Jahren — in Verwandschafts- und Nach
barschaf t sverbänden organisiert hat. Der nichtwestliche Staat 
hat sich oft ohne allzu große Eingriffe auf diese »urdemokrat i
schen«, besser gerontokratischen Strukturen gesetzt und wurde 
bei den ersten Anzeichen von Schwäche wieder abgeschüt te l t . 
Das waren in der Regel S tö rungen des Fernhandels, über den 
die Zentrale für lokale, den Bauern abgenommene Produkte 
Militär- und Pres t igegüte r bezog, die allein ihre Existenz garan
tierten. Der zivile Ungehorsam, der Antagonismus Staat-Unter
bau, die politische Gleichgült igkeit der Bevölkerung, selbst die 
fünf Mill ionen Flücht l inge in Afr ika sind teilweise Nachwirkun
gen jener sehr alten Doppelstöckigkei t des nichtwestlichen 
Staates, in dem die Bürokra t i e und heute auch die Einheitspar
tei buchstäbl ich über die Köpfe der Untertanen hinweg regiert 
und diese sich möglichst wenig um die staatliche Ordnung küm
mern. 
Freilich besitzen jene herrschaftlichen Traditionen, die in der 
Mehrzahl der heutigen Staaten wirksamer sind als die westli
che Gemeindeentwicklung, d. h. der Staatsaufbau von unten, 
auch noch andere Qual i tä ten . Eine davon ist die Gottgleichheit 
des Herrschers, an der die Untertanen spirituell interessiert 
sind. Als Mansa Musa, König von Mali , i m 14. Jahrhundert nach 
Mekka pilgerte, staunte die mediterrane Welt über seinen 
Reichtum und seine verschwenderischen Almosen. Bobi Mobu
tu, die Gattin des S t aa t sp rä s iden ten von Zaire, verschenkte 
kürzl ich bei einem Besuch des >Europa-Parks< i m badischen 
Rust 1 000 D M Trinkgeld. Ihr Gefolge von neun Kindern, acht 
Leibwächtern , vielen Zofen und Troßangehör igen kam in zwei 
gepanzerten Mercedes-Limousinen und einem gepanzerten 
Bus 1 1 . I n beiden Fäl len kontrastiert der märchenha f t e Reich
tum der Monarchen mi t einer nach unseren Standards bitteren 
Armut der Untertanen. Doch nur eine Minderheit von politisch 
Denkenden, eben jenen mi t dem europä ischen Gleichheitsideal 
i m Kopf, stößt sich an dieser »Ungerechtigkeit«; für die Mehr
zahl der Betroffenen gil t eher jene ä l tere Haltung, die einen 
P räs iden ten mi t Reihenhaus als Bedrohung nicht nur des Staa
tes, sondern auch des Weltganzen empfinden müßte . 
In unbegrenztem Reichtum, göttl icher Unnahbarkeit, schran
kenloser Willkür und exzessiver Grausamkeit zeigen sich in der 
nichtwestlichen Staatstradition die wahren Herrscherqual i tä 
ten. Deswegen werden »Menschenrechtsverstöße«, die Amnesty 
International bei steigender Tendenz in aller Welt anmahnt, i n 
manchen L ä n d e r n selbst — abgesehen von den verwandtschaft
lich Betroffenen — auch anders gedeutet. Neben dem Charisma 
des Führe r s , zu dem eben gerade seine sichtbare Macht über 
Leben und Tod gehört , spielt bei »Religionsvölkern« (Max We
ber) etwa i m Nahen Osten auch der Eifer eine Rolle, das Böse 
und die mi t ihm Verbundenen rücksichts los zu bekämpfen . Öf
fentliche Hinrichtungen i m Iran sind — über die massenpsy
chologische At t rak t iv i tä t des Blutrausches hinaus — auch hei
lige Anlässe , zu denen sich die Rechtgläubigen versammeln und 
sich gegenseitig ihrer Entschlossenheit versichern, den Unglau
ben auszurotten. Die Sorge um den spirituell richtigen Weg häl t 
in vielen Gegenden der Welt eine Bevölkerung s t ä rke r zusam
men als das, was Entwicklungsplaner mi t »Mobilisierung der 
Massen« meinen. Letzteres, die säku la re Formierung zum 
Zwecke ökonomischer und gesellschaftlicher Reformen, hat, 
wie die neuere Geschichte des nichtwestlichen Staates zeigt, 
nur dort Erfolg gehabt, wo sie sich mi t spirituellen Ideen ver
band und damit in gewissem Sinne ihre eigene aufklärer ische 
Intention verriet. Staats- und Personenkult ist die Gestalt, die 
die Idee des westlichen Nationalstaats auf nichtwestlichem Bo
den fast gese tzmäßig annimmt. 

Die dritte ethnologische Forschungsrichtung, die für das inter
kulturelle Vers tändn i s Bedeutung besitzt, ist die Theorie der 
komplexen Gesellschaft12. Sie hat die Gemeinsamkeiten zum 

Gegenstand, die die multiethnischen, mult ikulturel len Bevölke
rungen der meisten nichtwestlichen Lände r einerseits von der 
einfachen Gesellschaft, also dem aus Verwandtschafts- und 
Nachbarschaf t sverbänden bestehenden Stamm scheidet, ande
rerseits aber von jenen, von Eisenstadt »moderne Gesellschaft« 
genannten Sozia lverhäl tn issen i m wes teu ropä i schen Staat. 
Auch hier m u ß an die Tradition der archaischen Vielvölkerrei-
che angeschlossen werden, vor allem an ihre Fähigkei t zum 
Nebeneinander von Religionen, Subkulturen, Kasten und Eth-
nien, die die innere Vielfalt heutiger nichtwestlicher Staaten 
weit s t ä rke r p räg t als die westliche Intoleranz von Unterschie
den. 
I n der heutigen komplexen Gesellschaft finden sich oft mehrere 
Zeitkonzeptionen nebeneinander — so der gregorianische und 
der Mondkalender in arabischen Lände rn —, ebenso minde
stens zwei Volkswirtschaften, nämlich die offizielle und der 
sogenannte informelle Sektor, und auße rdem eine Vielzahl von 
Handlungsmustern, die sich widersprechenden Orientierungen 
folgen können . A m sichtbarsten wi rd diese Mehrs töckigkei t 
komplexer Kulturen am Rechtssystem, in dem das traditionelle 
Gewohnheitsrecht manchmal über lager t ist von rel igiösem 
Recht wie etwa der koranischen Scharia, dann aber auch vom 
Zivilrecht der ehemaligen Kolonialmacht und schließlich noch 
vom Kriegsrecht der aktuell herrschenden Junta. Analog rich
tet der Bauer seine Feldbestellung sehr oft i m Rahmen des 
alten zyklischen Zei tvers tändnisses ein, w ä h r e n d er am Feier
tag von der Eschatologie einer der Hochreligionen beeinflußt 
wi rd , als Wanderarbeiter aber zur kumulativen Fortschrittsidee 
des westlichen Konsumismus konvertiert. Alle diese Entschei
dungen sind nicht irreversibel, das macht gerade die diffuse 
Handlungsethik und die prinzipielle Unberechenbarkeit kom
plexer Gesellschaften aus. 
Den kulturgeschichtlichen Gestalten, die, wie wi r gesehen ha
ben, von großer Dauer sind, steht eine für westliche Beobachter 
immer wieder übe r ra schende Schwäche der traditionellen, aber 
auch der modernen Institutionen gegenüber . Dieses Feld wi rd , 
wie erst in den sechziger Jahren entdeckt wurde, von Netzwerk
beziehungen ausgefüllt, d. h. fluktuierenden Interessenkoalitio
nen von begüns t ig ten Magnaten mi t ihren weniger begünst ig
ten Gefolgschaften, die als informelle Sozialgebilde dem einzel
nen bei der Verfolgung seiner Ziele nützlich sein können . Diese 
Politik der Beziehungen ist universal; i n der »modernen« wie in 
der einfachen Gesellschaft aber hat sie institutionelle Regeln zu 
beachten, die in der komplexen Gesellschaft schwächer sind 
oder stellenweise ganz fehlen. Deswegen »läuft« in nichtwestli
chen Staaten »ohne Beziehungen« nichts und die Bürok ra t i en 
sind selbst — i m Widerspruch zu ihrer rationalen Struktur — 
Geflechte aus Abhängigke i t sverhä l tn i ssen , aus Patron-Klient
oder Lehens-Beziehungen, für deren Charakter dem eurozentri-
schen Betrachter nur der Begriff Korruption einfällt. 
Korrupte Verwaltung, Wirtschaftsbetriebe unterhalb der Renta
bil i tätsschwelle, perspektivelose Massen — so erscheint die 
Binnenstruktur des nichtwestlichen Staates aus der Sicht west
licher Wirtschafts- und Handlungsethik, die nicht nur Max We
ber zufolge untrennbar mi t der chr is t l ich-abendländischen und 
protestantischen Tradit ion verbunden ist. Nur wer diesen Zu
sammenhang vergißt, kann in anderen Lände rn »moderne« Ein
richtungen als mi t dem dazugehör igen Geist beseelt verkennen. 
Die Ethnologie und die Geschichte außereuropä i scher Kul turen 
legen nahe, beides zu trennen und das Funktionieren importier
ter Anlagen den lokalen Antr iebskräf ten zu über lassen , auch 
wenn das Zerfall bedeutet oder Erhaltung auf einem Niveau, 
das sich nur noch mi t einem geschärf ten Blick für Andersartig
keiten e rk l ä r en läßt. Der Nehmende hat beim Kulturkontakt 
das letzte Wort. Der kenianische Historiker A l i A. Mazrui stellte 
die Rückkeh r »monarchischer Tendenzen« in den neuen Staa
ten Afrikas an vier äuße ren Aspekten fest: 
»erstens an der augenfälligen Demonstration von Autorität durch auf
wendige Palastbauten, Staatskarossen und höfisches Zeremoniell; zwei
tens an einer Personalisierung von Staat und Autorität mittels eines 
pompösen Personenkults, Gebrauch von traditionellen Herrschaftsinsig-
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nien und quasireligiösen Ehrentiteln (Osagyefo für Nkrumah, Mzee für 
Kenyatta, Kamuzu für Banda oder Mwalimu für Nyerere); drittens an 
der charismatisch-mystischen Verzauberung von Autorität entsprechend 
dem vorkolonialen Verständnis von Amt und Herrschaft; viertens an der 
Suche nach der historischen Identität mit alten Monarchien (Ghana, 
Mali . . . ) , die freilich nur teilweise auf dem heutigen Staatsgebiet 
herrschten .« 1 3 

PROGNOSE 

Unsere Ausführungen sollten zeigen, daß noch so heftiger Ent
wicklungshilferegen nicht verhindern kann, daß die Pflanzen, 
die in ihm aufsprießen, aus nichtwestlichen Sämere i en stam
men. M i t Sicherheit läßt sich wohl nur dieser eine Satz progno
stizieren; denn die neuen Verbindungen, die Tradition und Mo
derne jeweils eingehen, sind in erster Linie offen. In zweiter 
Linie lassen sich aus der bisherigen Geschichte gewisse Gestal
ten nachzeichnen — Schwarz nannte sie »Tiefenströmun
g e n « 1 4 —, die die Auseinandersetzung qualitativ bestimmen. 
Erst in dritter Linie mag Kul turkontakt steuerbar und interkul
turelle Vers tänd igung politisch zu fördern sein, aber am wenig
sten wohl in Richtung Nivellierung der Unterschiede. Erinnern 
wir uns an Bacons Satz, so scheint Bescheidenheit geboten zu 
sein: Wir ve rmögen auf dem Gebiet so wenig, wie wi r wissen. 
Möglicherweise w i r d die interkulturelle Zukunft noch mehr ir
ritieren als ihre Vergangenheit, beobachten wi r doch in vielen 
Weltgegenden eine Steigerung des Warenverkehrs, aber auch 
vielerorts Rückkehr zur Subsistenzwirtschaft. Wie oben ange
deutet, w i rd die Tendenz der Säkula r i s ie rung von spirituellen, 
unberechenbaren S t römungen unterlaufen, die Deklamation 
des Pazifismus durch althergebrachte, aber neu ausgerüs te te 
Drohgebärden und Agressionsakte ausgehöhl t , die weltweite 
Demokratisierung durch ein, wie Amnesty International fest
stellt, wachsendes Maß an staatlichem Terror unglaubwürd ig 
und die einzige, wi rk l i ch universale Zunahme des Konsumis
mus von Hunger, Übervölkerung und Massenelend begleitet. 
Wer zum interkulturellen Vers tändnis beitragen w i l l , m u ß wohl 
vor allem jene Tugend entwickeln, die die f rühen >Entdecker« 
auszeichnete: die Fähigkei t zum Staunen. Wer tiefer in andere 
Kulturen eindringen möchte , w i rd aber das Risiko nicht 
scheuen dürfen, daß seine eigenen Grundsä tze und möglicher
weise gerade die heiligsten aufs Spiel gesetzt werden. Der Leh
rer, der zum Unterricht in Toleranz Kenntnisse von anderen 
Kulturen vermitteln wi l l , weiß um die Brisanz des Gegenstan
des und die Notwendigkeit der pädagogischen Auswahl. Die 
Behandlung des außereuropä i schen Staates wi rd nicht etwa 
Yambo Ouologuem 1 5 folgen können, der in seinem ins Deutsche 

über se tz t en Roman >Das Gebot der Gewalt« die Innenseite afri
kanischer Politik über mehrere Jahrhunderte hinweg ausleuch
tet, sondern w i r d an Hand von Texten zu geschehen haben, die 
Sympathie für den Nachbarkontinent stiften. Die kann aber nur 
eintreten, wenn die eigenen Ideale auch dort beheimatet sind. 
So wi rd dem Schüler jenes Begreifen von Fremdkultur verun-
möglicht, das einer Fortsetzung des oben angesprochenen Pro
jektionsmechanismus entgegenwirken könnte . Oder man denke 
an die Rituale, über die in vielen Teilen der Welt für deren Wei
terbestehen gesorgt wird , etwa i m islamischen Opferfest, an 
dem Mill ionen von Hammeln in erster Linie um des Tötungsak
tes wil len geschlachtet werden. Die pädagogische Vernunft 
kann dieses Zentrum des nichtwestlichen Wel tvers tändnisses 
nicht adäqua t behandeln, wei l die Schüler i n einem anderen 
Geist, dem der Verd rängung des Tötens , zu erziehen sind. Inter
kulturelle Vers tänd igung birgt ein wahrhaft unheimliches Kon
fliktpotential. Ägypt ische Studentinnen, die Germanistik studie
ren, verschleiern sich häufiger als andere 1 6 , wei l sie die Gefahr 
spüren , die in der Beschäft igung mi t einer anderen Kul tur liegt. 
Denn wer den anderen une ingesch ränk t akzeptieren wi l l , darf 
nicht dessen Göt ter ausschl ießen. Die aber sind bekanntlich 
besonders eifersüchtig. 
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Zwischen Freiheit und Gleichgewicht 
Stolpersteine auf dem Wege zu einer Neuen Weltinformations- und Kommunikationsordnung 

DAS MÄRCHEN V O M FREIEN FLUSS 

Wieviel Freiheit, wieviel Gleichgewicht, wieviel Steuerung im 
internationalen Informationsaustausch? Das ist nach wie vor 
der Hauptstreitpunkt in der gegenwär t igen internationalen Me
diendebatte und in der Diskussion um eine >Neue Weltinforma
tions- und Kommunikat ionsordnung« (im folgenden als NWIKO 
bzw. als Neue Ordnung bezeichnet). Der alte Informationsbe
griff, gepräg t von Zeitung und Rundfunk, greift nicht mehr. 
Auch die Daten der Computer, auch die Ergebnisse der Ferner
kundung 1 durch Satelliten — nicht zuletzt darum ging es auf 
der zweiten Weltraumkonferenz der Vereinten Nationen (UNI

RICHARD DILL 

SPACE '82) — sind Information. Darf, wer das Zeug dazu hat, 
unentwegt fremdes Terr i tor ium ausspähen , feststellen, was da 
kreucht und fleucht, was wächs t und verdorrt, was transportiert 
und gelagert wird , was an Bodenschä tzen vorhanden oder zu 
vermuten ist? Darf er, wenn er schon am S p ä h e n nicht gehin
dert werden kann, diese Daten behalten, sie zu seinem eigenen 
wirtschaftlichen und mil i tär ischen Nutzen einsetzen und sich 
dabei noch zynisch auf den »freien Fluß der Information« beru
fen? Oder m u ß er zumindest offenlegen, was er alles sammelt 
und speichert, muß die Informationen an die Betroffenen und 
Gespeicherten weitergeben? Datenschutzprobleme internatio
nal. 
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Gleichzeitig lassen sich Journalisten und Medienvertreter im
mer wieder als Vorreiter für einen angeblichen Kampf um 
Informationsfreiheit einsetzen, der mi t ihrer eigentlichen Ar
beit nichts mehr zu tun hat. Denn in der neuen Telekommuni
kations-Welt geht es kaum mehr um Presse- oder Sendefreiheit, 
sondern um die Macht, die derjenige ansammelt, der die Tech
nologien besitzt und die In format ionss t röme steuert — und um 
die Mi t te l der Machtlosen gegen fortgesetzte oder neue Abhän
gigkeit. 
»Die reichen Länder der Zukunft werden diejenigen sein, welche die 
Informationsrevolution im 20. und 21.Jahrhundert zu ihrem eigenen Vor
teil am besten ausbeuten.« 
Das haben stramme Marktideologen aus Kanada postuliert, 
und zwar die Mitglieder einer Regierungskommission, der soge
nannten Clyne-Kommission, die 1979 den Einfluß der Telekom
munikation auf die Zukunft ihres Landes untersuchten 2. Kana
dier und die Clyne-Kommission sind unverdächt ig , zur Fünften 
Kolonne der Sowjets zu zählen oder Vorreiter einer Unterdrük-
kung der Informationsfreiheit zu sein. Sie haben erkannt, daß 
die Begriffe >freier Informationsfluß< (free flow of information), 
>freier Markt<, aber auch >Staatssouveränität< in Wandlung be
griffen sind: 
»Souveränität im Wortsinn bezeichnet die höchste Form der Machtaus
übung, aber in der Welt von heute gibt es nichts dergleichen mehr. . . 
Souveränität ist die Fähigkeit der Kanadier, Einfluß auszuüben auf die 
Richtung des Wandels in der Wirtschaft, im Sozialleben, in der Kultur 
und in der Politik. Wir sehen Kommunikation als einen der fundamenta
len Pfeiler der Souveränität und wir sprechen von der Souveränität der 
Menschen eines Landes.« 

Auf dem Sektor der modernen Computer-Information und i m 
Zeitalter der transnationalen Informationskonzentration hör t 
für die Kanadier die Free-flow-Doktrin auf. 
»Die Regierung muß unverzüglich eingreifen, um den Fluß von grenz
überschreitenden Daten zu regulieren und um sicherzustellen, daß wir 
nicht die Kontrolle über Informationen verlieren, welche zur Aufrechter
haltung unserer nationalen Souveränität lebenswichtig sind.« 

Zum Rundfunk: 
»Wenn wir eine unabhängige Kultur haben wollen, dann müssen wir sie 
weiterhin durch Hörfunk und Fernsehen ausdrücken.« 
Und schließlich: 
»Telekommunikation, als Pfeiler der zukünftigen Gesellschaft, kann 
nicht immer den Zufälligkeiten des Marktes überlassen bleiben. Prinzi
pien, die wir auf anderen Gebieten achten, wie diejenigen des vollständig 
freien Wettbewerbs, sind vielleicht auf diesem vielschichtigen Gebiet 
nicht anwendbar.« 

Ein eindeutiges Bekenntnis für das Prinzip der Wahrung der 
kulturellen Identi tät , für die Regelung von grenzüberschre i ten
den Informationsf lüssen und gegen die Alleingült igkeit eines 
universalen Free-flow-Prinzips. Eine Stimme von vielen, die der 
Überzeugung sind, daß der internationale >freie Fluß< nur erhal
ten und ausgebaut werden kann durch internationale Vereinba
rungen 3 . Wer also beispielsweise für eine internationale Rege
lung von grenzüberschre i t enden Informationen eintritt , auch 
bei Sa te l l i t enüber t ragungen , befindet sich in achtbarer Gesell
schaft. Schon 1972 verabschiedete die Organisation der Verein
ten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kul tur (UNES
CO) eine Satelliten-Deklaration, in der in Ar t ike l 9 die Staaten 
aufgefordert werden, vorherige Vereinbarungen (prior consent) 
über Direktsatelliten zu treffen, »welche Sendungen für die 
Bevölkerung von Lände rn auße rha lb des Ursprungslandes der 
Über t r agung betreffen«. Die UNO hat diese Gedanken weiter
geführt. Auch die Deutschen, welche häufig international die 
Gebe t smüh len der Free-flow-Doktrin zum Heißlaufen bringen, 
sind gegen >vorherige Vereinbarungen nicht mehr so feindselig 
eingestellt, seit Luxemburg Fernsehsendungen für die Bundes
republik plant. 
Das Wort vom >freien Fluß< gehör t i n die gleiche Kategorie ver
schleiernder Begriffe wie >Null-Lösung< oder >Nachrüstung<. Es 
suggeriert, es gäbe irgendwo einen Informationsfluß, der kei
nen Regeln unterliegt. Den gibt es nicht. Jedermann kennt die 
schwierigen Vereinbarungen, etwa innerhalb der ARD, die not
wendig sind, um eine >Panorama<-Sendung aus Hamburg in 
Bayern ausstrahlbar zu machen, jeder Zuschauer weiß, daß der 

Bayerische Rundfunk sich bei Bedarf — unter Bezug auf sein 
Rundfunkgesetz — dem Free flow entzieht und Unerwünsch tes 
von bayerischen Bildschirmen verbannt. (Nichts anderes wollen 
die Länder der Drit ten Welt.) Wenn es also bereits komplizierte 
bundesdeutsche Regelungen gibt für den >freien Fluß< und 
seine Beschränkungen , warum dann nicht europä i sche und in
ternationale? Selbst konservative Medienrechtler r ä u m e n ein, 
daß eine europäische Medien-Konvention möglich und notwen
dig ist: 
»So sehr im Prinzip dem offenen Wettbewerb Raum gegeben werden 
sollte, so deutlich müssen die Rahmenbedingungen für den Wettbewerb 
klar und ohne Verzerrungswirkungen festgelegt werden.« 
Würde man etwa keinen gemeinsamen Standard für Werbesen
dungen entwickeln, so w ü r d e n »die Werbegelder dahin fließen, 
wo die geringsten Standards für Werbesendungen ge l ten« 4 . 
Endlich verstehen wi r uns! Der Free flow hat dort aufzuhören, 
wo er das vom Staat zu privilegierende Privatgeschäft stört. Die 
meisten Redner, die für den >freien Fluß< als ausschl ießl iches 
Prinzip der internationalen Informationspolitik eintreten, mei
nen i m wesentlichen den Schutz und die Privilegierung bezahl
ter Informationen. Wenn den Free-f low-Doktrinären die inter
nationale Forderung nach mehr Gleichgewicht unter dem 
Schlagwort >Wettbewerbsregelung< eher einleuchtet, warum 
nicht! 
Die UNESCO und die Vereinten Nationen haben jedoch für die 
überwäl t igende Mehrheit der Menschheit den Fluß von Infor
mationen auch dort zu sichern, wo er sich nicht allein durch 
Angebotsdruck, Kaufkraft und Abnahmezwang legitimiert. 1984 
werden w i r die ersten Olympischen Spiele erleben, bei denen 
nur Barzahler zum »freien Fluß< zugelassen sind. Wer nicht 
bezahlt, w i rd von den Päch te rn der Olympischen Idee abgekop
pelt oder auf karitative Medienfürsorgepake te verwiesen. 
I m übr igen ist ein Eingreifen der zwischenstaatlichen Organi
sationen dort nicht notwendig, wo sich die Beteiligten selbst 
organisieren können . Die Union der Europä i schen Rundfunkan
stalten (UER) beispielsweise hat einen Katalog von Vereinba
rungen ausgearbeitet, der g renzüberschre i t ende Werbung i m 
Satellitenzeitalter betrifft. Wo eine solche Selbstbindung be
steht und greift, ist staatlicher Eingriff überflüssig. 

DAS ICH, DIE KLASSE UND DIE NATION 

Der Dauerstreit um eine Neue Weltinformations- und Kommu
nikationsordnung könn te entfallen, wenn die folgenden Thesen 
allgemeine Anerkennung fänden: 
— Was jenseits der Grenzen vorgeht, betrifft mich weder noch 

interessiert es mich. 
— Was andere von mir wissen und denken, ist mir gleich. 
— Was ich mir von meinen nationalen Medien servieren lasse, 

geht nur mich und mein Medium was an. 
Verbreiteter und plausibler sind jedoch die Gegenargumente: 
> ICH m u ß und ICH möchte etwas aus dem Ausland erfahren 

und am Leben der übr igen Welt teilhaben, sei es durch 
meine eigenen nationalen Medien, sei es durch direkte Nut
zung aus ländischer Medien. 

> ICH möchte mich selbst und mein Land international gehör t 
und verstanden wissen. 

> ICH stelle Ansp rüche an Medien, deren Erfüllung ICH nicht 
allein — und nicht allein mi t dem Geldbeutel — sicherstel
len kann. 

Das ICH in diesen Sä tzen ist kein Welt- und Universal-Ich. Es 
ist das West-Ich, das es geschafft hat, sich selbst in den Mit te l 
punkt zu stellen, über die Klasse, über die Regierung. I m Osten 
hat Kommunikat ion den Marsch der arbeitenden Klasse zu 
begleiten, i m Süden die Nation zu bilden und am Leben zu 
erhalten. 
»Wir glauben, daß der Staat für den Menschen da ist und die 
Pflicht hat, die Rechte des einzelnen aufrechtzuerhalten.« So 
heißt es in einer »Erklärung von Talloires< 5, die besorgte Me
dienherrschaften 1981 als Gegens tück zur Mediendeklaration 
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der UNESCO verbreiteten. Das darf in der Tat in den und für 
die (immer weniger werdenden) Gesellschaften postuliert wer
den, die westlich-parlamentarischem ICH-Luxus a n h ä n g e n . Die 
satten Medienkap i t äne von Talloires — erfreulicherweise konn
ten sie ihren Lauterkeitswettbewerb 1983 nicht mehr in 
gleicher Blauäugigkei t fortsetzen, da es zu viele Gegenstimmen 
gab — wollen jedoch ihre ICH-Sucht zum Weltprogramm erhe
ben. Globale Schreckensvision der (Markt-)Gerechten: 
»Wir weisen die Ansicht von Presse-Theoretikern und Funktionären 
zurück, wonach die Menschen in einigen Ländern reif seien für eine 
freie Presse, während Menschen in anderen Ländern ungenügend ent
wickelt seien, um von dieser Freiheit auch etwas zu haben.« 

Dagegen die Analyse von Barthold Witte, Medienkoordinator 
des Auswär t igen Amtes: 
»Die Grundsatzdebatte über die Informationsfreiheit des Bürgers bleibt 
aus der Sicht der Entwicklungsländer theoretisch, solange in diesen Län
dern die Mindestvoraussetzung für Aussendung und Empfang vielfälti
ger Informationen fehlen.« 6 

Richtig. Wer nichts zu beißen hat und nicht lesen kann, m u ß 
zuerst das nackte Leben retten, bevor er die New York Times 
abonnieren kann. 
UNO und UNESCO sind »zwischenstaatliche« Organisationen, 
die Regierungen geben in ihnen den Ton an. Es gibt keine 
Regierung, die nicht behauptet, ja, die nicht fest davon über
zeugt wäre , das Beste für die von ihr vertretenen Ichs zu wollen, 
für ihre Bürger , für ihre Journalisten, für ihre Medien. Das Ich, 
das sich regierungsfrei fühlen würde , w ä r e weltfremd und auti-
stisch. ICH fordere ja unentwegt etwas von meiner Regierung, 
und zwar als erstes den Schutz und die Gewähr le i s tung meines 
ICH. Regierungen stellen P ä s s e aus oder verweigern sie — und 
zwar alle Regierungen. Regierungen schreiben auf und setzen 
durch, wo das Ich seine Grenze hat — und zwar überal l . I n 
jedem Land gibt es eine Ordnung, die regelt, wie Kommunika
tion stattfindet, wie Informationen gesammelt, verdichtet, ver
breitet und empfangen werden, mi t wieviel Ich-Anteilen und 
mi t wieviel Abstrichen vom Ich. Es gab auch immer — und w i r d 
immer geben — eine beschreibbare internationale Ordnung. 
Die wi rd auch immer >neu< sein, wei l sie sich unab läss ig verän
dert. Also keine Angst vor dem Begriff der Neuen Ordnung! 
Kommunikat ion ist der Prozeß des >Miteinander-Redens< von 
Menschen, Gruppen und Nationen. Informationen sind der Roh
stoff dieses Prozesses, der durch Medien gesammelt, aufberei
tet, veredelt und verbreitet wird . Ein Fluß von Informationen, 
sei er frei oder ausgewogen, ist noch nicht Kommunikation. I m 
Kommunika t ionsprozeß der West-Welt tummeln sich viele Ichs. 
Verleger als Unternehmer. Journalisten als Arbeitnehmer. Le
ser, Hörer und Seher als Käufer, Abonnenten oder Konsumver
weigerer. Regierungsbeamte als Öffner und Schließer von 
Grenzen. Zu denken, es gäbe eine Informationsfreiheit, eine 
Informationsordnung für alle Prozeßbetei l igten, wäre Augenwi-
scherei. 
Kommunkation zu definieren als »miteinander reden« ist zu alt
väterl ich. Kommunikat ion ist auch der Prozeß des Aufeinander-
Einredens, -Einwirkens und -Eindreschens, des Etwas-vonein-
ander-Wollens. Wir haben weltweit die Kommunikat ion polit i
siert, man könn te auch mi t Langenbucher sagen, wi r hä t t en 
Politik »kommunifiziert« 7 . Kommunikat ion ist der (gerade noch) 
friedliche, gewaltlose Vorgang, mi t dem wi r Politik machen, 
Macht, wirtschaftliche Macht, politische Macht suchen, aus
üben, verteidigen, den Einfluß anderer e in sch ränken und aus
schalten. Kommunikat ion ist das, was wir betreiben, wenn w i r 
Ve rände rung anstreben. Zur Kommunikat ion gehör t auch der 
Verbalterror kurz vor dem Abdrücken. 
Wenn w i r neben allem »mit« und »für« i n der Kommunikation 
auch das »gegen« erkennen, Kommunikat ion als Feld von 
Selbstbehauptung und Auseinandersetzung, von Konkurrenz 
und Bedrohung, dann m ü s s e n w i r die Diskussion um eine Neue 
Ordnung wichtig nehmen als eine Vorform der Begrenzung von 
Krieg und Konflikt , mi t allen Assoziationen zum Gleichgewicht 
der Informationswaffen, zu Konzeptionen der Lau t s t ä rkenbe
grenzung und der verbalen Abrüs tung . I n der Neuen Weltinfor-

mations- und Kommunikationsordnung liegt auch der Versuch 
der Aufdeckung und Begrenzung eines n ichtmi l i tä r i schen Kon
fliktpotentials. 
Die L ä n d e r der Dri t ten Welt — und um die geht es vorwiegend 
— stellen nicht nur gesittete und wohlformulierte Aufnahmean
t räge in die Alte Ordnung, sie sagen dieser den Kampf an. Es ist 
ein Kampf »für«, für ihre eigene Sache, für ihre Selbstachtung, 
Selbstbestimmung, Selbstverantwortung. Der Westen hat das 
Recht, zu prüfen, was i hm von seinen Privilegien, von seinen 
eigenen Rechten in einer Neuen Ordnung abhanden k ä m e . Die 
gestellten Forderungen sind oft unvers tändl ich , oft schrill, oft 
ungeduldig, oft unerfüllbar, oft aggressiv. Sie haben Demonstra
tionscharakter. Vereinte Nationen und UNESCO sind die pr ivi
legierten Versammlungsorte der Demonstranten. Sie haben 
keine anderen. Natür l ich sind dem Westen Konstruktionen wie 
die der Satellitenbetriebsgesellschaft INTELSAT lieber, wo je
der nur soviel mitzureden hat, wie er auch bezahlt. Daß UNO 
und UNESCO der einzige Ort sind, wo nicht nur die Umsätze , 
die Zahl der Marschflugkörper , die guten Englisch-Noten und 
die alte Kleiderordnung zählen, empör t und verunsichert viele 
Wes t länder und Westmedien. 

WOVON DIE NWIKO H A N D E L T 

Wenn es verschiedene Meinungen über Kommunikation und 
ihre Ordnung gibt, können wir uns wenigstens darüber einigen, 
wovon internationale Kommunikationspolitik handelt, welches 
die Tagesordnungspunkte der Ordnungsdebatte sind? Interna
tionale Kommunikationspolit ik beschäft igt sich damit, 
— wie internationale Organisationen sich selbst, ihre Ziele, 

ihre Arbeit und ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit bekannt
machen und dafür werben (PR-Funktion); 

— wie mehr Informationen über den Zustand von Kommunika
tionssystemen gesammelt und international zugänglich ge
macht werden k ö n n e n (>Clearing-house<- und Forschungs-
Funktion); 

— ob es Grundsä tze für die Ausgestaltung nationaler Medien
systeme (etwa über die Verteidigung der Menschenrechte 
oder des Friedens) gibt, die weltweit aufgestellt und durch
gesetzt werden k ö n n e n und das Prinzip der nationalen Sou
ve rän i t ä t und der Selbstbestimmung der Medien außer 
Kraf t setzen (Interventions-Funktion); 

— wie die Völkergemeinschaf t , über Eigenleistung und übe r 
bilaterale Medienhilfe hinaus, Länder , die das wünschen , 
beim Aufbau ihrer Kommunikationssysteme u n t e r s t ü t z e n 
kann (Medienhilfe-Funktion); 

— wie der internationale Austausch von Personen und Infor
mationen organisiert, erleichtert und beeinflußt werden 
kann, und zwar auch zwischen Gesellschaften, die in ihrem 
Kommunika t i onsve r s t ändn i s nicht übe re in s t immen (Free-
flow-Funktion); 

— wie die Stimmen a l l e r Gesellschaften und aller Lände r in
ternational hö rba re r und wirksamer werden k ö n n e n (Inter-
flow-Funktion). 

Wirkl ich umstri t ten sind von diesen sechs s tändigen Tagesord
nungspunkten nur zwei: die Interventions-Funktion und die 
Free-flow-Funktion. 

Kompetenzverteilung im UN-System: Die UNO selbst 

UNESCO und UN übe r schü t t en sich zwar häufig mi t gegenseiti
gem Lob für unübertreff l iche Zusammenarbeit — so zuletzt auf 
dem UN/UNESCO-Exper tengespräch über eine NWIKO in Igls 
in Tirol i m September 1983 — , aber um Kompetenzen w i r d nach 
wie vor gerungen. 
Die Vereinten Nationen beanspruchen die allgemeine politische 
Oberaufsicht über alle Töchter des UN-Systems und die Zustän
digkeit für Weltraumrecht. Daher gibt es in New York seit 1959 
den »Ausschuß für die friedliche Nutzung des Weltraums«. I h m 
gehören derzeit 53 Mitgliedstaaten an, darunter die Bundesre
publik Deutschland. Kommunikationssatelliten werden als Teil 
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der Weltraumnutzung gesehen. Dieser Wel t raum-Ausschuß be
richtet jähr l ich an den Politischen Sonde raus schuß der UN-
Generalversammlung, genau wie der erst 1978 errichtete >Infor-
mations-Ausschuß<, der 67 Mitglieder hat (zu denen Bonn eben
falls gehört) und sich im wesentlichen mi t drei Dingen beschäf
tigt: 
— mi t Organisation und Wirkung der UN-Informationsdienste, 

bis h in zur Forderung nach einem eigenen UN-Weltrund
funk unter Verwendung von Satelliten, 

— mi t dem Beitrag der Weltorganisation zur internationalen 
Entwicklung von Kommunikationssystemen und 

— mi t der Förde rung einer NWIKO. 
Der Weltorganisation verdanken w i r die Menschenrech t se rk lä 
rung von 1948, wichtige Bei t räge zum Weltraumrecht und eine 
endlose Diskussion über die Nutzung von Direktsatelliten, die 
sich 1982 in einer Grundsa t ze rk l ä rung niedergeschlagen hat. 
Der moralische Schwung der Nachkriegszeit hat in den Verein
ten Nationen 1948 die (die Mitgliedstaaten allerdings nicht un
mittelbar bindende) Allgemeine Erk lä rung der Menschenrechte 
möglich gemacht, i n der die Rechte größer geschrieben werden 
als die Pflichten. Ar t ike l 19 ist sicher einer der meistzitierten 
Ar t ike l dieser Erk lä rung . Danach dürfen Informationen und 
Gedanken »ohne Rücksicht auf Grenzen« beschafft, empfangen 
und weitergegeben werden. Alle spä te ren Menschenrechtser
k l ä rungen — seien es die Europäische Menschenrechtskonven
tion von 1950, die Internationalen Menschenrechtspakte von 
1966, die KSZE-Schlußakte von 1973 — beschweren die Grund
rechte mi t einer zunehmenden Zahl von Pflichten und Verant
wortlichkeiten. Diejenigen, die i m Dauerkonflikt zwischen Me
dienfreiheit und Medienverantwortung den Verantwortungsteil 
besonders betonen, zitieren daher neuerdings auch die Erklä
rung von 1948 gern mi t ihrem Ar t ike l 29. Bereits dort ist von 
den »Pflichten gegenüber der Gemeinschaf t« die Rede und von 
den »Beschränkungen« , die möglich und angebracht sind, wenn 
Rechte und Freiheiten anderer oder die gerechten Anforderun
gen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen 
Wohls auf dem Spiele stehen. Es ist dies eine Anhäufung von 
Gummibegriffen, die jede Regierung nach Belieben zum Instru
ment der G r u n d r e c h t s e i n s c h r ä n k u n g machen kann. 
Aber auch 1967 gab es in den Vereinten Nationen noch Optimis
mus genug, einen Weltraumvertrag zu verabschieden, der i m 
ersten Ar t ike l bestimmte, daß Erforschung und Nutzung des 
Weltraums Sache »der gesamten Menschhei t« sei. Es kamen 
noch eine Reihe von weiteren Abkommen zum Weltraumrecht 
zustande, zuletzt der Mondvertrag von 1979. 
Das weltweite Interesse an der Nutzung des Weltraums fand in 

zwei Fachkonferenzen seinen Niederschlag, die 1968 und 1982 
in Wien zusammentraten. UNISPACE '82 8 machte deutlich: Der 
Traum, der Weltraum gehöre der Menschheit und alle seien an 
seiner Nutzung zu beteiligen, ist ausge t r äumt . Auch im Welt
raum wi rd der Wettlauf um Macht, R ü s t u n g und Geschäfte aus
getragen, vorwiegend zwischen den Wel t r aummäch ten , die den 
Rest der Menschheit auf Zuschauerp lä tze verweisen. Es wächs t 
die Angst der Kleinen, kaum vom Kolonialjoch frei, wieder Ein-
flußgebiet der wenigen zu werden, welche die teuren Technolo
gien einsetzen können . 
M i t Mehrheit hat die Generalversammlung der Vereinten Na
tionen am 10. Dezember 1982 »Grundsätze zur Regelung des 
Einsatzes küns t l icher Erdsatelliten für die internationale Fern
sehübe r t r agung durch Staaten< verabschiedet 9. Diese Grund
sätze, die i m übr igen auch den freien Informationsfluß unter
streichen, beschwören das Prinzip der gleichberechtigten Parti
zipation und machen Vorschläge zur Kooperation. Satelliten
programme sollen zur bi ldungsmäßigen, sozialen und wir t 
schaftlichen Entwicklung beitragen und die Lebensqua l i t ä t al
ler Völker e rhöhen . Sie gehen auch auf die Angst vieler Länder 
vor Über f remdung ein und empfehlen jedem Satellitenbetrei
ber, der gezielt Zuschauer eines anderen Landes mi t Pro
grammen übe r schü t t en wi l l , vorher das Empfänger l and zu kon
sultieren, wenn dieses es wünscht . Tunesien wünscht , Kanada 
wünscht , Bayern wünscht . (Auch die DDR wünsch t , aber das ist 
bekanntlich etwas ganz anderes.) 
Allerdings handelt es sich wieder um eine UN-Empfehlung, aus 
deren Konsequenzen man sich leicht herausinterpretieren 
kann, wei l sie keine Gesetzeskraft hat. Das Abstimmungsver
halten anläßl ich der Verabschiedung der Grundsä tze verdient 
einen zweiten Blick. Die Vereinigten Staaten konnten dort eine 
ungewöhnl iche Zahl von Gegenstimmen aufbringen, mehr als 
bei anderen ähnl ichen Abstimmungen, nämlich 13. Der harte 
Kern der Free-flow-Fundamentalisten neben den USA: Belgien, 
Dänemark , Deutschland (Bundesrepublik), Großbr i tannien , Is
land, Israel, Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Norwegen 
und Spanien. Ebenfalls 13 Länder enthielten sich der Stimme, 
darunter Australien, Finnland, Frankreich, Irland, Kanada, 
Öster re ich und Schweden. Die 107 Zustimmungen kamen einer
seits aus dem Ostblocklager, andererseits aus den Entwick
lungs ländern . Aber Mehrheiten interessieren die Free-flow-
Dokt r inäre nur, solange sie sie haben. 

Die Rolle der UNESCO 

Amadou Mahtar M'Bow, der Generaldirektor der UNESCO, 
meidet Abstimmungen, wo er kann. Statt dessen sperrt er die 

Die Nansen-Medaille wurde 
dem tansanischen Präsidenten 
Julius K. Nyerere von Poul 
Hartling, dem Hohen Flücht
lingskommissar der Vereinten 
Nationen, am 3. Oktober 1983 in 
Genf verliehen. Mit der Ver
leihung der nach dem Flücht
lingskommissar des Völker
bundes benannten Auszeich
nung wurden Nyereres heraus
ragende Verdienste um die 
Sache der Flüchtlinge gewür
digt. Die mit der Auszeichnung 
verbundene Summe von 50 000 
US-Dollar wird für ein Projekt 
zugunsten von Flüchtlingen 
verwendet. In seiner Laudatio 
hob Poul Hartling die Bemü
hungen Tansanias um die Inte
gration der Flüchtlinge beson
ders hervor. 
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Vertreter unterschiedlicher Auffassungen solange in ein Redak
tionskomitee, bis sie entweder konsensfähige Papiere produzie
ren oder zumindest Vetogründe a u s g e r ä u m t sind. Die dabei ent
stehenden Papiere sind dann oft nicht gerade Meisterwerke 
sprachlicher Klarheit und juristischer Logik, aber ihnen wi rd 
nicht widersprochen. M i t dieser Methode hat sich M'Bow die 
Zus tändigkei t für internationale Kommunikationsfragen schei
benweise von der UNO zurückgeholt . Niemand bestreitet heute 
der UNESCO das Recht, das zus tändige Organ für internatio
nale Kommunikationspoli t ik zu sein. Seit dem 1. Januar 1981 ist 
die Kommunikat ion innerhalb der UNESCO wieder ein selb
s tändiger Direktionsbereich, vorher war sie einige Jahre lang in 
der Kulturabteilung aufgegangen. Auch die Bundesregierung 
hatte diese Verse lbs tändigung immer wieder gefordert. 
M i t seiner Konsens-Methode hat M'Bow unter anderem zustan
degebracht: 
— die Mediendeklaration (1978)1 0, 
— die Erstellung und Verabschiedung des Berichts der Interna

tionalen Kommission zum Studium der Kommunikations
probleme unter MacBride (1980), 

— die Einführung des IPDC, des Internationalen Programms 
für die Entwicklung der Kommunikat ion (1980), 

— die Beauftragung der UNESCO mi t der Ausgestaltung einer 
NWIKO (1980), 

— die Sch lußerk lä rung der Zweiten Weltkonferenz über Kul 
turpoli t ik in Mexiko-Stadt (1982)1 1, 

— die Verabschiedung eines mittelfristigen Plans für die Ar
beit der UNESCO in den Jahren 1984 bis 1989 (1982)1 2. 

Nunmehr aber, stellt die Neue Zürcher Zeitung mi t Befriedi
gung fest, sei der Elan des Generaldirektors »wei tgehend gebro
c h e n « 1 3 . 
Angesichts verschwindend geringer Mit te l — nach wie vor ent
spricht der Jahresetat der UNESCO etwa dem des Südwest 
funks — ist Konzentrierung der Mit te l und deutliche Setzung 
von Pr ior i tä ten erforderlich. In ihrem mittelfristigen Programm 
stellt sich die UNESCO daher fünf Hauptziele: 
— Analyse von Weltproblemen, 
— Ermögl ichung der Partizipation von Individuen und Grup

pen am Leben der Gesellschaft, 
— Demokratisierung von Bildung und Fortschritt, 
— Organisation von Veränderung , 
— Wertewandel i m Interesse der Menschenrechte und des 

Friedens. 
Diesen Hauptzielen zugeordnet sind 14 Hauptprogramme, dar
unter das Hauptprogramm I I I : Kommunikat ion i m Dienste des 
Menschen. 
I m Zuge der verschiedenen Wenden in wichtigen Lände rn des 
Westens ist die Arbeit der UNO und der UNESCO neuerdings 
wieder starker K r i t i k ausgesetzt. Schreckliche Vereinfachun
gen beginnen sich einzuschleichen. In einer deutschen Tages
zeitung findet sich die Überschrif t »Fünfte Kolonne in der Me
dienwelt. M i t Hilfe der UNESCO möchte Moskau die freie Be
richterstattung e insch ränken« . Nicht jene, von denen man es 
ohnehin erwarten würde , denunzieren hier, sondern der Mos
kau-Korrespondent eines renommierten liberalen Blattes 1 4 . Der 
findet plötzlich, wenn auch mi t einiger Verspä tung , die in der 
UNESCO-Mediendeklaration festgehaltenen Medienaufgaben 
(beispielsweise Festigung des Friedens und der internationalen 
Vers tändigung) 
»Reizvokabeln, . . . die den Sprachgebrauch der kommunistischen Ideolo
gie prägen. Moskaus globales Ziel: auf der ganzen Welt soll es nur noch 
Agenturen nach Art der TASS, Zeitungen wie die Prawda und Rundfunk-
Informationen ä la Radio Moskau geben.« 
Das i m übr igen in einem Bericht über das IPDC, in dem es 
unter anderem, wie Barthold Witte in diesem Heft ausführl ich 
darlegt, um Förde rung nationaler bzw. regionaler Nachrichten
agenturen, also gerade um Konkurrenz zu TASS (allerdings 
auch zu Reuters und AP) geht. Bald darauf hat die Neue Zür
cher Zeitung die Fehlerquelle innerhalb der UNESCO geortet: 
es ist die maßgebl iche Mitarbeit »engere(r) Mitarbeiter östli
cher Herkunft oder linkslastiger A u s r i c h t u n g « 1 3 . 

DAS ENDE DER DOPPELSTRATEGIE? 

Die Botschaft ist klar: Entweder spurt die UNESCO endlich 
oder wi r drehen den Geldhahn zu. Die NZZ weiß aber dankens
werterweise ein Rezept: der Westen m u ß eine »ha r t e und un
nachgiebige Hal tung« einnehmen. 
»Die Taktik, nicht nur die am meisten angegriffenen eigenen Schwach
stellen vehement zu verteidigen, sondern bei den Kritikern . . . ihrerseits 
die schwachen Stellen . . . aufzusuchen . . . , hat sieh bewährt .« 1 3 

M i t einer solchen Kommunikationspoli t ik w ä r e n wi r wieder bei 
Nul l angelangt. Jeder kehre vor des anderen Tür . S tändige 
gegenseitige Intervention. Aufgabe des Prinzips des Pluralis
mus. Kommunikationspoli t ik als Verbalschlachtfeld zur Durch
setzung der eigenen Wertvorstellungen. 
I m letzten Jahrzehnt ist die Bundesregierung mi t ihrer >Doppel-
strategie< gut gefahren und hat sich innerhalb der UNESCO 
Gehör und bei den L ä n d e r n der Dri t ten Welt Vertrauen ver
schafft. Diese Doppelstrategie besagt: Die Regierung verteidigt 
die deutsche Medienverfassung und den in ihr enthaltenen Teil 
an Freiheiten auf der internationalen Ebene. Sie erkennt ande
rerseits an, daß Ungleichgewichte existieren, daß fast alle Ent
wick lungs länder unter solchen Ungleichgewichten leiden und 
i m Rahmen einer Neuen Ordnung dagegen angehen, und sie 
bietet anderen ohne Verzicht auf eigene Überzeugungen Hilfe 
bei der Entwicklung ihrer Medien an. 
1978 war Bundesaußenmin i s t e r Genscher vor der 20.General
konferenz der UNESCO von glasklarer Eindeutigkeit: 
»Der freie Informationsfluß zwischen den Völkern . . . soll reziprok sein, 
soll Austausch sein. . . . Die Aufgabe . . . lautet hier, eine Teilung der Welt 
in Informationsgeber auf der einen Seite und Informationskonsumenten 
auf der anderen Seite zu verhindern. . . . 
Mein Land tritt entschieden ein für einen gleichgewichtigeren Informa
tionsaustausch zwischen Industrie- und Entwicklungsländern.« 1 5 

Pluralismus gegen ideologische Eintopfgerichte. Erfreulicher
weise ist dieses Genscher-Konzept noch nicht übera l l in der 
Bundesrepublik vom Tisch. 
Während i m Binnenverhä l tn i s Fragen der Ausgewogenheit und 
des Gleichgewichts, etwa für die Veranstaltung von Rundfunk, 
die Tagesordnung bestimmen, laufen w i r in der internationalen 
Medienpolitik Gefahr, mehr und mehr zu allgemeiner Freiheits
rhetorik zu rückzukehren . 
»Die Bundesregierung bekennt sich ohne Wenn und Aber zum Grund
satz des freien Informationsflusses über die Grenzen.« 1 6 

So der Bundeskanzler vor dem Bundesverband Deutscher Zei
tungsverleger Ende September 1983 in Bonn. In der internatio
nalen Kommunikationspolitik jedoch geht es weiterhin in er
ster Linie um das Wenn und um das Aber. 
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Medienförderung in der Dritten Welt B A R T H O L D C .WITTE 

Abwehr staatsautoritärer Konzepte 

Das globale Ungleichgewicht i m internationalen Informations
fluß ist seit Anfang der siebziger Jahre wichtiges Diskussions
thema i m Rahmen der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) und der Block-
freien-Bewegung. In Analogie zur Forderung nach einer Neuen 
Weltwirtschaftsordnung wurde auf der Blockfreien-Konferenz 
i n Colombo 1976 die Forderung nach einer Neuen Internationa
len Informationsordnung erhoben. Die Nachr ich tenabhängig
keit als Korollar zur wirtschaftlichen Abhängigke i t der Drit ten 
Welt vom industrialisierten Norden war damit entdeckt. 
Ohne Zweifel besteht hier ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Die 
Bevölkerung der Indus t r ie länder — nur knapp ein Viertel der 
Weltbevölkerung — verfügt über mehr als vier Fünftel der Zei
tungsauflagen, Zeitschriften, Buchproduktion, der Hörfunk- und 
Fe rnsehempfänger . Die fünf großen Nachrichtenagenturen des 
Nordens, AP und UPI aus den Vereinigten Staaten, Reuters aus 
Großbr i tannien , AFP aus Frankreich und TASS aus der Sowjet
union beherrschen mehr als 80 Prozent des Welt-Nachrichten
markts. Auch der Mark t für Fernsehnachrichten stellt sich als 
Oligopol einiger weniger Firmen dar, insbesondere von Visnews 
aus Großbr i t ann ien sowie von UPI-TV und SBS-Newsfilm aus 
den USA. M i t dem Aufkommen der neuen Medien wie Satelli
tenrundfunk und Kabelfernsehen, Bildschirmtext und Video 
könn te das technologische und informationspolitische Gefälle 
zwischen Nord und Süd weiter zunehmen. 
Hauptursache dieses Gefälles ist die durch das Fehlen eigen
s tändiger Medienstrukturen bedingte mangelnde Fähigkei t vie
ler Entwicklungs länder , selbst Informationen zu produzieren 
und auszusenden. Aus der unbestreitbaren Wechselwirkung 
zwischen der Entwicklung von Nachrichtenwesen und Medien 
einerseits, wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung anderer
seits könnten , so befürchten viele Vertreter der Drit ten Welt, 
Gefahren für ihre eigene kulturelle Ident i tä t und ihre wir t 
schaftliche Selbs tändigkei t erwachsen. Der als übermäch t ig 
empfundene Informationsfluß von Nord nach Süd w i r d von 
ihnen vielfach als »Informationsimperialismus« abqualifiziert; 
als Ausweg bietet sich eine nationale Abschottung durch Ein
s c h r ä n k u n g des freien Informationsflusses an. Kräftig unter
s tütz t werden derartige Remedurversuche von der Sowjetunion 
und ihren Satelliten, die in den Entwick lungs ländern Verbün
dete für ihr Konzept der »Informationssouveräni tä t der Staa
ten«, i m Klartext also der Regierungskontrolle über Informatio
nen und Medien, suchten. Die Forderung der Entwicklungslän
der nach einer neuen Weltinformations- und Kommunikations
ordnung scheint so dem Ostblock ein geeignetes Vehikel, seine 
eigenen ideologischen Ziele durchzusetzen und dabei auch noch 
als Partner der Entwicklungs länder zu erscheinen. Die Regie
rungen vieler Entwicklungsländer , die der Informationsfreiheit 
keine besondere Pr ior i tä t beimessen und die Medien p r imär als 
Instrumente i m Dienste des »nation building« sahen, zeigten 
sich gegenüber dem sowjetischen Konzept der Informations
souveräni tä t der Staaten keineswegs abgeneigt, bot es doch die 
Rechtfertigung, die Medien unter Staatskontrolle zu nehmen, 
sie womöglich gar dem innenpolitischen Gegner zu versper
ren. 

Damit bestand und besteht die Gefahr, daß sich eine starke 
Staatenmehrheit i m Rahmen der Vereinten Nationen und ihrer 
Sonderorganisationen, vor allem in der UNESCO, mi t einem 
s taa t sau to r i t ä ren Konzept zur E insch ränkung des freien Infor
mationsflusses durchsetzen könnte . Dem beharrlichen Eintre
ten des Westens für die Informationsfreiheit und seiner gleich
zeitigen Aufgeschlossenheit gegenüber den berechtigten Forde
rungen der Entwicklungs länder nach einem s t ä rke ren Antei l 
am internationalen Informationsfluß ist es zu verdanken, daß 

sich solche dirigistischen Konzeptionen für eine neue Weltinfor
mations- und Kommunikationsordnung in der UNESCO als 
zentralem Diskussionsforum für diese Fragen nicht durchset
zen konnten. I n der hart umkämpf t en Mediendeklaration der 
UNESCO von 1978 wurden sowohl der freie Informationsfluß 
als auch eine »umfassendere und ausgewogenere Verbreitung 
von Informat ionen« als Leitprinzipien festgeschrieben. Dieser 
medienpolitische »Doppelbeschluß« fand seine Bes tä t igung erst 
j üngs t wieder i n der Erk lä rung von Mexiko, dem i m Konsens 
verabschiedeten Sch lußdokument der Zweiten Weltkonferenz 
übe r Kul turpol i t ik vom August 1982. 

Das IPDC-Programm der UNESCO 

Angesichts der Mehrhe i t sve rhä l tn i s se i n der weltweiten Staa
tengemeinschaft bleibt freilich klar, daß es für die ü b e r s e h b a r e 
Zukunft keinen wirkl ichen Konsens über die Informationsfrei
heit geben wird . Zur Versachlichung der i m Grunde unauflösba
ren ideologischen Kontroverse wurde auf westliche Init iative 
das Internationale Programm für die Entwicklung der Kommu
nikation (International Programme for the Development of 
Communication, IPDC) von der UNESCO-Generalkonferenz 
1980 ins Leben gerufen. Die Bundesrepublik Deutschland als 
eines der wichtigsten Geber länder für Medienhilfe in der Drit
ten Welt wurde Mitglied des Zwischenstaatlichen Rates, des 
obersten IPDC-Gremiums, dem 35 Lände rve r t r e t e r angehören . 
W ä h r e n d die westlichen Staaten i m IPDC vorrangig ein Koordi
nierungsforum internationaler Medienhilfe und eine Clearing
stelle für Medienpilotprojekte i n En twick lungs ländern (Pro
jektbörse) sahen, erhofften sich freilich viele Entwicklungslän
der i m IPDC ein neues multilaterales Finanzierungsinstrument, 
in dem die Rolle der Indus t r ie länder auf bare Beitragszahlun
gen zum IPDC-Sonderkonto b e s c h r ä n k t bliebe. Zurückha l tung 
der wichtigsten Geber länder war zunächs t die Folge, da es diese 
nicht als ihre Aufgabe ansehen konnten, damit auch solche Pro
jekte mitfinanzieren, die dem Aufbau neuer nationaler Nach
richtenmonopole mi t einem Erlaß- und Verlautbarungsjourna
lismus östl icher P rägung dienen. Die auf allen bisherigen Sit
zungen des Zwischenstaatlichen Rates des IPDC beklagte Dis
krepanz zwischen der großen Zahl von Pro jek tan t r ägen aus 
Entwick lungs ländern und ver fügbaren finanziellen Mit te ln aus 
dem IPDC-Sonderkonto, auf das bisher wenig mehr als 4 M i l l 
US-Dollar eingezahlt wurden, hat sich auch auf der letzten 
IPDC-Tagung in Taschkent vom 5. bis 12. September 1983 nicht 
grundsätz l ich geänder t . Der in Taschkent verabschiedete Nach
tragshaushalt 1983/84 in Höhe von 629 000 Dollar muß te so i n 
Einzelbei t rägen von meist 40 000 Dollar auf 19 Projekte verteilt 
werden. 

Die Zurückha l tung der wichtigsten Geber länder bei direkten 
Bareinzahlungen auf das IPDC-Sonderkonto wi rd auch bei den 
Entwick lungs ländern Zweifel aufkommen lassen, ob das von 
ihnen verfolgte IPDC-Konzept wirk l ich t ragfähig ist. Das Inter
esse am Programm w i r d nachlassen, wenn es in der gegenwär
tigen Form wei tergeführ t wird . Wegen des verfehlten Ansatzes, 
sich ganz auf eigene Projekte zu konzentrieren, ist es dem 
IPDC bisher nicht gelungen, sich als das entscheidende Gre
mium für die Koordinierung multilateraler und bilateraler Me
dienförderung in den Entwick lungs ländern durchzusetzen. An
gesichts der weltweiten Finanznöte w i r d dies nur möglich sein, 
wenn IPDC-Rat und UNESCO-Sekretariat die Clearing-Funk
tion des IPDC verwirklichen, die ihm eigentlich zukommt. 
I n Taschkent zeigte sich freilich auch, wer zu wirklicher Me
dienhilfe bereit und in der Lage ist. W ä h r e n d sich die Sowjet
union mi t der Ankünd igung weiterer Beitragszahlungen ganz 
zurückhiel t , traten die westlichen Staaten und darunter haupt-
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sächlich die USA, die Bundesrepublik Deutschland und die Nie
derlande mi t der Bereitschaft hervor, ausgewähl te IPDC-Pro-
jekte insbesondere in der Form von Treuhandvorhaben zu rea
lisieren. Die Delegation der Bundesrepublik Deutschland gab 
eine Abs ich t se rk lä rung ab, alle künft igen Treuhandprojekte i m 
Medienbereich mi t dem IPDC zu verwirklichen. In Aussicht 
gestellt wurde die Förde rung eines Vorhabens in Guinea-Bissau 
zur Entwicklung des Rundfunks und die Förde rung des Auf
baus der lateinamerikanischen Nachrichtenagentur für Infor
mationssonderdienste (ALASEI) i m Rahmen von Treuhandver
einbarungen. Damit setzten w i r ein Signal für unsere Bereit
schaft zur Kooperation mi t dem IPDC, machten gleichzeitig 
jedoch klar, daß die bisherige ausschließl iche Orientierung an 
der Projektfinanzierung aus dem IPDC-Sonderkonto in eine 
Sackgasse führt. 
Entsprechend dem Vorschlag der westlichen Gruppe werden 
zukünft ig alle Treuhandvorhaben mi t i m Finanzplan des IPDC 
aufgeführt. Vom Rat gebilligte Projekte, die nur bilateral f i 
nanziert und abgewickelt werden, werden künftig wenigstens 
i m Schlußber icht der jeweiligen Ratssitzung aufgeführt. Für die 
Bundesrepublik, die den größten Teil ihrer Medienhilfe bisher 
und wohl auch künftig bilateral vergibt, eröffnet sich hier die 
Möglichkeit, ihre aktive Rolle bei der Medienförderung s t ä rke r 
ins Bewußtse in zu rücken, wenn derartige bilaterale Vorhaben 
gleichzeitig das IPDC-Gütesiegel tragen. Die bisher praktizierte 
ausschließl iche Auflistung von Barzahlungen auf das IPDC-
Sonderkonto, die zwar Lände r mi t 2 OOO-Dollar-Beiträgen als 
Geberland auswiesen, nicht jedoch die Bundesrepublik, er
weckte den i r re führenden Eindruck, als ob w i r i m Bereich der 
Medienförderung gänzlich abseits s tünden. 
Gerade in Taschkent ist bei den Entwick lungs ländern das Be
wußtse in dafür gewachsen, daß sie materielle Hilfe zum Aufbau 
eigener Medieninfrastrukturen nur vom Westen erwarten kön
nen. Der Abbau des Ungleichgewichts zwischen Nord und Süd 
auf dem Gebiet der Information ist für den Osten nur Vorwand 
zu ideologischer Schützenhilfe i m Kampf um eine neue Weltin-
formations- und Kommunikationsordnung. Tatsächl iche Me
dienhilfe leistet die Sowjetunion nur bei den Staaten, die ohne
h in weitgehend unter ihrem Einfluß stehen (etwa Kuba oder 
Angola). Die Bei t räge der Sowjetunion zum IPDC-Sonderkonto 
wurden etwa zur Hälfte in nichtkonvertierbaren Rubeln gelei
stet und stellen deshalb nichts anderes als bilaterale Hilfe dar, 

die sonst von ihr, sofern sie aus dem Westen kommt, wegen 
ihrer angeblichen Anbindung an politische Konditionen so gern 
diskreditiert wi rd . Eine sowjetische Zusage, Nachrichtenagen
turen aus Lände rn der Dri t ten Welt Sondertarife für die Benut
zung von Sa te l l i t enkanä len e inzu räumen , ist ebenfalls vorran
gig propagandistischer Natur und von geringer faktischer Be
deutung, da sie allenfalls auf den verbilligten Bezug von TASS-
Nachrichten hinausläuft . 

Umfangreiche Medienhilfe seitens der Bundesrepublik 

Demgegenüber hat die Bundesrepublik Deutschland bisher Me
dienhilfe in be t räch l ichem Umfang gewähr t . Seit G r ü n d u n g des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 1961 
wurden bis zum Jahresende 1982 von der Bundesrepublik 
Deutschland insgesamt 530 Medienprojekte mi t einem Bewil l i 
gungsvolumen von 990 M i l l D M gefördert . Auch wenn die 
Summe der Ist-Ausgaben um etwa ein Dri t te l geringer ist, i l lu 
striert diese Zahl sinnfällig das hohe medienpolitische Engage
ment der Bundesrepublik in der Dri t ten Welt. Al le in 1982 wur
den 64 Projektbewilligungen i m Gesamtvolumen von 82 M i l l 
D M ausgesprochen. I n der regionalen Verteilung rangiert 
Afr ika vor Asien und Lateinamerika. Der Förderungsschwer 
punkt liegt dabei auf der Entwicklung des Hörfunks wegen sei
ner großen Akzeptanz auch in Gegenden mi t geringer Alphabe
tisierungsrate und der güns t igen Möglichkeit zum Direktemp
fang mittels billiger Trans i s to rge rä te . Förde rung von Fernse
hen, Druckmedien, F i lm und Nachrichtenagenturen folgt erst 
mi t g rößerem Abstand. Die Zusammenarbeit mi t den Empfän
ge r l ände rn umfaßt dabei folgende Bereiche: 
— Auf- und Ausbau von Medieneinrichtungen (Studio-, Sende-

und Empfangsanlagen, Druckereien etc.), 
— Entsendung von Fachberatern sowie 
— Aus- und Fortbildung für Journalisten, Rundfunktechniker 

und ähnl iche Berufsgruppen. 
Die finanzielle und technische Zusammenarbeit auf der Regie
rungsebene mi t den Entwick lungs ländern erfolgt übe r die Kre
ditanstalt für Wiederaufbau bzw. die Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit. Große Bedeutung kommt dane
ben den Pro jek tak t iv i tä ten nichtstaatlicher Organisationen wie 
der politischen Stiftungen und der Zentralstellen der Kirchen 
zu. Ausbildungsprogramme werden insbesondere vom Interna-

Nicht wie ursprünglich vorge
sehen in Bagdad, sondern in 
der indischen Hauptstadt Neu-
Delhi tagte vom 7.bis 12.März 
die 7. Gipfelkonferenz der 
Blockfreien. Die Bewegung 
umfaßt nunmehr 101 Vollmit
glieder, nachdem in Neu-Delhi 
Barbados, die Bahamas, Ko
lumbien und Vanuatu aufge
nommen wurden. 99 Vollmit
glieder nahmen teil — St. Lu
cia fehlte, der Sitz Kamput-
scheas blieb frei —, außerdem 
weitere Staaten und Befrei
ungsbewegungen als Beobach
ter oder Gäste. Vorangegangen 
waren die Blockfreien-Gipfel 
von Havanna (1979), Colombo 
(1976), Algier (1973), Lusaka 
(1970), Kairo (1963) und Bel
grad (1961). 

D i e B l o c k f r e i e n 1 9 8 3 

'4f 
Vol lmitgl ieder Beobachter auf der 

I Konferenz von Neu-Delhi 

4612 

Vereinte Nationen 6/83 185 



tionalen Insti tut für Journalismus in Berlin sowie von den Aus
bildungszentren der Deutschen Welle (Hörfunk) und des Sen
ders Freies Berl in (Fernsehen) offeriert. Stipendienprogramme 
werden in der Regel von der Carl-Duisberg-Gesellschaft durch
geführt. Fast die Hälfte der Ist-Ausgaben der finanziellen und 
technischen Zusammenarbeit i m Mediensektor entfiel so i m 
Jahre 1982 auf nichtstaatliche Träger . Dies entspricht auch un
serer Auffassung von der begrenzten Rolle der Regierungen im 
Bereich der Medien übe rhaup t . 
Während sich die Medienhilfe bisher auf die Lieferung von Aus
rüs tung und Material (hardware) sowie auf Ausbildungs- und 
Beratungshilfe konzentrierte, w i r d künftig ve r s t ä rk t e s Augen
merk der Programmhilfe (software) etwa für Rundfunk und 
Fernsehen zu widmen sein. Koproduktionen zwischen deut
schen Anstalten und Partnern in der Dri t ten Welt weisen hier 
den Weg. 
Vers tä rk t i n den Vordergrund gerückt ist seit einigen Jahren 
die Mi twi rkung beim Aufbau regionaler und nationaler Nach
richtenagenturen i m Rahmen unserer multilateralen Zusam
menarbeit mi t der UNESCO. Neben dem Nachrichtenpool der 
Blockfreien (seit 1976), einer OPEC-Agentur und dem seit 1964 
bestehenden, mittlerweile weltweit operierenden Inter Press 
Service (IPS) sind neue Dritte-Welt-Nachrichtenagenturen in 
Asien (Asia News Network, ANN), i n Afr ika (Pan African News 
Agency, PANA), i n der Kar ib ik (Caribbean News Agency, 
CANA), und in Lateinamerika (ASIN, ALASEI) entstanden oder 
i m Entstehen. Der IPS ist heute mi t eigenen Korrespondenten 
in über 40 Lände rn vertreten und kann in der Berichterstattung 
über Afrika, Asien und Lateinamerika durchaus mi t den »Gro
ßen Fünf< konkurrieren. Der deutsche Dienst des IPS w i r d von 
der Friedrich-Ebert-Stiftung unters tü tz t . 
Unte rs tü tz t w i r d von der Bundesrepublik auch die Panafrikani
sche Nachrichtenagentur i m Rahmen eines UNESCO-Treu-
handprojekts zum Aufbau von Nachrichtenagenturen in West-
und Zentralafrika (WANAD) mi t 6,25 M i l l D M . Die PANA hat i m 
Mai 1983 ihren Betrieb aufgenommen mi t einem tägl ichen 
Nachrichtendienst von zunächs t 8 000, künftig insgesamt 25 000 
Worten in französischer, englischer und arabischer Sprache. Sie 
verfügt neben ihrer Zentrale in Dakar über Regionalbüros in 
Kinshasa (Zentralafrika), Lagos (Westafrika), Lusaka (Südli
ches Afrika), Khartoum (Ostafrika) und Tripolis (Nordafrika). 
P läne zur Eröffnung eigener Aus landsbüros wurden aus finan
ziellen G r ü n d e n bisher zurückgestel l t . Die PANA bleibt damit 
zunächs t auf das Nachrichtenmaterial der angeschlossenen na
tionalen Agenturen angewiesen. Die Agentur hat sich das ehr
geizige Ziel gesetzt, durch rasche Verbreitung von objektiver 
und verantwortlicher Berichterstattung das durch »mangelhaf
te, negative Information der aus länd i schen Presseagenturen 
verzerrte Bi ld von Afrika« ge radezurücken . Sie w i r d aber auch 
dazu beitragen, daß beispielsweise Nachrichtenmeldungen in 
Kenia über Nigeria nicht mehr den Umweg übe r Europa neh
men müssen . »Afrika über die eigene afrikanische Real i tä t zu 
informieren«, wi rd nach Aussage des PANA-Direktors mi t vor
rangiges Ziel der Agentur sein. Die PANA ist dabei dem Prinzip 
der Pressefreiheit verpflichtet. I m G r ü n d u n g s v e r t r a g ist festge
legt, daß die PANA-Redakteure nur der Agentur verantwortlich 
sind und jede Form der Einf lußnahme auf sie unstatthaft ist. Es 
bleibt zu hoffen, daß die Agentur, die weitgehend aus Bei t rägen 
der OAU-Mitgliedstaaten finanziert wird , diesen u n a b h ä n g i g e n 
Charakter bewahren kann. 

Die 1976 mi t fachlicher Unte r s tü tzung der UNESCO gegründe te 
karibische Nachrichtenagentur CANA gilt als Modell für eine 
unabhäng ige , e igens tändige Dritte-Welt-Agentur, in der sich 
private und öffentliche Interessen die Balance halten. Die Bun
desrepublik Deutschland fördert den Ausbau dieser Agentur 
und die Aus- und Fortbildung des Redaktionsstabs mi t Treu
handmitteln in Höhe von 2,8 M i l l D M . Eine entsprechende Treu
handvereinbarung wurde i m Jul i 1982 mi t der UNESCO ge
schlossen. Das Verbreitungsgebiet der Agentur umfaßt gegen
wär t ig 13 Staaten der Kar ib ik sowie Mexiko, die Vereinigten 

Staaten und Großbr i tannien . Der Nachrichten- und Feature-
Dienst w i r d zur regionalen Integration der gesamten Kar ib ik 
beitragen. 
Die Bundesregierung hat weiterhin die Absicht, die am 10. Okto
ber 1983 in Mexiko-Stadt eröffnete Lateinamerikanische Agen
tur für Informationssonderdienste (Agencia Latinoamericana 
de Servicios Especiales de Information, ALASEI) , ebenfalls i m 
Rahmen eines IPDC-Projekts zu un te r s tü tzen . Die A L A S E I ist 
als Feature-Dienst konzipiert, der die Region Kar ibik und La
teinamerika mi t Hintergrundinformationen, Kommentaren, 
Analysen und entwicklungsrelevanten Ar t ike ln versorgen soll. 
Sie wi rd damit in E rgänzung zu den bereits bestehenden regio
nalen Nachrichtendiensten A S I N (Action des Sistemas Infor-
mativas Nationales) und CANA treten. Die Zusammensetzung 
der leitenden Organe der Agentur hat gewisse rmaßen Modell
charakter, da in ihnen die Mitgliedsregierungen, die Informa
tionsnutzer und Empfänger , die Massenmedien und die 
regionale Vereinigung der Kommunikationsforscher vertreten 
sind. 

Ziel: Informationsfreiheit für alle 

M i t dem Aufbau und der Arbeitsaufnahme dieser Agenturen 
werden die Entwick lungs länder nicht nur in die Lage versetzt, 
sich selbst darzustellen und eigenes Agenturmaterial i n den 
Indus t r i e l ändern zu verbreiten, sondern sie werden gleichzeitig 
erstmals die Möglichkeit zu einem direkten Informationsaus
tausch untereinander haben. Damit w i r d insbesondere dem 
Übel abgeholfen, daß die Entwick lungs länder viel zu wenig 
ü b e r e i n a n d e r erfahren. Dagegen w i r d eine bessere Versorgung 
des >Nordens< mi t Nachrichten aus dem >Süden< kaum i m Vor
dergrund stehen. Die Klage nämlich, daß Agenturmaterial aus 
der Dri t ten Welt i n den Medien des Nordens einen zu geringen 
Raum e i n n ä h m e , ist nicht ganz berechtigt. Die großen Agentu
ren liefern beispielsweise aus Asien täglich 100 000 Worte, fünf
mal so viel, wie selbst die international orientierten Zeitungen 
ü b e r h a u p t unterbringen können . F ü r einen Erfolg der neuen 
Agenturen w i r d deren Zuver läss igkei t und Objektivität ein ent
scheidendes Kr i t e r ium sein. Für den bloßen Austausch von Hof
berichterstattung darf kein Raum sein. 
Der einzig mögliche und begehbare praktische Weg zu einem 
freien Informationsfluß über die Grenzen und einer umfassen
deren und ausgewogeneren Verbreitung von Informationen ist 
die intensive Zusammenarbeit mi t den Entwick lungs ländern 
beim Aufbau ihres Kommunikationswesens und e igens tänd iger 
Medien. Erst die Plura l i tä t der so entstehenden Informations
quellen w i r d auch für den einzelnen eine ta tsächl iche Informa
tionsfreiheit herstellen können . Daran zeigt sich, daß eine neue 
Weltinformations- und Kommunikationsordnung nach unserer 
Auffassung nicht durch Kodifizierung normativer Prinzipien in
ternationaler Informations- und Kommunikationsbeziehungen 
geschaffen werden kann, sondern als evolut ionärer Prozeß zu 
verstehen ist, durch den die politischen und infrastrukturellen 
Hindernisse des freien g renzüber sch re i t enden Informations
flusses al lmählich beseitigt werden. Das Ziel bleibt die Informa
tionsfreiheit für alle Bürger dieser Welt. Gerade in der Dri t ten 
Welt sind freie Medien die beste Gewähr , daß Mach tmißbrauch , 
Verschwendung, Korrupt ion und andere Mißs tände aufgedeckt 
und vielleicht auch abgestellt werden. Nur eine freie Presse 
ermögl icht die offene Diskussion der jeweiligen politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Probleme — dies gil t für Indu
s t r ie länder und Entwick lungs länder g le ichermaßen. Eine Ein
s c h r ä n k u n g dieser Freiheit w ü r d e auch bedeuten, der jeweil i
gen Bevölkerung das Recht auf Mitbestimmung an den Ent
scheidungen, die ihre eigene Zukunft betreffen, zu verweigern. 
Es gibt ermutigende Anzeichen in vielen Entwick lungs ländern 
und bei der UNESCO, daß die unentbehrliche Rolle unabhängi 
ger Medien als Gegengewicht zu unkontrollierter politischer 
und wirtschaftlicher Macht auch in der Dri t ten Welt zuneh
mend erkannt wird . Das läßt für die Zukunft hoffen. 
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Frieden schaffen mit immer weniger Waffen 
Rede des Bundesaußenministers vor der 38. UN-Generalversammlung (29. September 1983) 

i . 

Herr Präsident, ich möchte zuerst die Gelegenheit nutzen, Ihnen die 
Glückwünsche der Bundesrepublik Deutschland zu der Wahl in Ihr 
hohes Amt zu übermitteln. Wir sehen in Ihnen eine Persönlichkeit 
mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und umfassender Erfahrung 
auch in der Arbeit der Vereinten Nationen. Und wir sehen in Ihnen 
den Vertreter eines Kontinentes wie eines Landes, mit dem uns tra
ditionell gute und freundschaftliche Beziehungen verbinden. 
Ich möchte auch den Dank meines Landes gegenüber Ihrem Vor
gänger, Herrn Hollai, zum Ausdruck bringen, der die Arbeiten der 
37. Generalversammlung mit Engagement und Umsicht geleitet 
hat. 
Zugleich möchte ich dem Generalsekretär und seinen Mitarbeitern 
für den großen Einsatz und die ausgezeichnete Arbeit danken, die 
sie im vergangenen Jahr für die Stärkung unserer Organisation und 
den Frieden in der Welt geleistet haben. 
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland heiße ich St. Christoph 
und Nevis als neues Mitglied der Vereinten Nationen herzlich wil l
kommen. 
Vor zehn Jahren wurde die Bundesrepublik Deutschland Mitglied 
der Vereinten Nationen. Außenminister Walter Scheel sagte damals 
an diesem Platz: »Der Friede kommt an erster Stelle. Die Zeit ist 
vorbei, in der die Völkergemeinschaft sich damit abfand, wenn ein 
Staat, eine politische Gruppe, durch Gewaltanwendung das Zusam
menleben aller störte. Unsere Zeit gibt keinen Raum mehr für das 
Faustrecht mit der Waffe in der Hand.« 
Diese Worte sind heute aktueller denn je. Alle Mitgliedsländer der 
Vereinten Nationen haben sich feierlich zum Verzicht auf jegliche 
Gewalt verpflichtet. Doch wie sieht unsere Welt aus? In Afghani
stan, in Kamputschea, im Mittleren und Nahen Osten, im Tschad, 
im Südlichen Afrika, in Mittelamerika und in anderen Regionen 
sind blutige Kriege und Bürgerkriege im Gang. Die Rüstungsausga
ben der Welt erreichen die unfaßbare Summe von 800 Milliarden 
Dollar in diesem Jahr. Wie rücksichtslos auch heute noch zur Ge
walt gegriffen wird, zeigt der Abschuß eines südkoreanischen Pas
sagierflugzeuges durch eine sowjetische Militärmaschine. Das darf 
sich nie mehr wiederholen. Ich rufe alle Staaten auf, sich in der 
ICAO an der Ausarbeitung von Regeln zu beteiligen, die die Wieder
holung einer solchen Tragödie unmöglich machen. 
Herr Präsident, die Menschen sehnen sich nach Frieden und Ge-
waltlosigkeit, und sie blicken auf die Vereinten Nationen mit der 
Hoffnung, daß unsere Organisation ihre vornehmste Aufgabe er
füllt: den Frieden in der Welt zu fördern. Der Wille, dazu weltweit 
beizutragen, leitete mein Land bei seinem Beitritt zu den Vereinten 
Nationen. Wir bekennen uns zu den Vereinten Nationen, wir werden 
alles tun, um ihre friedenssichernde Arbeit zu stärken. Wir legten in 
den fünfziger Jahren durch unsere Mitgliedschaft in der Europäi
schen Gemeinschaft und im westlichen Bündnis die Grundlagen 
unserer Friedenspolitik. Die Vertragspolitik mit unseren Nachbar
staaten im Osten und mit der DDR folgte. Mi t unserem Beitritt zu 
den Vereinten Nationen übernahmen wir unsere volle Verantwor
tung in der weltweiten Staatengemeinschaft. 1973, im Jahre unseres 
Beitritts, waren die Bemühungen zwischen West und Ost um Ent
spannung und Zusammenarbeit im vollen Gang. Wohl alle in den 
Vereinten Nationen hatten damals die Hoffnung, daß die Staatenge
meinschaft von nun an ihre politischen Energien und wirtschaftli
chen Ressourcen immer mehr auf die drei großen globalen Aufga
ben der Menschheit konzentrieren könnte: auf die Abrüstung, auf 
die Überwindung von Hunger und Not und auf den Schutz der 
natürlichen Umwelt. 1972 fand die erste Welt-Umweltkonferenz 
statt, 1975 begann der Nord-Süd-Dialog. 
Doch die Hoffnung auf eine stetig fortschreitende Entwicklung kon
struktiver West-Ost-Beziehungen wurde enttäuscht. Entspannung 
und Zusammenarbeit erlitten seit Ende der siebziger Jahre durch 
die sowjetische Invasion in Afghanistan, durch die Ereignisse in 
Polen und durch die destabilisierende Hochrüstung der Sowjet
union schwere Rückschläge. Erneut stehen heute in der internatio
nalen Diskussion wieder die Ost-West-Spannungen im Vordergrund 
statt der umfassenden Nord-Süd-Zusammenarbeit zur Entwicklung 
der Dritten Welt. Erneut lähmt der Ost-West-Gegensatz die Verein
ten Nationen bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, den Frieden in der 
Welt zu bewahren. Doch wir dürfen nicht resignieren! 
Die Bundesrepublik Deutschland wird weiterhin auf der Grundlage 
ihrer Mitgliedschft in der Europäischen Gemeinschaft und im west
lichen Bündnis für die Bewahrung des Friedens in Europa arbeiten. 
Die Europäische Gemeinschaft, deren Herzstück die deutsch-fran
zösische Freundschaft bildet, ist der Zusammenschluß europäischer 

HANS-D IETRICH G E N S C H E R 

Demokratien zu gemeinsamer, gleichberechtigter, friedlicher und 
freiheitlicher Gestaltung ihrer Zukunft. Zu den Zielen des Verteidi
gungsbündnisses der NATO haben die Staats- und Regierungschefs 
am 10. Juni 1982 in Bonn erklärt: »Unser Ziel ist es, Krieg zu verhin
dern und unter Wahrung der Demokratie die Grundlagen für dauer
haften Frieden zu schaffen. Keine unserer Waffen wird jemals ein
gesetzt werden, es sei denn als Antwort auf einen Angriff.« Europa, 
von dem in diesem Jahrhundert zwei Weltkriege ausgingen, muß 
ein Kontinent des Friedens sein, es muß zu einer Kraft des Friedens 
für die ganze Welt werden. 
Wir wollen weiter nach Entspannung und Zusammenrbeit mit unse
ren östlichen Nachbarn streben. Und wir wollen weiter mit all unse
ren Kräften am Aufbau einer Weltordnung des Friedens mitwirken, 
in der die Staaten im Bewußtsein ihrer gegenseitigen Abhängigkeit 
partnerschaftlich zusammenarbeiten, einer Weltordnung, in der die 
Menschenrechte verwirklicht sind, die bürgerlichen und politischen 
genauso wie die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen. 

I I . 

Herr Präsident, die Augen der ganzen Welt sind derzeit nach Genf 
gerichtet, auf die START- und INF-Verhandlungen zwischen den 
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Die Bundesregierung be
grüßt die neuen amerikanischen Vorschläge für die INF-Verhand
lungen, die Präsident Reagan in seiner Rede vor unserer Versamm
lung am 26. September erläutert hat. Wir hoffen, daß sie noch in die
sem Jahr in den INF-Verhandlungen zumindest ein Zwischenergeb
nis möglich machen. 
Die Vereinigten Staaten haben in den INF-Verhandlungen einen 
vollständigen Verzicht auf alle amerikanischen und sowjetischen 
landgestützten Mittelstreckenraketen vorgeschlagen. Das bleibt un
ser Ziel. Nur ein solches Ergebnis könnte die für Ende 1983 vorgese
hene westliche Nachrüstung überflüssig machen. Der Schlüssel da
für liegt in Moskau. 
Regierung und Bürger der Bundesrepublik Deutschland, alle Völker 
in Europa und Asien, wünschen nichts sehnlicher, als daß dieses 
Ziel erreicht wird. Wir wollen nicht auf Dauer unter der Bedrohung 
durch sowjetische Mittelstreckenraketen leben. Ein sowjetisches 
Monopol bei den landgestützten Mittelstreckenraketen werden wir 
nicht akzeptieren. Wenn derzeit die Sowjetunion zu einem gänzli
chen Verzicht auf diese Systeme noch nicht bereit ist, so setzen wir 
unsere Hoffnung auf ein Zwischenabkommen, das diese Raketen 
der Sowjetunion und der USA auf eine möglichst geringe Zahl 
begrenzt. Die neuen westlichen Vorschläge eröffnen diese Möglich
keit, sie berücksichtigen sowjetische Interessen und Vorstellungen. 
Ich appelliere an die Sowjetunion, die Chance für ein konkretes Ver
handlungsergebnis nicht ungenutzt vorübergehen zu lassen. 
Ich appelliere an die Sowjetunion, die INF-Verhandlungen nicht 
länger durch die Forderung nach Einbeziehung der britischen und 
französischen Systeme zu blockieren. Die Sowjetunion sollte mit 
Aufmerksamkeit zur Kenntnis nehmen, was Präsident Mitterrand 
und der britische Außenminister, aber auch der chinesische Außen
minister zur rüstungskontrollpolitischen Erfassung und Begren
zung der strategischen Systeme in dieser Generalversammlung ge
sagt haben. Wir müssen die Abrüstungsverhandlungen in Genf im 
Gesamtzusammenhang der West-Ost-Beziehungen sehen. 
Die Tatsache, daß heute zwischen West und Ost in einer so intensi
ven und umfassenden Weise über Vertrauensbildung, Rüstungskon
trolle und Abrüstung verhandelt wird, rechtfertigt Zuversicht. Für 
uns hat nie ein Zweifel daran bestanden, daß die militärischen Fra
gen der Sicherheit der schwierigste Bereich des Entspannunspro
zesses sind, daß ihre Regelung jedoch für die Erreichung wirklicher 
Entspannung und den Aufbau einer dauerhaften Friedensordnung 
in Europa unverzichtbar ist. Bundeskanzler Helmut Kohl hat be
kräftigt, daß wir das historisch gewachsene sowjetische Sicherheits
bedürfnis anerkennen. Wir wollen für uns nicht mehr, aber auch 
nicht weniger als die gleichberechtigte Anerkennung unserer eige
nen Sicherheitsinteressen. 
Der KSZE-Prozeß bietet einen der hoffnungsvollsten Ansätze, um 
die zwischen West und Ost bestehenden Probleme im Wege des 
Ausgleichs zu regeln oder zu entschärfen und gemeinsame Aufga
ben durch Zusammenarbeit zu lösen. Die KSZE hat die Menschen
rechte und die menschlichen Kontakte mit dem Prozeß der Ent
spannung und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit verbunden. Sie 
ist eine Sache nicht nur der Staaten, sondern der Völker geworden. 
Wir haben uns mit allem Nachdruck dafür eingesetzt, daß die 
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KSZE-Folgekonferenz in Madrid trotz schwerer internationaler Be
lastungen zusammentrat, beharrlich fortgesetzt wurde und auf Mi
nisterebene ihren Abschluß finden konnte. Der Erfolg der Konfe
renz bestätigt uns. Das durch die Schlußakte von Helsinki ge
knüpfte Netz hat schweren Belastungen standgehalten. Das Ab
schluß-Dokument von Madrid hat wichtige Fortschritte gebracht. Es 
berücksichtigt die Belange der Menschen ebenso wie die Fragen der 
Zusammenarbeit, der Sicherheit und der Vertrauensbildung. Jetzt 
kommt es darauf an, diese Ergebnisse in die Praxis umzusetzen und 
den positiven Impuls von Madrid auch für die Abrüstungsverhand
lungen zu nutzen. 
Die Konferenz über Abrüstung in Europa, die am 17. Januar 1984 in 
Stockholm beginnen soll, öffnet zum ersten Mal ganz Europa, vom 
Atlantik bis zum Ural, für die Rüstungskontrolle. Militärische Stabi
lität bei den konventionellen Streitkräften in Europa läßt sich nur 
verwirklichen, wenn Maßnahmen der Vertrauensbildung und der 
Rüstungskontrolle den ganzen europäischen Raum erfassen. Die 
KAE ist damit die notwendige Ergänzung zu den Wiener MBFR-
Verhandlungen, die auf Mitteleuropa begrenzt sind. In ihrer ersten 
Verhandlungsrunde soll diese Konferenz verifizierbare Maßnah
men zur Vertrauensbildung vereinbaren, um die Gefahren eines 
konventionellen Überraschungsangriffs in Europa zu vermindern. 
Eine weitere Konferenzphase könnte zur Abrüstung im eigentli
chen Sinne vordringen. Je eher konventionelle Stabilität auf mög
lichst niedrigem Niveau der Streitkräfte hergestellt wird, um so 
leichter wird es möglich sein, auch die nuklearen Potentiale in 
Europa schrittweise durch Vereinbarungen abzubauen. Diese große 
Perspektive müssen wir beharrlich im Auge behalten. Eine am 
Gleichgewicht orientierte Abrüstung ist das Ziel deutscher Frie
denspolitik. Wir wollen Frieden schaffen mit immer weniger Waf
fen. 
Für die nach den Wahlen im März gebildete neue Bundesregierung 
hat Bundeskanzler Kohl erklärt, daß wir die Politik der Verständi
gung, Entspannung und Zusammenarbeit mit unseren östlichen 
Nachbarn auf der Grundlage der in den siebziger Jahren geschlos
senen Verträge konsequent fortsetzen wollen. Diese Politik ist lang
fristig angelegt. Wir sind entschlossen, diese Verträge weiter mit 
Leben zu erfüllen. 
Wir sind überzeugt davon, daß eine positive Entwicklung der politi
schen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen West und Ost 
auch die Lösung der schwierigen Sicherheitsfragen erleichtert. 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit stabilisiert das West-Ost-Verhält
nis. Wir wollen weder einen Handelskrieg noch einen Mißbrauch 
der wirtschaftlichen Beziehungen als Mittel politischer Disziplinie
rung. Das gilt gegenüber allen Staaten. 
Wir wollen die Beziehungen mit der Sowjetunion mit langfristigen 
Perspektiven beständig ausbauen und ihre Qualität verbessern. Wir 
sind uns der Bedeutung der deutsch-sowjetischen Beziehungen für 
das West-Ost-Verhältnis bewußt. Diese Politik kann allerdings 
keine Einbahnstraße sein. Bundeskanzler Kohl hat in seiner Regie
rungserklärung am 5. Mai 1983 betont: »Wir messen den Willen der 
Verantwortlichen der Sowjetunion zur Zusammenarbeit an ihrer 
Bereitschaft, zum Abbau und zur Beseitigung aller Belastungen 
konkret beizutragen.« 
Wir wünschen die ständige Weiterentwicklung der Beziehungen 
auch zu den anderen östlichen Nachbarn. Europa endet nicht an der 
Elbe. Europa hat eine gemeinsame Geschichte und eine gemein
same Zukunft. Wir alle in Europa werden von Fortschritten der Ent
spannung und Zusammenarbeit gewinnen, wir alle können durch 
Konfrontation nur verlieren. 
Von großem Einfluß auf eine konstruktive Entwicklung der West-
Ost-Beziehungen ist das Verhältnis zwischen den beiden deutschen 
Staaten. Die Deutschen in West und Ost stehen in einer Verantwor
tungsgemeinschaft für den Frieden in Europa. Die Regierungen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik müssen sich dieser Verantwortung immer bewußt sein. 
Wir sind einig in der Überzeugung, daß von deutschem Boden nie
mals wieder ein Krieg ausgehen darf, daß von ihm vielmehr Im
pulse des Friedens ausgehen müssen. Der Vertrag zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der DDR hat die Grundlage für 
die Entwicklung einer umfassenden Zusammenarbeit geschaffen. 
Wir Deutschen in West und Ost müssen den Ehrgeiz haben, uns bei 
der Verwirklichung der Schlußakte von Helsinki und der Erklärung 
von Madrid von niemandem übertreffen zu lassen. Eine friedliche 
und stabile Lage in und um Berlin ist für das deutsch-deutsche Ver
hältnis wie für das West-Ost-Verhältnis insgesamt von essentieller 
Bedeutung. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden deutschen 
Staaten stärkt den Zusammenhalt der Nation. Ziel unserer Politik 
ist es, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in 
dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit 
wiedererlangt. Ziel unserer Politik ist es, auf eine Friedensordnung 
für ganz Europa hinzuarbeiten, die durch Vertrauen und umfas
sende Zusammenarbeit gekennzeichnet ist. 
Herr Präsident, zu Entspannung und Zusammenarbeit zwischen 
West und Ost müssen alle beteiligten Staaten ihren Beitrag leisten. 
Das bedeutet: 
Erstens: Der politische Dialog zwischen West und Ost darf nicht 
abreißen, er muß gerade in schwierigen Zeiten intensiviert werden. 

Und dies gilt insbesondere für den Dialog zwischen den beiden 
Weltmächten. Die Bundesregierung bedauert, daß Außenminister 
Gromyko an dieser Generalversammlung nicht teilnimmt. Wir plä
dieren mit allem Nachdruck für ein Gipfeltreffen zwischen Präsi
dent Reagan und Generalsekretär Andropow, wir begrüßen die 
amerikanische Bereitschaft zu einem solchen Treffen. 
Zweitens: Zusammenarbeit in allen Bereichen festigt den Frieden. 
Abrüstungsverhandlungen gedeihen nicht im Klima der Konfronta
tion, sie können auch nicht im luftleeren Raum geführt werden, sie 
bedürfen der Einbettung in gedeihliche West-Ost-Beziehungen. Das 
erfordert die Bereitschaft, auch die Interessen des anderen, seine 
Nöte, seine Ängste, seine Probleme zu erkennen und anzuerkennen. 
Gegenseitige Dämonisierung vergiftet das internationale Klima. 
Vernunft, Nüchternheit und Berechenbarkeit sind nötig. 
Drittens: Alle Staaten in West und Ost müssen sich strikt an den 
Gewaltverzicht halten, zu dem sie sich in der Charta der Vereinten 
Nationen und in der KSZE-Schlußakte bekannt haben. Dazu gehört 
Mäßigung bei der Durchsetzung der eigenen Interessen. Zur Weiter
entwicklung des Gewaltverzichts hat Bundeskanzler Kohl am 4. Juli 
1983 in Moskau erklärt: »Eine erneute, verbindliche Bekräftigung 
des Gewaltverbots kann zur Verbesserung der internationalen Lage 
beitragen, wenn dadurch Gewaltandrohung konkret verhindert 
wird, Gewaltanwendung dort, wo sie andauert, beendet wird.« Wir 
wollen keinen Krieg, weder einen nuklearen noch einen konventio
nellen. Präsident Reagan hat recht: Ein nuklearer Krieg kann nicht 
gewonnen, er darf niemals geführt werden. 
Viertens: Alle Staaten müssen zu einer am Gleichgewicht orientier
ten Rüstungskontrolle und Abrüstung beitragen. Und alle Staaten 
müssen bereit sein zu konkreten Maßnahmen der Vertrauensbil
dung. Transparenz, Offenheit und Nachprüfbarkeit müssen durch 
konkrete Schritte verwirklicht werden. 
Fünftens: Alle Staaten in West und Ost müssen ihrer Verantwortung 
gerecht werden, den Ost-West-Gegensatz aus der Dritten Welt her
auszuhalten. Die Politik der Vorherrschaft, die Politik der Einfluß
zonen hat keine Zukunft mehr, weder in Europa noch irgendwo 
sonst auf der Welt. Wir alle müssen beitragen zu einer friedlichen 
Regelung der Konflikte in Asien, Afrika und Lateinamerika. Wirt
schaftliche Entwicklung und Überwindung von Hunger und Not in 
der Dritten Welt dulden keinen Aufschub. Nicht Waffenexporte, Ent
wicklungshilfe ist dringlich. 
Nur wenn durch Abrüstung ein stabiles West-Ost-Gleichgewicht auf 
möglichst niedrigem Niveau hergestellt wird, werden West und Ost 
den notwendigen Beitrag zu den globalen Zukunftsaufgaben leisten 
können: zu der Entwicklung der Dritten Welt und zu der Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen auf unserer Erde. Mein Land ist 
sich der Verantwortung für Frieden, Entwicklung und Umwelt
schutz bewußt. Wir tragen das Unsere zur Lösung dieser Aufgabe 
bei. 
Die Leitgedanken unserer Zusammenarbeit mit den Ländern der 
Dritten Welt sind klar: 
— Wir achten das Recht aller Staaten auf Unabhängigkeit und 

Selbstbestimmung. 
— Wir unterstützen echte Blockfreiheit; wir sehen in ihr ein stabili

sierendes Element in den internationalen Beziehungen. 
— Wir treten weltweit für Gewaltverzicht ein, wir unterstützen die 

friedliche Regelung von Konflikten. 
— Wir helfen, Hunger und Not überall in der Welt zu überwinden. 
— Wir wollen die Verwirklichung der Menschenrechte weltweit 

voranbringen. Ohne Menschenrechte wird es keinen dauerhaf
ten inneren und äußeren Frieden geben. 

I I I . 

Diese 38. Generalversammlung wird sich mit einer Reihe von Kr i 
senherden befassen. Die für den Weltfrieden wichtigste Aufgabe ist 
unverändert, eine umfassende und gerechte Friedensregelung in 
Nahost zu finden. 
Im Libanon muß den blutigen Kämpfen und den Leiden der Zivil
bevölkerung schleunigst ein Ende gesetzt und der Weg zu nationa
ler Versöhnung wieder geöffnet werden. Diese Versöhnung ist eine 
entscheidende Voraussetzung für die Unabhängigkeit, Souveränität 
und Einheit des Libanon. 
In dem übergreifenden israelisch-arabischen Nahos t -Konf l ik t 
muß der Friedensprozeß wieder in Gang gebracht werden. Das 
Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes muß ebenso 
verwirklicht werden wie das Recht aller Staaten der Region, ein
schließlich Israels, auf eigene sichere Existenz in anerkannten 
Grenzen. 
Wir appellieren an Irak und Iran, den K r i e g am Golf, der beide 
Völker schon viele Opfer gekostet hat, endlich zu beenden. 
Zypern ist ein Beispiel für den Versuch der Vereinten Nationen, 
zur friedlichen Konfliktlösung beizutragen. Die Bundesregierung 
tr i t t für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität 
der Republik Zypern ein. Sie unterstützt alle Anstrengungen des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen zur regelmäßigen Fort
führung der interkommunalen Gespräche. 
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Auf besondere Weise belasten die fortdauernde sowjetische Beset
zung Afghanistans und die vietnamesische Intervention in Kam-
putschea die internationalen Beziehungen. Die Sowjetunion und 
Vietnam dürfen sich der Forderung der ganzen Welt auf Rückzug 
ihrer Truppen nicht länger widersetzen. In der Kamputschea-Frage 
unterstützen wir den jüngsten Appell der ASEAN-Staaten in allen 
seinen Teilen. Afghanistan ist ein Prüfstein für die sowjetische 
Bereitschaft, die Unabhängigkeit der Staaten der Dritten Welt anzu
erkennen, ihr Streben nach Blockfreiheit zu achten und auf Vor
herrschaft zu verzichten. 
Friedliche Lösungen sind dringlich für die Konflikte am Horn von 
A f r i k a , in der Westsahara und im Südlichen Afrika. Die internatio
nalen Bemühungen um die Unabhängigkeit Namibias müssen auf 
der Grundlage der Sicherheitsratsresolution 435 endlich zu einem 
erfolgreichen Abschluß gebracht werden. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat im Rahmen der westlichen Kontaktgruppe an die
ser Aufgabe seit Jahren aktiv mitgearbeitet und wird in ihren 
Bemühungen nicht nachlassen. Wir begrüßen die Initiative des Ge
neralsekretärs und sagen ihm unsere volle Unterstützung zu. In der 
Republik Südafrika muß endlich die menschenrechtsfeindliche Poli
tik der Apartheid beendet werden. 
Nur mit friedlichen Mitteln können auch die politischen, wirtschaft
lichen und sozialen Konflikte, die gegenwärtig Mi t t e l amer ika er
schüttern, gelöst werden. Auch hier wollen wir im Rahmen unserer 
Möglichkeiten zur Stabilisierung der Region beitragen, dazu gehört 
auch die regionale Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Ge
meinschaft und den Staaten der Region. Wir unterstützen nach
drücklich die Friedensinitiative der Contadora-Gruppe. 
Die sich verschärfenden Konflikte in Asien, Afrika und Lateiname
rika gehen einher mit einer zunehmenden Rüstung in diesen Län
dern. Die Militärausgaben der Dritten Welt stiegen in den letzten 20 
Jahren um das Vierfache und erreichen heute schon einen Anteil 
von einem Viertel an den globalen Militärausgaben. Rüstungskon
trolle und A b r ü s t u n g werden so auch für viele Regionen der Drit
ten Welt zu einer immer dringenderen Aufgabe. Vertrauensbildende 
Maßnahmen sind auch für die Dritte Welt unverzichtbar. Ein inter
nationales Symposium, das im Frühjahr in der Bundesrepublik 
Deutschland veranstaltet wurde, forderte solche Maßnahmen auch 
für die Entschärfung von Spannungen in der Dritten Welt. 
Wir arbeiten konsequent in der UN-Abrüstungskommission an dem 
Richtlinienkatalog für Vertrauensbildende Maßnahmen. Ein wirk
sames und zukunftsträchtiges Konzept für die Förderung von Frie
den und Stabilität in der Dritten Welt ist die regionale Kooperation. 
Die Bundesregierung sieht darin den besten Weg, die politische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Entwicklungsländer zu sichern 
und zu stärken. 
Vorbild für einen regionalen Zusammenschluß auf der Basis der 
Gleichberechtigung aller Mitgliedstaaten ist die Europäische Ge
meinschaft. Sie ist längst zu einem Faktor der Stabilität in Europa 
und in der Welt geworden. Sie hat durch Kooperationsabkommen 
mit regionalen Gruppierungen in der Dritten Welt ein zukunftswei
sendes Ordnungsmodell für die Zusammenarbeit zwischen Indu
strie- und Entwicklungsländern geschaffen. Die Konvention von 
Lome, die die Europäische Gemeinschaft mit den Staaten Afrikas, 
der Karibik und des Pazifik verbindet, und die erfolgreiche Zusam
menarbeit zwischen EG und ASEAN beweisen das. 

IV. 

Herr Präsident, internationale Zusammenarbeit soll nach den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen auch der Verwirk
lichung der Menschenrechte dienen. Noch immer werden Men
schen unschuldig in Gefängnissen festgehalten, gefoltert und er
mordet. Noch immer werden Menschen nur wegen ihrer Hautfarbe 
oder ihrer Religion diskriminiert. Noch immer müssen viele Millio
nen Menschen vor allem in der Dritten Welt in menschenunwürdi
ger Armut leben. Diese Bilder der Gewalt, des Unrechts und des 
Elends zeigen die Herausforderung, sie zeigen, wieviel noch gesche
hen muß, um die Menschenrechte zu verwirklichen. 
Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und 
der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte dürfen nicht Deklarationen bleiben, sie müssen Wirklichkeit 
werden. Wir unterstützen die Forderung nach Einsetzung eines Ho
hen Kommissars für die Menschenrechte. Wir rufen die Staatenge
meinschaft auf, die guten Erfahrungen m;* dem Europäischen Ge
richtshof für Menschenrechte zu nutzen und sich auf die Einsetzung 
eines Menschenrechtsgerichtshofes der Vereinten Nationen zu ver
ständigen. Wir hoffen, daß die nächste Generalversammlung auf der 
Grundlage des Berichts der Menschenrechtskommission das von 
uns vorgeschlagene Fakultativprotokoll zur Abschaffung der Todes
strafe billigt. Wir halten den Abschluß einer Konvention zum Schutz 
gegen Folter für dringlich. Zu den wichtigen rechtschöpfenden Auf
gaben der Vereinten Nationen gehört die Formulierung des Rechts 
auf Entwicklung. Wir unterstützen die laufenden Arbeiten der Men
schenrechtskommission auf diesem Gebiet. 
Eines der brennendsten Probleme unserer Zeit ist die F l ü c h t l i n g s 
frage. Sie zeigt, wie eng Menschenrechte und Frieden zusammen-

Zum Präsidenten der 38. Generalversammlung der Vereinten Nationen wurde 
Jorge E. Illueca aus Panama gewählt. Wie zuletzt 1981 gab es aus der vor
schlagsberechtigten Regionalgruppe mehr als einen Kandidaten. Im ersten 
Wahlgang setzte sich am 20.September Illueca mit 83 Stimmen deutlich gegen
über seinem Mitbewerber Davidson Hepburn (Bahamas) durch, der 70 Stim
men erhielt. Illueca, am 17.September 1918 in Panama-Stadt geboren, war von 
August 1982 bis Mitte November 1983 Vizepräsident seines Landes. Von 1978 
bis 1981 war er Ständiger Vertreter Panamas bei den Vereinten Nationen, 
danach Außenminister. Er war maßgeblich an den Verhandlungen mit den 
Vereinigten Staaten um einen neuen Panamakanal-Vertrag beteiligt. 

hängen: Millionen von Flüchtlingen bedeuten nicht nur millionenfa
ches menschliches Elend; diese Entwicklung gefährdet die politi
sche und wirtschaftliche Stabilität der überlasteten Aufnahmelän
der und gefährdet den Frieden. Wie der Generalsekretär in seinem 
Bericht an diese Generalversammlung dargelegt hat, kann das 
Flüchtlingsproblem nur gelöst werden, wenn man die zugrundelie
genden politischen Ursachen beseitigt. Es ist ein Fortschritt, daß die 
Vereinten Nationen auf Initiative meines Landes in der 35. General
versammlung auf ihre Tagesordnung die Aufgabe setzten, durch 
internationale vorbeugende Maßnahmen das Entstehen neuer 
Flüchtlingsströme zu vermeiden. Wir müssen nun ein System kon
kreter Maßnahmen entwickeln, damit die Vereinten Nationen recht
zeitig dem Entstehen neuer Flüchtlingsströme entgegenwirken 
können. 

V. 

Herr Präsident, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der 
D r i t t e n Welt ist nur möglich, wenn der Frieden gesichert wird. 
Entwicklung braucht Frieden. Aber umgekehrt gilt ebenso: Frieden 
braucht Entwicklung. Für den Frieden in der Welt muß die wirt
schaftliche Entwicklung in der Dritten Welt mit aller Kraft geför
dert werden. Das liegt auch im ureigenen Interesse der Industrie
länder. 
Die Weltwirtschaft ist dabei, die schwerste Rezession seit den drei
ßiger Jahren zu überwinden. Nirgends hat diese Rezession so ver
heerend gewirkt wie in der Dritten Welt. In den afrikanischen Län-
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dem mit niedrigem Einkommen ist die Lage vieler Menschen ver
zweifelt geworden. Und selbst in Lateinamerika sind die Pro-Kopf-
Einkommen über die letzten zwei Jahre hin stark gefallen. Jetzt 
muß der Entwicklungsprozeß überall in der Dritten Welt wieder in 
Gang gebracht und beschleunigt werden. Die internationale Ge
meinschaft als Ganzes muß dazu beitragen. 
Auch die Industrieländer des Ostens müssen sich endlich ihrer Ver
antwortung stellen. Der Glaube an den Erfolg des Entwicklungspro
zesses muß neu belebt werden. Wie groß die Schwierigkeiten sind, 
zeigen die Diskussionen auf den Jahrestagungen der Weltbank und 
des Weltwährungsfonds in Washington. Aber wir können uns Resi
gnation weder leisten, noch ist sie berechtigt. 
Der beginnende Aufschwung in den Industrieländern muß für die 
Dritte Welt genutzt werden. 
— Die Energiepreise sind stabiler geworden. 
— Die immer noch hohen Zinsen sind deutlich unter den Spitzen

stand von 1981/82 gefallen. Jedes Prozent weniger bei den Euro
dollar-Zinssätzen spart den Entwicklungsländern über 2 Milliar
den Dollar an Zinszahlungen pro Jahr. 

— Der Welthandel zeigt wieder einen Aufwärtstrend. 
— Steigende Rohstoffpreise bringen für viele Entwicklungsländer 

steigende Exporteinnahmen. 
Die industriellen Demokratien müssen das wirtschaftliche Wachs
tum fortsetzen, ohne die Inflation neu zu entfachen. Unerläßlich 
hierfür bleibt eine Verringerung der Haushaltsdefizite. Ein Prozent 
mehr oder weniger Wachstum in den Industrieländern kann über 
Erfolg oder Mißerfolg der Anstrengungen der Entwicklungsländer 
mitentscheiden. Dies legt den Industrieländern eine zusätzliche 
Verantwortung für dauerhaftes, inflationsfreies Wachstum auf. Eine 
weitgespannte Nord-Süd-Zusammenarbeit muß den Entwicklungs
prozeß direkt unterstützen. 
Der internationale Kapitalstrom in die Entwicklungsländer muß 
gerade jetzt aufrechterhalten und ausgeweitet werden. Entwicklung 
braucht — dies gilt zu jeder Zeit — Kapital- und Devisenzufluß von 
außen. Für die am wenigsten entwickelten Länder kommt es dabei 
auf die öffentliche Entwicklungshilfe an. Diese Hilfe machte für sie 
in den letzten Jahren 84 Prozent des Kapitalzuflusses von außen 
aus. Bei den fortgeschrittenen Entwicklungsländern andererseits 
muß vor allem das Problem der Außenverschuldung entschärft wer
den. Mi t einem Volumen von etwa 700 Milliarden Dollar und jährli
chen Zinsbelastungen von 50 Milliarden Dollar hat die Verschul
dung der Entwicklungsländer eine dramatische Größenordnung er
reicht. 
Die Zusammenarbeit zwischen IMF, Entwicklungs- und Geschäfts
banken sowie den Regierungen in Schuldner- und Gläubigerländern 
muß verstärkt werden. Die Geschäftsbanken müssen zu weiterer 
Kreditvergabe bereit sein. Der Weltwährungsfonds, die Weltbank 
und die regionalen Entwicklungsbanken müssen ihren Beitrag lei
sten, sie brauchen dazu von ihren Mitgliedsländern die notwendi
gen Mittel. 
Diese bewährten Institutionen müssen in ihrer Arbeitsfähigkeit er
halten bleiben, wenn nicht die Voraussetzungen für die wirtschaftli
che Gesundung der Dritten Welt und der Welt insgesamt gefährdet 
werden sollen. Umschuldungen müssen die besonderen Umstände 
des Einzelfalls berücksichtigen und sich im Rahmen vernünftiger 
Stabilisierungsprogramme vollziehen. Der Protektionismus muß 
wirksamer bekämpft, Rohstoffmärkte und Rohstoffexporterlöse 
müssen stabilisiert werden. Durch diese Maßnahmen, zusammen 
mit einer entschlossenen Anpassungspolitik der Entwicklungslän
der, kann die gegenwärtige Krise überwunden und der Entwick
lungsprozeß konsolidiert und kraftvoll fortgeführt werden. Für eine 
erfolgreiche Entwicklung müssen die Industrieländer ihre Märkte 
für die Exporte der Entwicklungsländer offenhalten und weiter öff
nen. Protektionismus gegenüber den Entwicklungsländern bedeu
tet: Verweigerung der Entwicklung. 
Gesteigert werden muß auch der Ost-Süd-Handel. Die industriali
sierten Staatshandelsländer Osteuropas nehmen nur vier Prozent 
der Exporte der Entwicklungsländer auf, während die marktwirt
schaftlichen Industrieländer 67 Prozent aufnehmen. Die westlichen 
Industrieländer importieren also mehr als sechzehnmal soviel aus 
den Entwicklungsländern wie die RGW-Länder, obwohl sie nur etwa 
die doppelte Bevölkerungszahl haben. Die Wirtschaftsplanungen im 
RGW wirken also offensichtlich protektionistisch. Die osteuropäi
schen Industrieländer müssen endlich mehr Einfuhrmöglichkeiten 
für Güter der Entwicklungsländer schaffen; nur so werden sie ihrer 
Verantwortung gegenüber der Dritten Welt gerecht. Hilfe bei der 
Entwicklung ist eine Friedensaufgabe und vor allem gegenüber den 
ärmsten Ländern ein Ausdruck weltweiter Solidarität. Doch sie 
kann immer nur Hilfe zur Selbsthilfe sein. Der Schlüssel zum Ent
wicklungserfolg liegt letztlich in den wirtschaftlichen und sozialen 
Politiken der Länder der Dritten Welt selbst. Es gilt hier, die Erfah
rungen aus drei Entwicklungsjahrzehnten zu"nutzen. 
Die Bundesrepublik Deutschland setzt in ihrer Entwicklungshilfe 
vier Schwerpunkte: ländliche Entwicklung, Erschließung konventio
neller und erneuerbarer Energieressourcen, Ausbildung (und hier 
besonders berufliche Schulung und Grundschulerziehung) und Um
weltschutz. Besondere Bedeutung messen wir der Unterstützung 
des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen bei. Die Erkenntnis 

hat sich heute weitgehend durchgesetzt, daß ein zu schnelles Bevöl
kerungswachstum den Entwicklungsprozeß wie eine zu schwere 
Last nach unten zieht und ihn ersticken kann. 
Die öffentliche Entwicklungshilfe muß ergänzt werden durch pri
vate Direktinvestitionen in der Dritten Welt und durch die Zusam
menarbeit der Unternehmen der Entwicklungs- und der Industrie
länder. Private Investitionen müssen auch in der Dritten Welt einer 
der Motoren des Wachstums werden. 
Herr Präsident, das gemeinsame Interesse von Nord und Süd, stabi
les Wachstum und Entwicklung wiederzugegewinnen, erfordert ei
nen kontinuierlichen Dialog zwischen Nord und Süd auf allen Ebe
nen. Die UNCTAD V I in Belgrad hat manche Erwartungen ent
täuscht, aber die Resolutionen zeigen, daß Nord und Süd auf Zusam
menarbeit setzen. Auf diesem Konsens gilt es weiterzubauen. Der 
Beginn der globalen Verhandlungen darf nicht länger hinausge
schoben werden. Die Teilnehmer des Gipfeltreffens von Cancun 
haben sich dafür ausgesprochen; jetzt müssen den Worten Taten 
folgen. Die globalen Verhandlungen müssen ergänzt werden durch 
kleinere, aber zugleich repräsentative Gremien. 
Das Treffen von Cancun brachte eine spürbare Versachlichung des 
Nord-Süd-Dialogs, er braucht auch in Zukunft Impulse auf der höch
sten politischen Ebene. 

V I . 

Herr Präsident, eine für die Zukunft der Menschheit entscheidende 
Aufgabe ist die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen auf 
unserer klein gewordenen Erde. In Europa sterben die Wälder, in 
anderen Weltregionen dringen die Wüsten und Steppen vor, werden 
die Böden unfruchtbar. Die Luft wird zunehmend verschmutzt, Bin
nengewässer und selbst die Weltmeere sind in ihrem ökologischen 
Gleichgewicht gefährdet. Die Ökosysteme sind gerade auch in den 
Tropen empfindlich und in vielen Entwicklungsländern gibt es Um
weltschäden, die zugleich schwerste wirtschaftliche Schäden sind. 
Umweltschutz muß deshalb schon heute ein integraler Bestand
teil jeder Entwicklungsstrategie sein. Die langfristigen Schäden 
durch gleichgültigen oder gar verantwortungslosen Umgang mit 
den Ressourcen der Natur beschwören eine existentielle Gefahr für 
die ganze Menschheit herauf. Die globalen Umweltprobleme kön
nen nur in enger internationaler Zusammenarbeit gelöst werden. 
Für die Bundesrepublik Deutschland ist der Schutz der Umwelt ein 
wesentliches Ziel ihrer Politik nach innen und außen. 
Mit anderen Industrieländern arbeiten wir für den Umweltschutz in 
der Europäischen Gemeinschaft, der OECD und der ECE zusam
men. Im Jahre 1984 soll eine Konferenz in München unter Teil
nahme aller Staaten West- und Osteuropas sowie der USA und 
Kanadas, das heißt des gesamten ECE-Mitgliederkreises, die Fra
gen des Wald- und Gewässersterbens behandeln. Unsere bilaterale 
Entwicklungshilfe unterstützt die Länder der Dritten Welt bei der 
Lösung ihrer Umweltprobleme. Wir bemühen uns, alle Entwick
lungsprojekte in Einklang mit der jeweiligen Umwelt zu bringen. 
Für die Arbeit im Umweltschutzprogramm der Vereinten Nationen 
gilt: Es darf auf Dauer kein Nord-Süd-Gefälle im Umweltschutz 
geben. Umweltverschmutzung darf nicht in die Länder der Dritten 
Welt verlagert werden. Umweltschutz und Entwicklung müssen so 
miteinander verknüpft werden, daß ökologische Aspekte bei den 
Projekten der Zusammenarbeit stets mit berücksichtigt werden. 
Ein Expertenpool muß den Ländern der Dritten Welt bei der Pla
nung, Durchführung und Evaluierung von Umweltprojekten auf An
forderung über das UNEP zur Verfügung stehen. Das Ausbildungs
und Beratungsangebot muß für Länder der Dritten Welt unter Um
weltgesichtspunkten vergrößert werden. Das gilt insbesondere für 
die Ernährungs- und Wasserversorgungsprobleme. Unsere Staaten
gemeinschaft muß die natürlichen Ressourcen unserer Welt in ra
tioneller und umweltverträglicher Weise nutzen. 

V I I . 

Herr Präsident, wir wollen, daß alle Menschen in einer Welt ohne 
Furcht, ohne Gewalt, ohne Not leben können. Wir wissen, daß wir 
für den Aufbau einer solchen Welt eine starke Weltorganisation 
brauchen, deshalb müssen wir alle gemeinsam den Vereinten Natio
nen diese Stärke geben. 
Herr Generalsekretär, wir stehen auf Ihrer Seite, wir unterstützen 
Ihre Bemühungen, die Vereinten Nationen zum Mittelpunkt einer 
weltweiten Kooperation zu machen, durch die Konflikte friedlich 
überwunden und die großen gemeinsamen Aufgaben gelöst wer
den. 
Die Welt steht am Scheideweg: Sie muß sich entscheiden zwischen 
internationaler Anarchie, Konfrontation und Gewalt und der gleich
berechtigten Zusammenarbeit für Frieden, Freiheit und Fortschritt. 
Nur wenn wir alle nach den Grundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen handeln, nur wenn das Selbstbestimmungsrecht der Völ
ker, nur wenn die Menschenrechte überall verwirklicht werden, nur 
wenn Gewaltverzicht, Abrüstung, Entwicklung und Schutz der na
türlichen Lebensgrundlagen als unsere gemeinsame Aufgabe ver
standen werden, wird die Menschheit überleben. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Poli t ik und S i c h e r h e i t 

Tschad: Verschärfung des Konflikts, trotzdem 
keine Entscheidung im Sicherheitsrat — Novum 
einer getrennten Behandlung zweier Anträge zum 
gleichen Thema (37) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4 / 
1983 S.127 fort.) 

Fast über den ganzen August dieses Jahres 
hin befaßte sich der Sicherheitsrat der Ver
einten Nationen ohne jedes Resultat mit dem 
Tschad-Konfl ikt. Acht Sitzungen wandte er 
hierfür auf. 
Am 2. August hatte der Tschad das Zusam
mentreten des Rates gefordert. Nach Rück
eroberung der von Aufständischen besetz
ten nordtschadischen Stadt Faya Largeau 
durch Regierungstruppen hatte Libyens Luft
waffe Ende Juli mit Flächenbombardements 
der Stadt zurückgeschlagen. Der gegenwär
tige Machthaber des Tschad, Hissen Habre, 
konnte für diese Behauptung einen kriegsge-
fangenen Libyer als Zeugen vorweisen, der 
auch den Vorwurf bestätigte, daß im Tschad 
Napalm- und Phosphorbomben fallen. Ange
sichts der Opfer in der Zivilbevölkerung, so 
der Vertreter des Tschad, könne nur noch 
von Völkermord gesprochen werden. 
Am 8. August verlangte auch der Vertreter 
der Libysch-Arabischen Volks-Dschamahiri ja 
dr ingend ein Treffen des Rates; schon zuvor 
hatte sich Libyen von der Anwesenheit ame
rikanischer und französischer Kräfte im 
Tschad sowie den Übungen der 6. US-Flotte 
im Mittelmeer und den Manövern der US-Ein
greiftruppe auf ägyptischem Territorium be
droht gesehen. 

Im Verlauf der Debatte, die an Rhetorik viel 
und an Sachaussagen wenig hervorbrachte, 
ging die Mehrheit der Redner davon aus, daß 
Libyen die gemeinsam erarbeitete Erklärung 
des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
6. April 1983 (Text; VN 3/1983 S.100) mißach
tet habe. Libyen ließ es sich nicht nehmen, 
gegen den 10. August durch massiven Trup
peneinsatz — die USA sprachen von 15 Ba
taillonen — Faya Largeau wieder für den von 
ihr unterstützten Weddeye zurückzuerobern. 
In der Debatte bestrit t Libyen jedoch alle 
Vorwürfe der Regierung Habre; es habe we
der Truppen noch Bomber in das Nachbar
land geschickt. Vielmehr habe Libyen seine 
strikte Neutralität gegenüber den internen 
Unruhen im Tschad erklärt. Völkermord 
werde begangen, jedoch nur durch die Ha-
bre-Truppen an den eigenen Landsleuten und 
mit Beihilfe ausländischer Söldner. Die liby
schen Truppen im Tschad, die von der legiti
men Regierung Weddeye angefordert worden 
seien, hätten den Tschad verlassen. 
Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und 
die Niederlande beklagten die Unfähigkeit 
des Sicherheitsrats, eine praktische Lösung 
für das Tschad-Problem herbeizuführen. Der 
Rat verständigte sich nur darauf, zu gegebe
ner Zeit auf diesen Konfliktherd zurückzu
kommen. 

Bemerkenswert an dieser Tschad-Debatte ist 
lediglich ein Novum in der Behandlung der 
Anträge beider Konfliktparteien auf Zusam
mentreten des Rates: Auf den Sitzungen vom 
3. bis zum 31 . August 1983 wurde formell nur 
jeweils der Antrag des Tschad oder Libyens 
behandelt, obgleich sich die Debatte inhaltlich 
nach der Rednerliste fortsetzte. Auf diese 
Vorgehensweise scheint man sich — wohl 
angesichts der Anerkennungsprobleme um 
die Regierung Habre — in den informellen 
Vorgesprächen geeinigt zu haben. 

Peter Rabe • 

Nahost: Umstrittene Konferenz in Genf — Fern
bleiben Israels und der USA — Friedenskonferenz 
mit umfassender Beteiligung angestrebt — Stu
dien zu Palästina (38) 

Vorgeschichte der Konferenz 

Zu bangen Erwartungen in der westl ichen 
Öffentlichkeit regte die vom 29. August bis 
7. September 1983 im Genfer Völkerbundpa
last abgehaltene Internationale Konferenz 
über die Palästina-Frage schon vor ihrem Be
ginn an. Eigentlich sollte sie vom 16. bis 
27. August in Paris am Sitz der UNESCO ab
gehalten werden, doch gelang es Frankreich, 
die Tagung von seiner Hauptstadt fernzuhal
ten. Mit erkennbarem Unwillen kam schließ
lich die schweizerische Regierung ihren 
Gastland-Pflichten nach, hatte aber immerhin 
Gelegenheit, zur Sicherung der Konferenz 
eine umfassende Milizübung durchzuführen. 
Ungeachtet der martialischen Umgebung, 
ungeachtet auch der Brisanz des Konferenz
themas ist das Ergebnis der Veranstaltung 
von einer Mäßigung gekennzeichnet, die 
manche Auguren Lügen straft. 
Der Vorschlag, eine derartige UN-Konferenz 
einzuberufen, wurde vom Berichterstatter 
des Ausschusses für die Ausübung der un
veräußerlichen Rechte des palästinensischen 
Volkes vor der 36. Generalversammlung vor
getragen und angesichts der Frustration des 
Ausschusses als »letzter Ausweg« bezeich
net, »falls der Sicherheitsrat die Angelegen
heit nicht selbst entschlossen in die Hand 
nimmt«. Durch Entschließung 36/120C 
wurde am 10. Dezember 1981 die Einberu
fung »bis spätestens 1984« beschlossen. 
Die wiederaufgenommene 7. Notstandsson
dertagung schließlich verkündete am ^ . A u 
gust 1982 in Resolution ES-7/7 die Einberu
fung zu dem eingangs genannten Datum 
nach Paris. Schon aus dieser Vorgeschichte 
läßt sich ersehen, daß das Konferenz-Projekt 
in den Vordergrund trat, als die übrigen Lö
sungsbemühungen der Vereinten Nationen 
wieder einmal stecken geblieben waren. Die
sen Hintergrund benannte auch Lucille Mair, 
die Generalsekretärin der Konferenz. Sie be
zeichnete »die traurige Lage des palästinen
sischen Volkes« als ein Beispiel dafür, wie 
sehr der multilaterale Ansatz der Vereinten 
Nationen ausgehöhlt worden sei. 
Bei dieser Sachlage konnte Frau Mair es mit 

Recht als einen Erfolg verbuchen, daß 137 
Staaten als Teilnehmer oder Beobachter an 
der Konferenz beteiligt waren. Israel und die 
Vereinigten Staaten boykott ierten die Konfe
renz. Die Staaten der EG (mit Ausnahme 
Griechenlands) und die Neutralen (Schwe
den, Schweiz) entsandten lediglich Beobach
ter. Nach Auffassung des PLO-Chefs Arafat 
war die Palästina-Konferenz in Genf nicht ge
nügend hochrangig besetzt, um sein persön
liches Erscheinen zu rechtfert igen. Er beab
sichtigte daher, sich durch seinen außenpoli
t ischen Berater Kaddumi vertreten zu lassen 
und änderte erst in letzter Minute seinen Ent
schluß und legte doch lieber selbst seine — 
altbekannten — Standpunkt dar. 
So sehr auch von den Konferenzteilnehmern 
das Beiseitestehen der westl ichen Mächte 
bedauert wurde, so hatte diese Abstinenz 
doch auch eine positive Seite. Die Konfe
renzergebnisse verdienen insofern beson
dere Beachtung, da die Dritte Welt weitge
hend unter sich und kaum westl ichem Druck 
ausgesetzt war. Trotzdem verzichtete die 
Konferenz darauf, der Verlockung nachzuge
ben, nun besonders radikale Forderungen zu 
stellen. Stattdessen wurde zum ersten Mal in 
einem derartigen Kreise das Existenzrecht 
aller Staaten der Region bejaht — damit im
plizit auch das von Israel. Da beiden Seiten 
— der arabisch-palästinensischen und der 
israelischen — das Lebensrecht zugebill igt 
wird, sollte die Forderung nach einer »kon
zertierten internationalen Anstrengung« zur 
Lösung des Problems mehr Beachtung als 
bei früheren einseitigen Äußerungen erfah
ren. 

Die Genfer Palästina-Deklaration 

Förmliches Ergebnis der Konferenz war die 
>Genfer Palästina-Erklärung<, verbunden mit 
einem Ak t ionsprog ramm zur Erlangung der 
palästinensischen Rechte< (UN-Doc.A/ 
CONF.114/41 v. 16.9.1983). Politisch bedeut
sam sind in erster Linie die — mit ausdrückl i
chem Bezug auf den von der 12. arabischen 
Gipfelkonferenz im September 1982 in Fes 
verkündeten Friedensplan festgelegten — 
Richtlinien der Deklaration für die internatio
nalen Lösungsbemühungen. 
Bekräftigt werden 
> die »unveräußerlichen Rechte« des palä
st inensischen Volkes »einschließlich des 
Rechts auf Rückkehr, des Selbstbest im
mungsrechts und des Rechts auf Gründung 
seines eigenen unabhängigen Staates in Pa
lästina«; 
> das Recht der PLO, »der Vertretung des 
palästinensischen Volkes«, gleichberechtigt 
an allen Erörterungen und Konferenzen zur 
Nahost-Frage tei lzunehmen; 
> die Notwendigkeit, Israels Besetzung ara
bischer Gebiete einschließlich Jerusalems zu 
beenden; 
> die Notwendigkeit, der israelischen Politik 
und ihrer Praxis der vollendeten Tatsachen, 
die sich besonders in der Siedlungspolit ik in 
den besetzten Gebieten manifestiert, ein 
Ende zu setzen; 
> die Notwendigkeit, alle rechtl ichen und 
verwaltungsmäßigen Maßnahmen Israels für 
null und nichtig zu erklären, insbesondere 
das sogenannte Grundgesetz über Jerusa
lem sowie die Proklamation Jerusalems zur 
Hauptstadt Israels. 
Diese fünf Punkte wiederholen altbekannte 
und von der Staatenmehrheit akzeptierte Po
sit ionen. Aufmerksamkeit verdient der sech-
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ste Punkt, der zwar ebenfalls alles andere als 
neu ist — die Formulierung lehnt sich an 
Resolution 242(1967) des Sicherheitsrats 
a n — , als Stellungnahme arabischer und ih
nen wohlgesonnener Staaten aber überaus 
bemerkenswert erscheint: 
> Das Recht »aller Staaten in der Region auf 
Existenz innerhalb sicherer und international 
anerkannter Grenzen«. 
Der Posit ionswandel bleibt erkennbar, auch 
wenn dem bekannten Ritual gerade an dieser 
Stelle noch einmal beschwörend Genüge ge
tan wird durch einen neuerlichen Bezug auf 
die »legitimen unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes«. 
Um diese Vorstel lungen zu realisieren, wird 
eine internationale Friedenskonferenz unter 
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen 
vorgeschlagen mit umfassender Beteil igung 
auf der Basis der Gleichberechtigung aller 
Teilnehmer. Teilnehmen sollen die direkt am 
arabisch-israelischen Konflikt beteil igten 
Länder, die PLO, die Vereinigten Staaten und 
die Sowjetunion. Dem geplanten Teilnehmer
kreis soll eine umfassende Tagesordnung 
entsprechen: Teil lösungen werden als unan
gemessen bezeichnet, ebenso jede weitere 
Verzögerung der Einleitung des Friedenspro
zesses. 

Die Chancen der Sowjetunion, nach langer 
Zeit wieder in den Prozeß einer internationa
len Nahost-Regelung einbezogen zu werden, 
haben sich somit graduell verbessert. In die
sem Zusammenhang verdient die Aufforde
rung des sowjet ischen Delegierten Beach
tung, das arabische Lager solle von der indi
rekten zur direkten Anerkennung des Exi
stenzrechts Israels gelangen; Israel habe als 
gleichberechtigter Staat der Region A n 
spruch auf Friedensgarantien durch die ara
bischen Länder. 

Offen muß bleiben, in welchem Maße die 
PLO aufgrund der nach Abschluß der Genfer 
Konferenz eingetretenen Entwicklungen die 
ihr von der UNO zugedachten Rolle als Ver
treterin der palästinensischen Belange über
nehmen kann. Zu dieser neuen kommt die 
alte Problematik, ob die gleichberechtigte 
Teilnahme an einer Friedenskonferenz über
haupt durchsetzbar ist. 
Hochgesteckten Ansprüchen konnte die 
Konferenz nicht genügen, doch wurden man
che Erwartungen durchaus übertroffen. Ver
mieden werden konnte das Abgleiten der 
Konferenz in eine einseitige Propagandaver
anstaltung gegen Israel und seinen Protektor 
USA. Erreicht wurde, daß die Araber die Hin
nahme der Realität Israel deutl icher als zuvor 
international zu Protokoll gaben, daß die in
ternationale Aufmerksamkeit erneut auf die 
Palästina-Frage gerichtet wurde, daß die 
nach wie vor unveränderte Dringlichkeit einer 
Regelung des gesamten Nahost-Problems 
unterstr ichen wurde, und daß für einen der
artigen Prozeß die USA, die PLO und die 
Sowjetunion als Beteiligte benannt wurden. 
Wenn man bedenkt, wie festgefahren die Po
sitionen der Akteure im Nahost-Konfl ikt sind 
und auf welche Widerstände die bisherigen 
partiellen Lösungsversuche getroffen waren, 
so können die Vereinten Nationen die relati
ven Auflockerungen dieser Konferenz durch
aus als Erfolg verbuchen. 

Drei Studien 

Die wirtschaftl iche und polit ische Unabhän
gigkeit der besetzten Gebiete würde nicht 

nur den Palästinensern und dem Frieden im 
Nahen Osten dienen, sondern auch »zur 
Wohlfahrt Israels beitragen, denn sie könnte 
Israel Anerkennung, Legitimität und Akzep
tierung im Nahen Osten verschaffen. . . . Frie
den in Nahost beinhaltet die Möglichkeit, Is
rael in das Gebiet zu integrieren, ihm Han
dels- und andere wirtschaftliche Möglichkei
ten mit seinen Nachbarstaaten zu eröffnen 
und seine Verteidigungslasten zu verringern«. 
Diese optimistische Schlußfolgerung hat Atif 
Kubursi von der McMaster-Universität in On
tario in einer Ausarbeitung gezogen, die der 
Genfer Palästina-Konferenz vorlag (The Eco
nomic Viability of an Independent Palestinian 
State, UN-Doc.A/CONF.114/14 v. 2.8.1983). 
Von einer breiteren Öffentlichkeit unbemerkt 
geblieben ist auch eine andere Studie über 
die Entwicklungsoptionen für Palästina, die 
von der UNCTAD schon vor der Genfer 
Konferenz und ohne Bezugnahme auf die
selbe vorgelegt worden war (Palestine: 
Options for Development, UN-Doc.TD/B/960 
v. 11.5.1983). Auch diese Studie geht von ei
nem aus den besetzten Gebieten zu bilden
den Staat aus. Ihre Fragestellung lautet: Wel
che (insbesondere wirtschaftlichen) Entwick
lungsmöglichkeiten bestehen für ein unab
hängiges Palästina und seine durch Gebur
tenüberschuß und Rückwanderung ständig 
wachsende Bevölkerung? Daher befaßt sich 
der Report mit folgenden Einzelproblemen: 
• Die demographische Entwicklung wird 
hochgerechnet bis zum Jahre 1994. Der An 
teil an qualifizierten Arbeitskräften ist kaum 
vorhersehbar, da nicht feststeht, ob hoch
qualifizierte oder minderqualifizierte Remi-
granten nach Palästina kommen werden. 
• Die Möglichkeiten, Landwirtschaft zu be
treiben, verändern sich unter Berücksicht i
gung der Reserven an kultivierbarem Land 
und an Wasser. Der Wasserverbrauch für Be
wässerungszwecke könnte durch die Einfüh
rung moderner Technologien bei gleichblei
bendem Landwirtschaftsertrag auf rund 
50 vH gesenkt werden. Ebenfalls wäre es 
möglich, den gleichen Ertrag aus einer viel 
kleineren landwirtschaftl ich genutzten Fläche 
zu erwirtschaften. Anders ausgedrückt, 
könnte bei gleichbleibenden Rahmenbedin
gungen eine verdoppelte Bevölkerung er
nährt werden. 
• Der industrielle Sektor spielt kaum eine 
Rolle; er wird von kleinen Unternehmen ge
tragen ohne Einsatz anspruchsvoller Techno
logie. Eine Entwicklungschance scheint da
her auch künft ig nicht gegeben zu sein, unter 
anderem wegen der weiterhin unterstellten 
Konkurrenzsituation zur israelischen Indu
strie. 
• Derzeit wird durch israelische Kontrolle 
und Dirigismus der palästinensische Handel 
und Zahlungsverkehr behindert; Israel hat 
eine weitgehende Integration des Handels 
der besetzten Gebiete mit seinem eigenen 
Handel durchgesetzt. Eine Änderung der Si
tuation würde große Anstrengungen erfor
dern, die Schwierigkeiten wären jedoch nicht 
unüberwindlich. 
• Die erwähnte demographische Entwick
lung im Zusammenhang mit der zu erwarten
den Remigrationswelle stellt enorme Forde
rungen in bezug auf Wohnungsbau, Schul
wesen, Infrastrukturverbesserungen und so
ziale Dienste. 
Obwohl es sich hier um eine rein theoret i
sche Ausarbeitung handelt, erscheint es ver
dienstvoll, daß derartige Überlegungen von 

den Vereinten Nationen angeregt wurden. 
Schon jetzt sind die zu den einzelnen Pro
blemkreisen vorgelegten zahlreichen Tabel
len (insgesamt 37) von beträchtl ichem Nach
schlagewert. 
Wird aus dieser Studie schon erkennbar, in 
welchem Maße sich der israelische Zugriff 
auf die Ressourcen der besetzten Gebiete 
auf die dort ige Bevölkerung ökonomisch und 
sozial auswirkt, so beleuchtet ein von dem 
Juristen Blaine Sloan für den Wirtschafts-
und Sozialrat der Vereinten Nationen erstell
ter Bericht die völkerrechtl iche Seite der Be
setzung (Implications, under international 
law, of the United Nations resolutions on per
manent sovereignty over natural resources, 
on the occupied Palestinian and other Arab 
territories and on the obligations of Israel 
concerning its conduct in these territories, 
UN-Doc.E/1983/85 v.21.6.1983). Folgende 
Einzelprobleme werden herausgearbeitet: 

• Das Prinzip der ständigen Souveränität 
über die natürlichen Ressourcen ist als sol
ches zum allgemein akzeptierten Grundsatz 
des Völkerrechts geworden. 
• Kontrovers ist hingegen bis heute sein 
exakter Umfang und seine Verknüpfung mit 
anderen Prinzipien des Völkerrechts. Stritt ig 
ist, ob das Prinzip konstitut iven Rang im Zu
sammenhang mit dem Recht auf Souveräni
tät und Selbstbest immung als imperativer 
Norm beanspruchen kann. Einige Staaten 
bejahen diese Frage, andere verneinen sie. 
• Für die Bejahung des Prinzips kann die 
Hinzuziehung und möglichst eng gefaßte In
terpretat ion des Rechts der kriegerischen 
Besetzung von Nutzen sein. Diese eng ge
faßte Interpretation kann das Prinzip der 
ständigen Souveränität über die natürlichen 
Ressourcen stärken. 
Die vorgenannten jur ist isch-theoret ischen 
Erörterungen sind in der polit ischen Praxis 
hauptsächlich im Zusammenhang mit den 
von Israel besetzten Gebieten relevant ge
worden, auch wenn Israel selbst sich nicht 
darum kümmert. Diese Haltung bewußten Ig
norierens sogar (bindender) Beschlüsse des 
Sicherheitsrats ist nicht dazu angetan, die 
Stellung Israels in der internationalen Staa
tengemeinschaft zu verbessern. 

Oswald Baumgarten • 

KAL 007: Abschuß eines südkoreanischen Zivil
flugzeugs durch sowjetische Kampfflieger — So
wjetisches Veto im Sicherheitsrat — Verurteilung 
durch ICAO und WTO (39) 

Am Veto des Betroffenen scheiterte am 
12. September 1983 ein Entschließungsan
trag im Sicherheitsrat der Vereinten Natio
nen, der in seltener Deutl ichkeit das Verhal
ten der Sowjetunion beim Abschuß des süd
koreanischen Zivilf lugzeugs vom Typ Boe
ing 747 verurteilte (Text: VN 5/1983 S.167). 
I. Am I .September 1983 ersuchten der am
tierende Ständige Vertreter der Vereinigten 
Staaten und der Beobachter der Republik 
Korea den Sicherheitsrat um sein Tätigwer
den; diesem Antrag schlossen sich mehrere 
westl iche Staaten an. Kurz zuvor, in der 
Nacht vom 31.August auf den I .September 
1983, hatten sowjetische Abfangjäger eine 
Boeing 747 der koreanischen Fluggesell
schaft KAL auf dem Flug von Anchorage 
(Alaska) nach Seoul gegen 3.26 Uhr Ortszeit 
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über der sowjetischen Insel Sachalin abge
schossen. Die 269 Insassen des Fluges 
Kai 007 fanden in der Nähe der Insel Kaiba 
vor Japan den Tod. 
Auf sechs Sitzungen, vom 2. bis zum 12. 
September 1983, verhandelte der Sicherheits
rat über diesen Vorfall. Die Debatten konnten 
dabei erheblich mehr Aufmerksamkeit als üb
lich beanspruchen, weil die Fakten und Hin
tergründe dieser fünftschwersten Katastro
phe in der Geschichte der Zivilluftfahrt zuerst 
vor dem Weltforum enthüllt und kontrovers 
diskutiert wurden. 
Auf der Sitzung vom 2. September vertrat der 
sowjet ische Vertreter noch die Auffassung, 
daß für eine Sitzung keine dringliche Veran
lassung bestehe; er verwies auf die TASS-
Mitteilung des gleichen Tages, die nur be
sagte, daß in der vorletzten Nacht ein un-
identifiziertes Flugzeug bis zu 500 km in so
wjet isches Territorium eingedrungen sei und 
auf Warnschüsse sowjetischer Jäger hin in 
Richtung auf das Japanische Meer von den 
Radarschirmen entschwunden sei. 
Demgegenüber bezeichnete die Republik 
Korea diesen Vorfall als einen »unverständli
chen Akt willkürlicher und vorsätzlicher Ge
waltanwendung«. Südkorea erhob fünf For
derungen, denen sich die überwiegende 
Mehrzahl der vor dem Rat auftretenden Staa
tenvertreter später anschloß: 

— Die UdSSR müsse eine vollständige und 
detaillierte Aufklärung über den Vorfall 
l iefern; 

— sie müsse sich entschuldigen und vollen 
Schadensersatz leisten; 

— sie müsse eine angemessene Bestrafung 
der Verantwort l ichen gewährleisten; 

— sie müsse zudem Sachverständigen 
freien Zugang zur Unfallstelle gewähren 

und 
— sie müsse eine Garantie abgeben, in Zu

kunft keine weiteren Gewaltakte gegen 
zivile Luftfahrzeuge vorzunehmen. 

II. Die west l ichen Alliierten der USA verur
teilten einhellig schon am 2. September den 
Zwischenfall. Die Bundesrepublik Deutsch
land bezeichnete ihn durch ihren Vertreter 
Jelonek als »unerklärbaren Akt der Brutalität 
und der Verachtung menschl ichen Lebens«. 
Ebenso wie Frankreich und die Niederlande 
vertrat sie die Auffassung, daß der Abschuß 
eines Zivilflugzeugs sogar bei eindeutiger 
Grenzverletzung unentschuldbar sei. Die So
wjetunion habe die Chikagoer Konvention 
über die Zivilluftfahrt von 1948 verletzt. 
Schließlich werde das Recht eines jeden 
Staates auf Unverletzlichkeit seiner Grenzen 
durch das auch im Völkerrecht anerkannte 
Verhältnismäßigkeitsgebot beschränkt. 
Während der Ratssitzung vom 6. September 
veranlaßte US-Botschafterin Kirkpatrick, daß 
die nachträglich ausgewerteten Tonbandauf
zeichnungen der Stimmen der beteil igten 
vier Sowjetpi loten vorgespielt wurden. Da
durch brachten die USA den sowjetischen 
Botschafter Trojanowski in Rechtfert igungs
zwang, weil mit den Stimmen der Piloten der 
Anscheinsbeweis erbracht werden konnte, 
daß der KAL-Jumbo seine Positionslichter 
gesetzt hatte und von den sowjetischen Ab
fangjägern über 20 Minuten lang aus ver
schiedenen Abständen heraus beobachtet 
worden war. Die USA zogen aus den voran
gegangenen Aussagen der UdSSR den 
Schluß, daß »Gewalt und Lügen reguläre In
strumente sowjetischer Politik« seien. 
Nunmehr räumte auch die Sowjetunion den 

Abschuß des koreanischen Flugzeugs ein. 
Die Verantwortung dafür läge jedoch bei Wa
shington: Der KAL-Jumbo sei vorsätzlich 
500 km tief in den sowjet ischen Luftraum ein
gedrungen. Unter Begleitung von zumindest 
einem amerikanischen Spionageflugzeug 
vom Typ RC-135 habe er den Auftrag gehabt, 
die auf Kamtschatka und Sachalin befindli
chen Einsatzräume der sowjet ischen strate
gischen Nukleareinsatztruppen auszukund
schaften. Es sei zudem hinlänglich bekannt, 
daß die sowjet ischen Grenzen unverletzlich 
seien. Da das koreanische Flugzeug auf 
alle vorgeschriebenen Landeaufforderungen 
nicht reagiert habe, sei das Verhalten der so
wjetischen Piloten nicht zu beanstanden. 
Schließlich sei auch nicht erkennbar gewe
sen, daß es sich um ein Zivilflugzeug gehan
delt habe. Dieser Argumentat ion folgten in 
der Debatte neben der Ratsmacht Polen 
auch die DDR und Bulgarien. Kanada kün
digte am Abst immungstag Sanktionen ge
genüber der UdSSR an: die Landerechte der 
Aeroflot auf kanadischen Flughäfen seien für 
60 Tage suspendiert. 
Neun der 15 Ratsmitglieder st immten am 
12. September für den Entschließungsantrag 
S/15966/Rev.1, während die Sowjetunion 
und Polen dagegen st immten und vier Staa
ten (China, Guyana, Nicaragua, Simbabwe) 
sich ihrer Stimme enthielten. Exemplarisch 
für die Gründe der st immenthaltenden Län
der führte China aus, daß es zwar den Vorfall 
bedauere, aber angesichts der noch nicht 
vollends geklärten Tatsachen keine Verurtei
lung mittragen könne. Auch der Wortlaut des 
Antrags stieß auf Kritik. 
III. Nicht nur der Sicherheitsrat beschäftigte 
sich mit dem Abschuß des koreanischen 
Flugzeugs. Am 16. September verabschie
dete der Rat der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation (ICAO) in Montreal mit deutl i
cher Mehrheit von 26 zu 2 St immen eine Ent
schließung, die den Abschuß eines Linien
flugzeugs verurteilte und eine umgehende 
Untersuchung mit Unterstützung aller Ver
tragsparteien verlangte. Die ICAO beschloß 
zudem die Anberaumung einer außerordentli
chen Zusammenkunft der 151 Konventions
staaten — unter denen sich auch die Sowjet
union befindet — auf den 24.Apri l 1984. 
Dann soll eine zusätzliche Regelung zur Kon
vention über die Zivilluftfahrt beschlossen 
werden. Der Vorschlag beinhaltet den 
Grundsatz, daß von einem Einsatz von Ge
waltmitteln gegen zivile Luftfahrzeuge abge
sehen werden soll. Ein fünfköpf iges Exper
tenteam der ICAO, das in den Bereich der 
Unfallstelle entsandt wurde, soll dem ICAO-
Rat erste Ergebnisse am 16. Dezember 1983 
unterbreiten. 
Auf der diesjährigen Konferenz der Welt-
Tourismus-Organisation (WTO) vom 3. bis 
18. Oktober 1983 in Neu-Delhi wurde eine 
Resolution verabschiedet, die den Waffenein
satz gegen zivile Luftfahrzeuge als unverein
bar mit den internationalen Gepflogenheiten 
und als Verstoß gegen die Menschlichkeit 
verurteilt. Peter H. Rabe • 

Abrüstungsausschuß: Verhandlungen stagnieren 
— Bedeutung der Verifikationsfrage — Neuer 
Name des Gremiums (40) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1982 S. 205 fort.) 

Das einzige multilaterale Verhandlungsgre
mium im Bereich von Rüstungskontrol le und 
Abrüstung, der Abrüstungsausschuß (Com
mittee on Disarmament), wird Anfang Fe
bruar 1984 als Abrüstungskonferenz (Confe
rence on Disarmament) zusammentreten. Mit 
der Umbenennung ist freilich keine Kompe
tenzerweiterung, geschweige denn die Er
wartung eines bevorstehenden Durchbruchs 
auf dem Gebiet der Abrüstung verbunden. 
Dagegen dürfte der Mitgliederkreis geringfü
gig erweitert werden, um höchstens vier 
Staaten. 
1983 trat das stets in Genf tagende Gremium 
zunächst vom I .Februar bis zum 29.Apri l , 
dann vom 14. Juni bis zum 30. August zusam
men. Im Mittelpunkt der diesjährigen Bera
tungen standen fünf Komplexe, für die der 
Verhandlungsstand nachfolgend wiederge
geben wird. Außerdem ging die Arbeit an den 
übrigen im Rahmen des >Dekalogs<, der 
zehn ständig auf der Tagesordnung des Gre
miums stehenden Themen, weiter. So auch 
am Entwurf für ein umfassendes Abrüstungs
programm; ein von Meinungsverschiedenhei
ten bereinigter Text zur Vorlage auf der 
38. Generalversammlung der Vereinten Natio
nen kam dabei nicht zustande. 
Chemische Waffen: Hier geht es um die Be
mühungen einer erstmals 1980 eingesetzten 
Arbei tsgruppe, ein umfassendes Verbot zu 
formulieren, das Entwicklung, Herstellung, 
Lagerung sowie Vernichtung der Potentiale 
und Produktionsstätten von chemischen 
Waffen einschließt. Seit 1982 gibt es hier ein 
Mandat zur Erarbeitung einer entsprechen
den Verbotskonvent ion. Die Beratungen im 
Jahre 1983 zeigen, daß die Verhandlungen 
stagnieren; der eigentl ich erwartete Durch
bruch blieb aus. Die Arbeitsgruppe hat trotz 
intensiver Beratung und hinreichender 
Durchdringung aller Aspekte die Vertrags
ausarbeitung nicht aufgenommen. Die Erklä
rung hierfür liegt im Bereich der Verifika
tionsfrage. Die Entwürfe der Sowjetunion 
vom 15. Juni 1982 und 22. Februar 1983 be
schränken Ortsinspektionen auf die Be
standsvernichtung und nehmen Produkt ions
stätten für diese Art von Waffen ausdrücklich 
aus. Die Lösung der Verifikationsfrage sieht 
die Sowjetunion vorrangig durch nationale 
Maßnahmen, die lediglich durch ein System 
internationaler Verifikation ergänzt werden 
sollen. Im Arbeitspapier der Vereinigten 
Staaten vom 10. Februar 1983 werden noch 
einmal alle Aspekte der Verifikation behan
delt. Die Vertragsformulierung soll erst nach 
sachlicher Einigung über den Verifikations
komplex (Ortsinspektion!) erfolgen. Diesem 
Ansatz steht der sowjetische gegenüber; 
von dieser Seite wird vorgeschlagen, sich in 
der Sache zu einigen und sich erst dann über 
»angemessene Verifikationen« zu verständi
gen. 
Radiologische Waffen: Eine Arbei tsgruppe 
bemüht sich seit 1980 um eine Konvention 
zum umfassenden Verbot dieser Waffen, die 
ohne Explosion Strahlung freisetzen. Grund
lage ist ein gemeinsamer Vertragsentwurf 
der USA und der UdSSR, der am 9. Juli 1979 
eingeführt wurde. Das Thema ist zwischen 
Ost und West weitgehend unstri t t ig. Aller
dings gibt es eine schwedische Zusatzforde
rung nach Aufnahme eines Angriffsverbots 
auf zivile Nukleareinrichtungen. Dieses Ver
langen ist bisher von den Kernwaffenstaaten 
abgelehnt worden. 
Hier gibt es die Möglichkeit, erstmals eine 
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ganze Kategorie von Massenvernichtungs
waffen zu verbieten, bevor sie einsatzfähig 
sind. Das Angriffsverbot im Sinne des 
schwedischen Vorschlags würde das umfas
sende Verbotsabkommen aufwerten, doch 
scheint seine Aufnahme wegen des Wider
stands der Kernwaffenstaaten unwahrschein
lich. 
Umfassender Teststopp: Die 1982 eingerich
tete Arbei tsgruppe ist zunächst auf Verifika
tionsfragen beschränkt. Sie hat noch kein 
Verhandlungsmandat. Die Vereinigten Staa
ten streben eine Neuverhandlung der (nicht 
ratifizierten) Testschwellenverträge von 1963 
und 1976 (Verbot überirdischer Versuche; 
Begrenzung unterirdischer Versuche auf 150 
Kilotonnen) an. Das Verlangen der Staaten 
des Warschauer Pakts, nach Ausdehnung 
des Mandats der Arbei tsgruppe auf die ge
samte Teststopp-Materie und schnellen Ab
schluß (unter Umgehung der Verifikationsfra
ge) ist von den USA zurückgewiesen wor
den. Auch seitens der Ungebundenen wird 
den Vereinigten Staaten vorgeworfen, ihre 
mangelnde Kompromißbereitschaft hinter 
überzogenen Verif ikationsansprüchen zu 
verbergen. Frankreich und China weigern 
sich, sich an dieser Arbei tsgruppe zu beteili
gen. 
Verhütung von Nuklearkriegen: Die Neutralen 
und Blockfreien sind bemüht, zu diesem 
Thema eine Arbei tsgruppe mit Verhand
lungsauftrag einzusetzen. Das Mandat für 
eine eigenständige Arbei tsgruppe mit klarem 
Verhandlungsauftrag ist bislang an westl i
chem Widerstand (insbesondere der Verei
nigten Staaten) gescheitert. Die Staaten des 
Warschauer Pakts stehen voll hinter den Be
mühungen der in der >Gruppe der 21 < zu
sammengeschlossenen Neutralen und 
Blockfreien und verweisen auf eigene V o r 
le is tungen in Gestalt beispielsweise eines 
Verzichts auf den Ersteinsatz von Nuklear
waffen, des >Einfrierens< ihrer Kernwaffenar
senale und des Moratoriums für oberirdische 
Kernwaffenversuche. 
Der Westen wird sich auf längere Sicht einer 
Regelung zur Verhütung von Nuklearkriegen 
nicht verschließen können, zumal dies eine 
>vertrauensbildende Maßnahme< wäre — ein 
Thema, das der Westen besonders häufig in 
die Debatte bringt. Die DDR ist namens der 
soz ia l i s t i schen Staaten hier initiativ gewor
den mit der Vorlage eines Arbeitspapiers 
über die »Verhütung eines Kernwaffenkrie
ges«, das am 22. März 1983 eingebracht 
wurde . 
Militarisierung des Weltraums: In den letzten 
Tagen der diesjährigen Session des Abrü 
stungsausschusses erhielt die Diskussion 
dieses Komplexes einen neuerlichen Anstoß 
durch den Moratoriumsvorschlag des sowje
t ischen Staatsoberhaupts Andropow vom 
18. August 1983, dem tags darauf ein Brief 
Außenminister Gromykos an den UN-Gene
ralsekretär folgte (UN-Doc.A/38/194). Darin 
wird der 38. Generalversammlung der Verein
ten Nationen ein Vertragsentwurf für ein um
fassendes Verbot der Stationierung von Waf
fen (einschließlich Raumfähren) im Weltall 
vorgelegt. 
Für diese Materie gibt es im Abrüstungsaus
schuß noch keine Arbeitsgruppe. Die Verei
nigten Staaten sind zur Schaffung einer sol
chen Arbeitsgruppe nur bereit, wenn sie kei
nen Verhandlungsauftrag erhält. Das Mandat 
solle beschränkt werden auf die Analyse ak
tueller Rüstungskontrol lprobleme im Welt

raum und auf Lücken im bisherigen interna
tionalen Weltraum-Vertragswerk. Die USA 
werfen der Sowjetunion vor, ihr gehe es um 
die Erhaltung ihres Vorsprungs bei den so
genannten Killersatelliten und um die Diskri
minierung westl icher technologischer Durch
brüche (etwa des >space shuttle<). Die Unge
bundenen fordern die Einrichtung einer Ar
beitsgruppe für Verhandlungen über Abkom
men zur Verhinderung des Rüstungswett
laufs im Weltall. 

Insgesamt läßt sich für die Arbeit des Abrü
stungsausschusses im Jahre 1983 folgendes 
festhalten: 
• Die Verhandlungen stagnieren. Die Gründe 
dafür liegen sowohl im sowjetischen wie im 
amerikanischen Verhalten; nicht auszuschlie
ßen ist, daß beide ihre Verhandlungen künftig 
stärker bilateral führen wollen. 
• Die Drängenden sind nach wie vor die Mit
glieder der >Gruppe der 21 <, insbesondere 
Schweden. 
• Die westl ichen Staaten konzentrieren sich 
auf Verif ikationsfragen und legen — so auch 
die Bundesrepublik Deutschland — dazu 
Entwürfe vor, weil sie davon ausgehen, daß 
Verif ikationslösungen (insbesondere bei den 
chemischen Waffen) entscheidend für Ab 
kommenserfolge seien. Die Warschauer-
Pakt-Staaten fordern, sich zunächst in der 
Sache zu einigen, um sich danach über a n 
gemessene Ver i f ikat ionen zu verständigen. 
Die Ungebundenen sind hier eher auf der 
Seite der östl ichen Staaten als auf der des 
Westens zu f inden. 
• Die Beratungsgegenstände Kernwaffen
freie Zonen, neue Massenvernichtungswaf
fen sowie Sicherheitsgarantien für Nichtkern-
waffenstaaten sind gerade im sogenannten 
Stationierungsjahr für die westl iche Sicher
heitspolitik krit isch, besteht doch hier die 
Möglichkeit, die westl iche Abschreckungs
strategie im weltweiten Rahmen zu diskredi
t ieren. Wilhelm Bruns • 

Meeresbodenvertrag: Überprüfungskonferenz 
zeigt sich zufrieden (41) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN Al 
1977 S.128 fort.) 

Das vollständige Verbot der Stationierung 
der entsprechenden Waffen und ihrer Start
einrichtungen auf dem Grunde der Ozeane 
sieht der am 18. Mai 1972 in Kraft getretene 
>Vertrag über das Verbot der Anbringung 
von Kernwaffen und anderen Massenvernich
tungswaffen auf dem Meeresboden und im 
Meeresuntergrund< in seinem Artikel I vor. 
Dem Vertrag gehören 70 Staaten an, 18 wei
tere haben unterzeichnet. An seiner zweiten 
Überprüfungskonferenz (12.-23.9.1983 in 
Genf) nahmen 45 Vertragsstaaten, v ie r 'S i 
gnatarstaaten und zwei Staaten mit Beob
achterstatus teil. 
Die Konferenz endete mit der Annahme einer 
Schlußerklärung, die bis auf wenig signifi
kante Abweichungen der Schlußerklärung 
der Überprüfungskonferenz von 1977 ent
sprach. 
• Die Vertragsparteien bekräft igten erneut 
ihr starkes gemeinsames Interesse, einen 
Rüstungswettlauf auf dem Meeresboden mit 
nuklearen Waffen oder anderen Massenver
nichtungsmitteln zu vermeiden. 
• Die Überprüfungskonferenz stellte fest, 
daß die Verpfl ichtungen gemäß Artikel I des 

Vertrags von den Vertragsstaaten eingehal
ten worden sind. 
• Die Konferenz stellte mit Befriedigung fest, 
daß keine Vertragspartei es für erforderl ich 
gehalten hat, die Anwendung der Best im
mungen von Art ikel III über die internationa
len Beschwerdeverfahren und Verif ikations
maßnahmen zu beantragen. 
• Die Überprüfungskonferenz stellte fest, 
daß keine Erkenntnisse bekannt geworden 
sind, die auf größere technologische Ent
wicklungen, die die Anwendung des Ver
trages berühren, schließen lassen. 
Die Generaldebatte zeigte, daß der Vertrag 
sich nach übereinst immender Auffassung als 
Instrument der Rüstungskontrol lpol i t ik be
währt hat. Einige blockfreie Delegationen 
brachten ihre Skepsis zum Ausdruck, ob die 
Verif ikationsvorschriften des Vertrags aus
reichten, um Vertragsverletzungen feststel
len zu können. Insbesondere wurde von 
mehreren Blockfreien bedauert, daß Staaten, 
die über ausreichende technische Mittel ver
fügten, neue Technologien im Zusammen
hang mit der Nutzung des Meeresbodens zu 
entwickeln, davon Abstand genommen hät
ten, der Überprüfungskonferenz ihre fakti
schen Erkenntnisse zu unterbreiten. 
Vertreter des Warschauer Pakts nutzten die 
Überprüfungskonferenz, um erneut ihre For
derungen nach einer vollständigen Entmilita-
risierung des Meeresbodens zu erheben. 
Eine tschechoslowakische Initiative, die vom 
Ostblock und einigen Blockfreien unterstützt 
wurde, in die Präambel der Schlußerklärung 
die Forderung nach baldiger Annahme spezi
fischer, praktischer Maßnahmen zur Verhü
tung eines Kernwaffenkrieges aufzunehmen, 
scheiterte im Redaktionsausschuß. 
Trotz der gegenüber der Überprüfungskon
ferenz von 1977 veränderten Lage in den in
ternationalen Beziehungen verlief die Konfe
renz in guter Atmosphäre. Die nächste Über
prüfungskonferenz wird auf Antrag einer 
Mehrheit der Vertragsstaaten in Genf nicht 
vor 1988 und auf keinen Fall später als 1990 
stattf inden. Wilhelm Bruns • 

Weltraum: Nutzung — Nuklearsatelliten — Notifi
kationspflichten (42) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 21 
1983 S.60f. fort.) 

Abgesehen von den Bereichen, die Gegen
stand der Beratungen in seinen beiden Un
terausschüssen waren, beschäftigte sich der 
Weltraumausschuß auf seiner 26. Tagung 
(20. Juni bis I.Juli 1983 in New York) mit dem 
UN-Programm für angewandte Weltraum
technologie, das aufgrund der Empfehlungen 
der zweiten Weltraumkonferenz der Verein
ten Nationen (UNISPACE '82) revidiert wor
den war. Der Weltraumausschuß unterstützte 
die darin vertretene Forderung, daß folgen
den Gesichtspunkten in Zukunft Priorität ein
geräumt werden sollte: Hilfestellung für Staa
ten, die den Bedarf an Fernerkundung ihrer 
Gebiete ermitteln wol len; Einsatz des Direkt
fernsehens zu Bi ldungszwecken; Verbesse
rung der Nutzung des geostationären Orbits. 
Insoweit sollen technische Programme 
durchgeführt werden, deren Finanzierung 
über freiwillige Leistungen der Staaten vor
gesehen ist. 
Der vorzeitige Wiedereintritt von Satelliten 
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mit nuklearen Energiequellen an Bord in die 
Erdatmosphäre soll in Zukunft den mögli
cherweise dadurch betroffenen Staaten von 
den Entsendestaaten mitgeteilt werden. Der 
Unterausschuß Recht des Weltraumaus
schusses hat auf seiner diesjährigen Tagung 
(21. März bis 8. April) begonnen, eine ent
sprechende völkerrechtl iche Notif ikations
pflicht festzuschreiben. Sinn dieser Notifika
t ion ist es, Aufschluß über drohende Gefah
ren und deren Ausmaß zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt zu gewinnen. Unklar ist bis
lang noch, in welche Form diese neue völker
rechtl iche Pflicht gegossen werden soll. 
Immer noch nicht abgeschlossen werden 
konnte das Thema Fernerkundung der Erde, 
das den Weltraumausschuß und seine bei
den Unterausschüsse seit mehreren Jahren 
beschäftigt. Auf der Tagung des Unteraus
schusses Recht waren 1982 folgende Fragen 
aufgeworfen worden, aber offengebl ieben: 
Zugangsrecht des erkundeten Staates zu 
den gewonnen Daten, Zugangsrechte ande
rer Staaten (mit oder ohne Zust immung des 
erkundeten Staates), Veröffentl ichungsrecht 
des erkundenden Staates. Auf der diesjähri
gen Tagung beschäftigte sich der Unteraus
schuß Recht mit den Fragen der Staatenver
antwortung für Erderkundungsaktivitäten 
(gleichgült ig, ob von staatlicher oder privater 
Seite durchgeführt) , der Notifikationspflicht 
gegenüber dem erkundeten Staat vor dem 
Beginn der Arbei ten, der Pflicht zur Weiter
gabe bereits gewonnener Daten und aller 
endgült igen Ergebnisse von wirtschaftl icher 
Bedeutung an den erkundeten Staat sowie 
schließlich mit dem Verbot, Informationen 
über die natürl ichen Ressourcen eines Staa
tes (einschließlich der natürlichen Ressour
cen in Küstenmeer und Wirtschaftszone) 
ohne dessen Genehmigung zu verteilen. De
finitive Ergebnisse wurden nicht erzielt. 
Ebenfalls kein Durchbruch gelang bei dem 
Versuch, den Weltraum gegenüber dem Luft
raum abzugrenzen. Weiterhin ungeklärt 
bleibt zudem die Zuweisung des geostatio-
nären Orbits. 

Die Beratungen des Unterausschusses Wis
senschaft und Technik (7. bis 17. Februar) 
hatten sich zuvor vor allem auf den Wunsch 
der Entwicklungsländer konzentriert, erleich
terten Zugang zur Weltraumtechnologie zu 
erlangen. Die Industriestaaten wurden aufge
rufen, hier großzügigere Beiträge zur Förde
rung der Entwicklungsländer zu leisten. Da
neben standen auf der Tagesordnung dieses 
Unterausschusses die Fragen der Ferner
kundung, der Nutzung von Satelliten mit nu
klearen Energiequellen, des Weltraumtrans
portsystems und die Untersuchung der phy
sikalischen und technischen Eigenschaften 
des geostationären Orbits. 

Rüdiger Wolfrum • 

Wir tscha f t und E n t w i c k l u n g 

UNEP: Inkrafttreten des Übereinkommens zur Er
haltung der wandernden wildlebenden Tierarten 
— Bundesrepublik Deutschland Verwahrstaat 
(43) 

I. Die fortschreitenden Eingriffe ir. Natur und 
Landschaft haben in den letzten Jahrzehnten 
immer bedrohlichere Ausmaße angenom
men. Sie haben zu einer Vernichtung oder 

Gefährdung vieler wildlebender Tiere und 
Pflanzen sowie ihrer Lebensräume und Le
bensstätten geführt. Ein Artenrückgang be
deutet nicht nur einen Verlust an ideellen 
Werten, sondern beeinträchtigt auch das Ge
füge des Naturhaushalts und damit langfristig 
auch die menschl ichen Lebensbedingungen. 
Von dieser Entwicklung sind in besonderem 
Maße diejenigen Tiere betroffen, die ihre Le
bensstätten regelmäßig wechseln und dabei 
nationale Grenzen zu Lande, Wasser oder in 
der Luft überschreiten (so die Zugvögel oder 
best immte Arten von Fischen). Da dieses 
Problem weltweit ist und nur durch eine Zu
sammenarbeit derjenigen Staaten gelöst 
werden kann, deren Hoheitsgebiete diese 
Tiere berühren, haben die Vereinten Natio
nen sich dieser Angelegenheit angenommen. 
Auf der UN-Konferenz über die Umwelt des 
Menschen in Stockholm wurde 1972 den Re
gierungen der Abschluß internationaler Ab 
kommen über den Schutz der wandernden 
Tiere dringend empfohlen. Dabei wurde ein 
Übereinkommen auf breiter Grundlage ins 
Auge gefaßt, das den Rahmen für derartige 
Verhandlungen unter den einzelnen Staaten 
bilden sollte. 

Gegenüber dem Umweltprogramm der Ver
einten Nationen (UNEP) hatte die Bundesre
publik Deutschland es 1974 in Nairobi über
nommen, den Entwurf eines derartigen Ab
kommens auszuarbeiten. Das für Natur
schutzfragen zuständige Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
erstellte daraufhin einen derartigen Entwurf 
und legte ihn 1976 einer nach Bonn einberu
fenen Expertenkonferenz vor. Dieser Entwurf 
trug der Absicht Rechnung, schrittweise zu 
Vereinbarungen einzelner Staaten über auf
einander abgestimmte Maßnahmen zur Er
haltung der wandernden wildlebenden Tierar
ten zu gelangen. Er ging über das Mandat 
der Vereinten Nationen insofern hinaus, als 
er noch vor dem Abschluß von Einzelabkom
men sofortige nationale Schutzmaßnahmen 
für bestimmte besonders gefährdete Tiere 
vorsah. 

Im Juni 1978 traten in Bonn die Vertreter von 
63 Staaten zusammen, um über ein auf der 
Grundlage des deutschen Entwurfs beruhen
des weltweites und umfassendes Rahmen
übereinkommen zur Erhaltung der wandern
den wildlebenden Tierarten zu beraten. Nach 
langwierigen Verhandlungen wurde ein Über
einkommenstext verabschiedet. Innerhalb 
der einjährigen Unterzeichnungsfrist zeich
neten 30 Staaten das Übereinkommen. 
Nachdem Italien als 15. Staat das Überein
kommen ratifiziert hatte, ist es am I .Novem
ber 1983 in Kraft getreten. Die Bundesrepu
blik Deutschland, die Verwahrstaat für das 
Vertragswerk und die Ratif izierungsurkunden 
ist, bereitet dessen Ratifizierung derzeit vor. 
II. Mit dem Übereinkommen wird eine umfas
sende Regelung zur Erhaltung, Hege und 
Nutzung grundsätzlich aller wandernden Ar
ten angestrebt. Einbezogen sind sämtliche 
im biologischen Sinne >wandernden< Tiere, 
soweit sie nicht ihre Wanderungen innerhalb 
der Grenzen eines Staates durchführen. Die 
Vertragsstaaten verpfl ichten sich, für be
st immte, im Anhang I erfaßte Arten sofortige 
Erhaltungsmaßnahmen zu ergreifen (Art.III). 
Hierunter fallen vor allem Maßnahmen zur Er
haltung oder Wiederherstellung von Lebens
stätten dieser Tiere sowie Verbote, derartige 
Tiere aus der Natur zu entnehmen (mit Aus
nahmen etwa für Entnahmen zu wissen

schaftl ichen Zwecken oder in Fällen, jn de
nen eine Entnahme aus der Natur der Befrie
digung des Lebensunterhalts traditioneller 
Nutzer dient). Es handelt sich hier im we
sentl ichen um Tierarten, die vom Aussterben 
bedroht sind wie Wale, Meeresschi ldkröten 
und eine große Anzahl von Vögeln. Demge
genüber enthält Anhang II Arten, die weiträu
mige Wanderungen unternehmen und zu de
ren Erhaltung eine internationale Zusammen
arbeit zweckmäßig ist (Art.IV). Den Arten in 
einer ungünst igen Existenzlage soll Vorrang 
eingeräumt werden. Da für eine Reihe von 
Tieren die Voraussetzungen für eine Auf
nahme in beide Anhänge gegeben sind, sind 
diese sowohl in Anhang I als auch in An 
hang II aufgeführt. Die begrenzte Zahl der in 
den Anhängen erwähnten Arten ist darauf 
zurückzuführen, daß zunächst nur eine re
präsentative Auswahl der unterschiedlichen 
Typen der wandernden Arten aus allen geo
graphischen Regionen getroffen wurde. Auf 
späteren Konferenzen sollen die Anhänge 
unter Mitwirkung des Wissenschaf t l ichen 
Rates< des Übereinkommens und von Fach
leuten ergänzt werden. Die Vertragsstaaten 
werden aufgefordert, mit den Arealstaaten — 
den Staaten, durch deren Gebiete die zu 
schützenden Tiere wandern — Regionalab
kommen abzuschließen, in denen die zur Er
haltung der Tiere erforderl ichen Maßnahmen 
vereinbart werden. Kurt Wockenfoth • 

S o z i a l f r a g e n und M e n s c h e n r e c h t e 

Frauenrechte: Erste Berichtsprüfung des CEDAW 
— Künftig Beschränkung auf sieben Berichte pro 
Tagung (44) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1983 S. 94 fort.) 

I. Auf der zweiten Tagung des Ausschus
ses für die Beseit igung der Diskriminierung 
der Frau (CEDAW), die vom 1. bis 12. August 
1983 in New York stattfand, wurden erstmals 
gemäß Artikel 18 des Übereinkommens zur 
Beseit igung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau von den Vertragsstaaten vorgelegte 
Berichte behandelt. Nachdem Norwegen sei
nen Bericht zurückgezogen hatte, lagen dem 
Ausschuß insgesamt zwölf Berichte vor. Die
ses Pensum wurde jedoch nicht bewältigt. 
Auf der Basis der Erfahrungen dieser Ta
gung, bei der letztlich nur sieben Vertrags
staaten Rede und Antwort stehen mußten, 
wurde für die Zukunft eine Beschränkung auf 
sieben Berichte pro Tagung beschlossen, 
eine bisher einmalige Lösung. Dadurch soll 
zugleich ein Freiraum für die Erörterung 
wichtiger aktueller Themen geschaffen wer
den. Das UN-Sekretariat soll die jeweils zu 
beratenden Berichte nach dem Regionalprin
zip und unter Berücksicht igung des unter
schiedlichen Grades der Entwicklung in den 
berichterstattenden Staaten auswählen. Ara
bisch wurde zu einer der Arbeitssprachen 
des Ausschusses erklärt. 
Der Ausschuß verabschiedete nach den Vor
arbeiten einer eigens eingesetzten Ad-hoc-
Arbei tsgruppe allgemeine Richtlinien für die 
Abfassung der Staatenberichte, die sich un
ter anderem am Vorbild des kubanischen Be
richtes orientierten. Die Staatenberichte sol
len künftig in einem ersten Teil die aktuellen 
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sozialen, wirtschaft l ichen, polit ischen und 
rechtl ichen Rahmenbedingungen beschrei
ben, die die Stellung der Frau in dem jeweili
gen Berichtsstaat best immen (einschließlich 
aussagekräftigen Zahlenmaterials), und in ei
nem zweiten Teil gesonderte Informationen 
zur Umsetzung und Beachtung der einzelnen 
Artikel des Frauenrechts-Übereinkommens 
geben, Fortschritte seit Inkrafttreten der 
Konvention aufzeigen, aber auch die Schwie
rigkeiten bei der Erfüllung der aufgestellten 
Postulate benennen. In diesem Zusammen
hang ist der Ausschuß an Informationen über 
die Art und Häufigkeit von Verstößen interes
siert, wie es ihm grundsätzl ich darum geht, 
den Grad der Übereinstimmung zwischen 
rechtl ichen Garantien und der Praxis festzu
stellen. 

Zahlreiche Fragen der Ausschußmitgl ieder 
zielten auf diese Bewährung im Alltag ab. Wie 
schon in anderen Ausschüssen wurde die 
Empfehlung in die Richtlinien aufgenommen, 
die relevanten Vorschrif ten des nationalen 
Rechts nicht nur zu referieren, sondern den 
Expertinnen — das einzige männliche Aus
schußmitglied kommt aus Schweden — un
mittelbar vorzulegen. Ob eine Liste der in der 
Beratung der Staatenberichte am häufigsten 
gestellten Fragen erstellt werden soll, wurde 
bislang nicht entschieden. Des weiteren r ich
tete der Ausschuß gemäß Art.22 Satz 2 des 
Übereinkommens an die Sonderorganisatio
nen die Bitte, Berichte über Programme vor
zulegen, die die Durchführung des Überein
kommens unterstützen und zusätzliche Infor
mationen bieten können. 
Zu Beginn der Tagung befaßte sich der Aus
schuß mehrfach mit den Schwierigkeiten der 
Expertin aus Kuba, die wegen Verzögerun
gen bei der Erteilung des Visums nur mit 
mehrtägiger Verspätung teilnehmen konnte. 
Von mehreren Ausschußmitgl iedern wurde 
dabei der Vorwurf erhoben, daß die Vereinig
ten Staaten ihrer Gastgeberrolle nicht ge
recht würden. 

Insgesamt war bei der Erörterung der Staa
tenberichte eine weitestgehende Beschrän
kung auf die mit dem Frauenrechts-Überein-
kommen verbundenen Problemkreise festzu
stellen. Die generelle Verwirkl ichung von 
Grundrechten wurde ausgeklammert. Fast 
nur im Zusammenhang mit der Rolle der 
Frauen im Kampf für den Frieden wurden 
auch allgemeinpolit ische Themen angespro
chen. Nach ausgedehntem Meinungsaus
tausch wurde die Bezugnahme auf eine von 
Frau Mukayiranga aus Rwanda anläßlich der 
Vorlage des sowjet ischen Staatenberichts 
gestellte Frage zu Afghanistan aus dem Ent
wurf des CEDAW-Berichts gestr ichen; dieser 
Bericht des Ausschusses soll 1984 dem 
Wirtschafts- und Sozialrat vorl iegen, konnte 
aber aufgrund der Kontroverse auf der Ta
gung im August noch nicht verabschiedet 
werden. 

II. Bei der Behandlung der Staatenberichte 
der Deutschen Demokratischen Republik, 
Mexikos, Kubas, Schwedens, der Ukraine, 
Bjelorußlands und der Sowjetunion wurde 
von der Beteil igung der Frau am öffentlichen 
Leben über arbeitsrechtl iche Vorschriften bis 
zum Scheidungs-, Adopt ions- und Namens
recht eine Vielzahl von Themen ausführlich 
angesprochen. Unverständnis äußerten die 
Expertinnen aus der DDR und Kuba gegen
über dem schwedischen Ansatz, sich gegen 
Diskriminierung aus Gründen des Ge
schlechts zu wenden, also keinen frauenspe

zifischen Ansatz zu wählen. Sie sahen in ei
ner »positiven Diskriminierung« der Frau, wie 
sie etwa im Bereich der Beurlaubung zur Kin
dererziehung in den meisten Staaten zu kon
statieren ist, kein Problem. Deutlich wurde, 
daß auch intensive Bemühungen seitens der 
Staaten nicht in der Lage sind, traditionelle 
Vorstel lungen und deren Auswirkungen auf 
die tatsächliche Stellung der Frau zu beseit i
gen. Selbst die sowjetische Regierungsver
treterin betonte, daß ungeachtet aller institu
tionalisierten Gleichberechtigung von Mann 
und Frau aufgrund der biologischen Unter
schiede Frauen feminin und gute Hausfrauen 
und Mütter sein sollten. Der hohe Stellenwert 
der Mutterschaft wurde in der Diskussion der 
Berichte der Ukraine und Bjelorußlands von 
den Regierungsvertretern hervorgehoben, 
wobei der positive bevölkerungspoli t ische 
Aspekt des Kinderreichtums nicht unerwähnt 
blieb. Prämien, Ehrentitel und großzügige 
Regelungen bei der Freistellung der Mütter 
von Säuglingen sollen den nötigen Anreiz zur 
Hebung der Geburtenziffern liefern. 
Bei der Beratung der Berichte Kubas und 
Mexikos wurde deutl ich, daß die Tradition 
des >Machismo<, des Männlichkeitskultes, 
trotz großer Bemühungen um Gleichberech
t igung auch auf dem Bildungssektor im 
Grunde nicht gebrochen ist. Besonderes In
teresse fanden die schwedischen Institutio
nen im Dienste der Chancengleichheit (Om
budsman und Kommission), die allerdings 
fast ausschließlich mit der Überwachung der 
Chancengleichheit im Berufsleben befaßt 
sind. Die Mehrzahl der berichterstattenden 
Staaten, die sich zugleich zu den Wegberei
tern des Frauenrechts-Übereinkommens 
rechneten, betonten, daß sie bereits vor des
sen Existenz den von ihm geforderten Stand 
der Gleichberechtigung aufgewiesen hätten, 
wenn es auch weiterhin in der Praxis gewisse 
Umsetzungsschwierigkeiten gebe. 
Der Ausschuß wird seine nächsten Tagungen 
in der Zeit vom 26. März bis 6. April 1984 in 
New York und Anfang März 1985 in Wien 
abhalten. Das Frauenrechts-Übereinkommen 
verzeichnete Anfang September 1983 51 Ver
tragsstaaten, zu denen die Bundesrepublik 
Deutschland jedoch nicht gehört. 

Birgit Laitenberger • 

Weltkonferenz gegen den Rassismus empfiehlt 
zweite Anti-Rassismus-Dekade — Fernbleiben Is
raels und der USA — Deklaration und Aktions
programm (45) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1982 S.103 fort.) 

Alle Menschen sind »gleich an Würde und 
Rechten« geboren. Jegliche Lehre rassischer 
Überlegenheit ist »wissenschaftlich falsch, 
moralisch verwerflich, sozial ungerecht und 
gefährlich, sie besitzt keine irgendwie gear
tete Rechtfertigung«. Diese Kernsätze hat die 
vom 1. bis 13. August 1983 in Genf durchge
führte Zweite Weltkonferenz gegen Rassis
mus und rassische Diskriminierung der Ver
einten Nationen erneut bekräftigt. 
Die Tagung fand zum Abschluß der am 
10.Dezember 1973 eröffneten Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und rassischer 
Diskriminierung (1973-1983) statt und sollte 
ihre Ergebnisse bewerten. Eine Zwischenbi
lanz hatte im August 1978 bereits eine ent
sprechende Konferenz gezogen, die vom 

Auszug westl icher Staaten nach einer Aus
einandersetzung über die Verurtei lung Isra
els geprägt gewesen war. Im Vorfeld der 
diesjährigen Tagung war es schließlich doch 
noch gelungen, die Westeuropäer zur Teil
nahme zu gewinnen; Israel und die Vereinig
ten Staaten blieben der von 131 Delegatio
nen beschickten Konferenz gleichwohl fern. 
Weitgehende Einigkeit herrschte darüber, 
daß sich die Hoffnungen, die in das Anti-Ras
sismus-Jahrzehnt gesetzt worden waren, 
größtenteils nicht erfüllt haben. Im Südlichen 
Afrika erlangten zwar die Völker Angolas, 
Mosambiks und Simbabwes ihre Unabhän
gigkeit. Südafrika jedoch setzt seine Apart
heid-Politik ungeschmälert for t ; ein Ende der 
illegalen Besetzung Namibias ist ebenfalls 
noch nicht abzusehen. Die westl ichen Länder 
sahen sich herber Kritik im Hinblick auf ihre 
Haltung zu Südafrika ausgesetzt. 
Die Konferenz zeigte sich entschlossen, in
ternationale Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Rassismus und Apartheid anzuregen. 
Die rechtl ichen Instrumente zur Beseit igung 
aller Formen rassischer Diskriminierung al
lein reichten nicht aus, es bedürfe vielmehr 
praktischer Maßnahmen, um dieser Verbre
chen Herr zu werden. Zu diesem Zweck legte 
die Konferenz der Generalversammlung ein
dringlich nahe, eine zweite Dekade zur Be
kämpfung des Rassismus und der rassi
schen Diskriminierung (1983-1993) auszuru
fen. 

Unüberbrückbare Meinungsgegensätze gab 
es bei den Passagen der AbSchlußerklärung 
und des Akt ionsprogramms, die sich auf 
Südafrika und Israel bezogen. So wurde der 
Abschni t t der Erklärung, der sich gegen jeg
liche Zusammenarbeit mit Südafrika aus
spricht (Ziff.19), mit 84 Ja-Stimmen bei 16 
Enthaltungen angenommen. 15 westl iche 
Staaten, darunter die Bundesrepublik 
Deutschland, st immten dagegen. Der fo l 
gende Abschni t t hatte ein ähnliches Abst im
mungsergebnis ( + 87; —17; = 1 1 ) ; in ihm 
wurde auf die »Praktiken rassischer Diskrimi
nierung« gegen die Palästinenser und an
dere Einwohner der besetzten arabischen 
Gebiete Bezug genommen. Dies zog deutl i 
che Kritik der westl ichen Konferenztei lneh
mer auf sich, führte aber nicht zu ihrem Aus
zug. 

Insgesamt wurde die Deklaration mit 101 ge
gen 12 Stimmen bei 3 Enthaltungen ange
nommen. In ihr wird noch einmal die Notwen
digkeit nationaler, regionaler und internatio
naler Maßnahmen zur Bekämpfung von Ras
sismus und rassischer Diskriminierung her
vorgehoben. Die Apartheid wird als »Schlag 
gegen das Gewissen und die Würde der 
Menschheit« gebrandmarkt, dem Minderhei
tenschutz und den Rechten der Eingebore
nenbevölkerung, der Einwanderer und der 
Wanderarbeiter besondere Beachtung ge
schenkt. Die Notwendigkeit, der Diskriminie
rung der Frauen — die sich oft einer doppel
ten Ungleichbehandlung, nämlich aufgrund 
von Rasse und Geschlecht, ausgesetzt se
hen — entschieden entgegenzutreten, wird 
ebenso betont wie die Bedeutung des Nicht-
diskriminierungsgrundsatzes bei der Asylge
währung. 

Das Akt ionsprogramm wurde mit 114 Ja-
Stimmen bei 10 Enthaltungen (unter ande
rem der Bundesrepublik Deutschland) gebi l
ligt. Dieses Dokument schlägt zahlreiche 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Rassendis
kriminierung vor, so Sondermaßnahmen zum 
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Schutz von Minderheitsgruppen, die Ent
wicklung angemessener Rekursverfahren, 
die Durchführung der mit Fragen rassischer 
Diskriminierung befaßten Konventionen, den 
verstärkten Einsatz gesetzgeberischer Maß
nahmen und nationaler Institutionen sowie 
Maßnahmen seitens nichtstaatlicher Organi
sationen. Besondere Bedeutung maß die 
Konferenz den Massenmedien bei der Erzie
hung zu Achtung und Toleranz gegenüber 
den verschiedenen Rassen zu. 
Auf Wunsch einiger Delegationen wurde über 
das erste Kapitel des Akt ionsprogramms, 
das Empfehlungen zur Bekämpfung der 
Apartheid enthält, gesondert abgest immt 
( + 92; - 7 ; = 1 2 ) . Dem war eine Abst im
mung über Ziff.33 des Programms, in der die 
Rechtmäßigkeit des Kampfes der unter
drückten Völker Südafrikas und Namibias be
stätigt wird, vorangegangen ( + 86; - 2 0 ; 
= 2). Kontrovers war auch die Einbeziehung 
der Forderung nach Verhängung bindender 
Sanktionen gegen Südafrika. 
Mit Besorgnis stellte die Konferenz sich 
mehrende Anzeichen eines Wiederauflebens 
von nazistischen und faschist ischen Aktivitä
ten fest und forderte die Regierungen auf, 
Maßnahmen gegen Organisationen zu ergrei
fen, deren Philosophie auf Rassenhaß und 
Terror beruhe. Da Rassismus ein weltweites 
Problem darstelle, empfahl die Konferenz al
len Staaten, entsprechende Gesetze zu ver
abschieden und für deren strikte Einhaltung 
zu sorgen. Martina Palm • 

Übere inkommen gegen Rassendiskriminierung: 
Individualbeschwerde Jetzt möglich — Verfah
rensordnung ergänzt (46) 

Die Bemühungen um die Beseit igung jegli
cher Form von Rassendiskriminierung sind in 
diesem Jahr in ein neues Stadium getreten. 
Während die Konventionsorgane seit Inkraft
treten der Rassendiskriminierungskonven
tion (1969) bislang nur im Berichtsverfahren 
und im Verfahren der Staatenbeschwerde tä
tig werden konnten, ist nunmehr auch die in 
Artikel 14 vorgesehene Individualbeschwerde 
möglich. Voraussetzung dafür waren gemäß 
Art.14 Abs.9 die von mindestens zehn Staa
ten abzugebenden Unterwerfungserklärun
gen; nach Costa Rica (1974), Ecuador 
(1977), Frankreich (1982), Island (1981), Ita
lien (1978), den Niederlanden (1971), Norwe
gen (1976), Schweden (1971) und Uruguay 
(1972) hat am 3.Dezember 1982 der Sene
gal als zehnter Staat die Zuständigkeit des 
Rassendiskriminierungsausschusses zur Ent
gegennahme von Individualbeschwerden an
erkannt. Infolgedessen sah sich der Aus
schuß veranlaßt, diese neue Funktion in sei
ner Verfahrensordnung zu regeln. Bei Schaf
fung der Verfahrensordnung hatte er wegen 
der Unabsehbarkeit des Inkrafttretens von 
Art.14 auf die Ausarbeitung entsprechender 
Bestimmungen verzichtet. 

I. Auf seiner 27. und 28Tagung erarbeitete 
und verabschiedete der Ausschuß den Ent
wurf für die Regeln 79 bis 96, nach denen sich 
das Verfahren gemäß Art.14 richten soll. 
Art.14 lautet in Auszügen folgendermaßen: 

»(2) Gibt ein Vertragsstaat eine Erklärung nach Ab
satz 1 ab, so kann er eine Stelle innerhalb seiner 
nationalen Rechtsordnung errichten oder bezeich
nen, die zuständig ist für die Entgegennahme und 
Erörterung der Petitionen einzelner seiner Hoheits

gewalt unterstehender Personen oder Personen
gruppen, die vorgeben, Opfer einer Verletzung eines 
in diesem Übereinkommen vorgesehenen Rechts zu 
sein, und die alle sonstigen verfügbaren örtlichen 
Rechtsbehelfe erschöpft haben. 

(4) Die nach Absatz 2 errichtete oder bezeichnete 
Stelle führt ein Petitionsregister; beglaubigte Ab
schriften des Registers werden alljährlich auf geeig
netem Wege dem Generalsekretär zu den Akten ge
geben; jedoch darf der Inhalt nicht öffentlich be
kanntgemacht werden. 

(6) a) Der Ausschuß bringt dem Vertragsstaat, der 
beschuldigt wird, eine Bestimmung dieses Überein
kommens zu verletzen, jede ihm zugegangene Mit
teilung vertraulich zur Kenntnis, ohne jedoch die 
Identität der betreffenden Person oder Personen
gruppe preiszugeben, sofern diese dem nicht aus
drücklich zustimmt. Der Ausschuß nimmt keine an
onymen Mitteilungen entgegen. 

(7) a) Der Ausschuß berät über die Mitteilungen 
unter Berücksichtigung aller ihm von dem betreffen
den Vertragsstaat und von dem Einsender der Peti
tion zugegangenen Angaben. Der Ausschuß befaßt 
sich mit einer Mitteilung eines Einsenders nur dann, 
wenn er sich Gewißheit verschafft hat, daß dieser 
alle verfügbaren innerstaatlichen Rechtsbehelfe er
schöpft hat. Dies gilt jedoch nicht, wenn das Verfah
ren über Gebühr in die Länge gezogen wird. 
b) Der Ausschuß übermittelt seine etwaigen Vor
schläge und Empfehlungen dem betreffenden Ver
tragsstaat und dem Einsender der Petition.« 
Der Entwurf entstand auf der Grundlage des 
Art.14 und lehnt sich im Wortlaut stark an die
sen an; herangezogen wurden jedoch auch 
die Erfahrungen aus den Individualbeschwer-
deverfahren vor dem Menschenrechtsaus
schuß (dessen Verfahrensbestimmungen zum 
Teil wörtl ich übernommen wurden) und vor 
der Europäischen Kommission für Menschen
rechte. 
Obwohl das Verfahren vor dem Ausschuß 
stattfindet, ist sein wesentlicher Dreh- und 
Angelpunkt der UN-Generalsekretär. Er erhält 
die Beschwerde zunächst, ihm obliegt die 
Aufklärung des Sachverhalts und die Ermitt
lung jener Fakten, von denen die Anwendbar
keit des Art.14 abhängt (Regel 83). Außerdem 
stellt der Generalsekretär fest, inwieweit die
selbe Sache schon in einem anderen interna
tionalen Verfahren behandelt wird (83 g) ; er 
tut dies, obwohl Art.14 die gleichzeitige oder 
anschließende Behandlung desselben Falles 
vor verschiedenen internationalen Gremien 
nicht verbietet — ganz im Gegensatz zu den 
Verfahren vor dem Menschenrechtsausschuß 
und vor der Europäischen Kommission für 
Menschenrechte, bei denen die >Einmaligkeit< 
der Beschwerde Zulässigkeitsvoraussetzung 
ist. Jedoch haben Island, Italien, die Nieder
lande, Norwegen und Schweden in ihren Un
terwerfungserklärungen entsprechende Vor
behalte gemacht, um eine Mehrfachbehand
lung desselben Falles zu vermeiden. 
Die vollständigen Unterlagen legt der Gene
ralsekretär dem Ausschuß vor, der zunächst 
über die Zulässigkeit der Beschwerde be
schließt (Regel 85). Zur Vorbereitung dieser 
und aller weiteren Entscheidungen kann der 
Ausschuß genauso wie der Menschenrechts
ausschuß eine bis zu fünfköpfige Arbeits
gruppe einsetzen (Regel 86). Soweit der Aus
schuß oder die Arbeitsgruppe für die Ent
scheidung noch weitere Informationen benö
tigt, kann bei den Verfassern oder bei den 
betroffenen Staaten nachgefragt werden. 
Auch diese Kommunikation läuft ausschließ
lich über den Generalsekretär (91). Über die 
Entscheidung zu Zulässigkeit bzw. Unzuläs
sigkeit der Beschwerde informiert der Gene

ralsekretär sowohl den oder die Verfasser als 
auch den betroffenen Staat (92I, 93I). Die 
Wiederaufnahme einer unzulässigen Be
schwerde ist auf Antrag bei Vorliegen neuer 
Tatsachen möglich (92II). 
Im Fall der Zulässigkeit der Beschwerde soll 
der betroffene Staat innerhalb von drei Mo
naten eine schriftl iche Erklärung abgeben 
(93 II), die auch dem Beschwerdeführer 
durch den Generalsekretär zur möglichen 
Stellungnahme übermittelt wird (93 IV, VI). 
Der betroffene Staat kann durch seine Stel
lungnahme erreichen, daß die Entscheidung 
zur Zulässigkeit zurückgenommen wird, falls 
er entsprechende Fakten mitteilt und der Be
schwerdeführer diese nicht widerlegt (93 VI). 

II. Ist die Zulässigkeit einer Beschwerde 
schließlich endgült ig festgestellt, muß der 
Ausschuß in nichtöffentl icher Sitzung eine 
Entscheidung suchen. Dabei stehen ihm 
nicht nur die bereits vorl iegenden Unterlagen 
zur Verfügung, sondern er ist auch zu weite
ren Nachforschungen berechtigt. Besonders 
umstr i t ten war in diesem Zusammenhang die 
Aufnahme der Regel 93 V, die dem Ausschuß 
die Möglichkeit eröffnet, das regelmäßig aus
schließlich schrift l iche Verfahren zu verlas
sen und Beschwerdeführer wie Staatenver
treter zur weiteren Sachverhaltsaufklärung 
persönlich einzuladen. Während einerseits 
die Nützlichkeit der persönlichen Kontaktauf
nahme betont wurde, vertraten vor allem die 
Sachverständigen aus östl ichen Ländern die 
Auffassung, daß der Ausschuß mit einer der
artigen Regelung seine Kompetenzen über
schreite, da Art.14 nichts Entsprechendes 
vorsehe. Gegen die Stimmen der Experten 
aus Bulgarien, Ägypten, der Sowjetunion und 
Jugoslawien wurde diese Regelung dennoch 
angenommen. Ungeklärt blieb allerdings die 
übereinst immend für wesentl ich angesehene 
Kostenfrage. 
Um der Gefahr des Entstehens irreparabler 
Schäden während der Zeit des Entschei-
dungsprozesses zu begegnen, kann der 
Ausschuß dem betroffenen Staat empfehlen, 
vorläufige Maßnahmen zu ergreifen (93 III). 
Das Verfahren endet mit der Mitteilung der 
Meinung, der Vorschläge und Empfehlungen 
des Rassendiskriminierungsausschusses so
wie unter Umständen der persönlichen Mei
nungen einzelner Ausschußmitgl ieder an 
Staat und Beschwerdeführer. Sanktionsbe
fugnisse hat der Ausschuß ebensowenig wie 
der Menschenrechtsausschuß. Allerdings 
mag es oft wirkungsvoll genug sein, daß der 
Ausschuß über seine im Rahmen des Art.14 
ausgeübte Tätigkeit und, soweit tunl ich, auch 
über Staatenerklärungen und seine eigenen 
Entscheidungen in seinem jährlichen Be
richt an die Generalversammlung informieren 
wird (95). 

III. Hauptstreitpunkt bei den Beratungen 
war Regel 90, die die Zulässigkeitsvorausset
zungen der Beschwerde regelt. Die Best im
mungen entsprechen zwar zum großen Teil 
denen des Individualbeschwerdeverfahrens 
vor dem Menschenrechtsausschuß und der 
Europäischen Menschenrechtskommission. 
So werden auch hier grundsätzl ich Erschöp
fung des nationalen Rechtsweges (90 e), 
Fristeinhaltung (90f) und Vereinbarkeit mit 
der Konvention (90 e) etc. verlangt, auch sind 
anonyme Beschwerden unzulässig; jedoch 
wird zum Beispiel auf das Erfordernis der 
Erschöpfung des nationalen Rechtsweges 
verzichtet, wenn die Rechtsmittelverfahren 
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unziemlich verzögert werden. Erhebliche 
Kontroversen gab es in der Frage der Be
schwerdeberecht igung. Dabei ging es dar
um, ob neben dem Opfer angeblicher Verlet
zungen (90 a) und dessen Verwandten und 
benannten Vertretern (90 b 1. Halbsatz) auch 
Dritten, der Jurisdiktion des betroffenen Lan
des nicht unterl iegenden Personen oder Or
ganisationen ein Beschwerderecht einge
räumt werden sollte (90 b 2. Halbsatz). Vor 
allem die Experten aus Jugoslawien, Ägyp
ten, Pakistan und Indien befürchteten, eine 
solche Ausdehnung des Beschwerderechts 
könne zu poli t ischem Mißbrauch führen und 
werde andere Staaten von der Unterwerfung 
unter Art.14 abhalten. Dagegen wiesen die 
Sachverständigen aus Österreich, Ghana, 
Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland, 
Panama, Obervolta und Argentinien auf die 
Erfahrungen des Menschenrechtsausschus
ses hin, denen zufolge Individualbeschwer
den in den seltensten Fällen von den Betrof
fenen selbst erhoben würden. Meist seien 
nichtstaatliche Organisationen Verfasser der 
Beschwerden, sie auszuschließen bedeute 
den Verzicht auf aktive und effektive Förde
rer der Menschenrechtsverwirkl ichung. Der 
Gefahr der Politisierung des Ausschusses 
und eines daraus result ierenden Abschrek-
kungseffektes widerspreche die bisherige 
Entwicklung; seit Bestehen des Ausschus
ses (1970) habe er sich stets als Einrichtung 
erwiesen, die vermittele und Ratschläge er
teile, nicht jedoch zu Konfrontationen beitra
ge. Im übrigen habe sich die parallele Be
st immung der Verfahrensordnung des Men
schenrechtsausschusses, der Regel 90 b 
2. Halbsatz nachgebildet ist, bislang bewährt, 
obwohl Versuche des polit ischen Miß
brauchs unternommen worden seien. 

IV. Von großer Bedeutung und mit be
trächtl ichen Schwierigkeiten verbunden war 
die Schaffung der Best immungen über die 
Geheimhaltung des Namens des Beschwer
deführers. Zwar darf der Generalsekretär 
dem betroffenen Staat nur nach Zust immung 
des Beschwerdeführers dessen Namen mit
teilen, doch besteht die Gefahr, daß er dem 
betroffenen Staat aufgrund des nationalen 
Vorverfahrens und der Sachverhaltsmitteilun
gen des Generalsekretärs leicht erkennbar 
sein wird. In Anbetracht der Notwendigkeit, 
jeder Partei rechtl iches Gehör zu gewähren, 
ist diese Konsequenz jedoch wohl nicht zu 
vermeiden. 

V. Obgleich durch das Inkrafttreten des Ver
fahrens gemäß Art.14 sicherlich eine wesentl i
che Lücke im Schutz vor Rassendiskriminie
rung geschlossen wird, muß doch darauf hin
gewiesen werden, daß seine Wirksamkeit bis
lang beschränkt ist, da er nur für die bislang 
zehn >Erklärungsstaaten< gilt — nicht jedoch 
für die anderen 111 Konventionsstaaten. Der 
Ausschuß hat in der Hoffnung darauf, eine 
solche Bestimmung nie zu benötigen, es un
terlassen, die Frage zu klären, was geschieht, 
wenn einer der zehn Staaten in Anwendung 
von Art. 14 III seine Erklärung zurücknimmt 
und dadurch die erforderliche Mindestzahl 
von Unterwerfungserklärungen nicht mehr 
vorliegt. Die Hoffnung, daß dies nicht ge
schieht, ist nicht unberechtigt, da sich ein 
schon >angeklagter< Staat der Beurteilung 
durch den Ausschuß durch Rücknahme der 
Erklärung nicht entziehen kann; denn der an
hängige Fall wird dadurch nicht berührt (79 
III). Ingrid Jahn • 

Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung: 
Staatenberichte auf der 27. und 28. Tagung des 
Ausschusses — Bericht der Bundesrepublik 
Deutschland — Unabhängigkeit der Experten be
kräftigt — Erstbericht Chinas (47) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1983 S. 24 fort.) 

27. Tagung 

Schwere Vorwürfe gegen die Türkei erhob 
der Vertreter Zyperns anläßlich der Prüfung 
des Berichts seines Landes. Diese — selbst 
nicht Mitglied der Konvention — betreibe in 
dem von ihr besetzten Teil der Insel gegen
über Zyprern griechischer und armenischer, 
aber auch italienischer, französischer und 
maronit ischer Abkunft eine Politik, die Paral
lelen zur Apartheid südafrikanischer Prägung 
aufweise. Die Angehörigen der genannten 
Gruppen würden vertr ieben, ihr Eigentum 
werde an Türken verteilt. 
Polen stellte in seinem Bericht heraus, daß 
die im Rahmen des Kriegsrechts ergriffenen 
Maßnahmen keinerlei diskriminierenden Cha
rakter t rügen. Die Erörterung des Reports 
bezog sich auch auf Fragen des allgemeinen 
Menschenrechtsschutzes wie Paßerteilung, 
Freizügigkeit und Vereinigungsfreiheit. Eine 
verfahrensrechtl iche Kontroverse tauchte 
auf, als der französische Experte Dechezel-
les dem Vertreter Polens ein von einer priva
ten Menschenrechtsorganisat ion erstelltes 
Dokument übermitteln wollte. 
Mit Befriedigung und Interesse nahmen die 
Ausschußmitgl ieder die Ausführungen im 
Bericht Marokkos zur Lage der Juden in die
sem Land auf. Dazu bemerkte das ägypti
sche Mitglied Ghoneim allerdings, daß der 
Ausschuß bisher nicht entschieden habe, 
daß Juden eine rassische Minderheit bilde
ten. Als religiöse Gruppe fielen sie nicht in 
den Anwendungsbereich der Konvention. 
Auch nach Auffassung der Regierung bleibt 
in Großbritannien viel zu tun, bis überall von 
einem Zustand rassischer Harmonie die 
Rede sein kann. Wenn die Unruhen des Som
mers 1981 auch im wesentl ichen nicht ras
sisch motiviert gewesen seien (der Londoner 
Stadtteil Brixton bilde hier möglicherweise 
eine Ausnahme), so sei doch nicht zu über
sehen, daß die Krawalle das Zusammenleben 
der Gruppen wesentl ich beeinflußt hätten. 
Diese Ereignisse — und die Reaktionen der 
Regierung darauf — spielten in der Diskus
sion des Berichts eine bedeutende Rolle. 
Gefragt wurde etwa nach dem Verhalten der 
Polizei und den sozialen und wirtschaftl ichen 
Ursachen der Konflikte. Wenig Beifall bei den 
Experten fand die Entscheidung, das Gesetz 
über die Rassenbeziehungen von 1976, das 
die wicht igsten Best immungen zur Umset
zung der Konvention enthält, nicht auf Nord
irland anzuwenden. Auch die von dem Ge
setz zugelassenen Ausnahmen von dem Dis
kriminierungsverbot (so für intime und per
sönliche Beziehungen und Clubs mit weniger 
als 25 Mitgliedern) wurden teilweise mit dem 
Argument kritisiert, daß die bloße Existenz 
der Ausnahmeregelung als Erteilung der Be
rechtigung zur Diskriminierung mißverstan
den werden könne. 

Lesotho begegne bei seinem Kampf gegen 
den Rassismus der besonderen Situation, 
von einem Land umgeben zu sein, das diese 
Ideologie zum Prinzip erhoben habe. Man 
sei, so der zusammengefaßte vierte und 
fünfte Bericht des Landes, von Südafrikas 

Apartheid-Polit ik schwer betroffen. Wenig 
Angaben enthielt der Report indes über die 
Umsetzung der Konvention in Lesotho 
selbst. Der ghanaische Experte Lamptey und 
der Deutsche Partsch krit isierten dies, wäh
rend andere Mitglieder sich darauf be
schränkten, ihrer Solidarität mit dem kleinen 
Frontstaat Ausdruck zu verleihen. 
Die Indianer Brasiliens stehen dem Bericht 
dieses Landes zufolge unter der Vormund
schaft der Bundesregierung. Es handele sich 
bei diesem System ausschließlich um eine 
Schutzmaßnahme zugunsten der Indianer. 
Erwachsene Indianer, die des Portugiesi
schen mächtig seien und über die Fähigkeit 
verfügten, sich in der brasilianischen Gesell
schaft zurechtzuf inden, könnten die Beendi
gung der Vormundschaft verlangen. Dieses 
System wurde von den Experten nicht ohne 
Skepsis aufgenommen. Zwar seien Schutz
maßnahmen erforderl ich, ob diese allerdings 
so tiefgreifende Einschnitte in die durch Art.5 
der Konvention geschützten Rechte notwen
dig machten, sei eine andere Frage. 
Chiles Bericht löste eine Kontroverse unter 
den 18 Ausschußmitgl iedern aus. Die Exper
ten Staruschenko (Sowjetunion) und Karasi-
meonov (Bulgarien) weigerten sich unter 
Hinweis auf die allgemein bekannte Men
schenrechtssituation in Chile, den Report in 
der Sache zur Kenntnis zu nehmen. Demge
genüber stellten andere Mitglieder heraus, 
daß sich das Mandat des Ausschusses allein 
aus der Konvention ergebe; danach seien 
alle Berichte in der gleichen Weise zu behan
deln. Zurückgewiesen wurde die von Chile 
vertretene Auffassung, die Konvention ent
halte keine Verpfl ichtungen zur Verabschie
dung bestimmter Antidiskr iminierungsgeset
ze. Aus Art.4 (Pflicht zum Erlaß von Geset
zen zum Verbot rassistischer Äußerungen 
und Vereinigungen) folge das Gegenteil. 
Allein der erklärte Wille der Regierung der 
Islamischen Republik Iran, islamisches Recht 
anzuwenden, zeige deren tiefen Respekt vor 
dem humanitären Charakter der Konvention. 
Denn der Islam, so legte der Regierungsver
treter dar, verbiete bereits jedweden An
spruch auf rassische Überlegenheit. Die Fra
gen der Experten konzentrierten sich auf die 
Lage der Bahai. Der 13. Grundsatz der Ver
fassung des Iran erkennt diese Gruppe — im 
Unterschied zu anderen Religionsgemein
schaften — nicht als religiöse Minderheit an. 
Hierzu erklärte der Regierungsvertreter, bei 
den Bahai handele es sich in Wirklichkeit um 
eine polit ische Partei. 

Der Bericht der Bundesrepublik Deutschland 
enthielt neben Angaben zur Situation der aus
ländischen Arbeitnehmer vor allem Informa
tionen über neo-nazistische Tendenzen. 
Hingewiesen wurde auf das Verbot der 
>Wehrsportgruppe Hoffmann< und die Reak
t ionen auf die Fernsehserie >Holocaust<. Die 
Ausschußmitgl ieder Staruschenko und Kara-
simeonov widersprachen der Behandlung 
von Berlin (West) in dem Bericht und wiesen 
auf das Vier-Mächte-Abkommen hin. Krit i
siert wurden die nach wie vor bestehenden 
Kontakte zu Südafrika und die nach Meinung 
einiger Experten zu milde Bestrafung rassi
stischer Propaganda. Neben diesen Berich
ten prüfte der Ausschuß auf der vom 7. bis 
25.März 1983 in New York abgehaltenen Ta
gung noch die Reports aus der Ukraine, Ka
merun, Jugoslawien, Bjelorußland, Haiti, Ve
nezuela, den Bahamas, Tunesien, Madagas
kar und Indien. 
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28. Tagung 

Gleich zu Beginn dieser Tagung machte der 
Ausschuß deutl ich, daß er Angriffe auf die 
Unabhängigkeit seiner Mitglieder nicht hinzu
nehmen bereit ist. Eine (ungenannt gebliebe
ne) Regierung hatte im Anschluß an die Prü
fung ihres Berichts bei der Regierung des 
Heimatstaates eines Experten gegen dessen 
Verhalten bei der Berichtsprüfung prote
stiert. Einmütig verwahrten sich die gemäß 
Art.8 der Konvention weisungsunabhängi
gen, nur in ihrer persönlichen Verantwortung 
stehenden 18 Ausschußmitgl ieder gegen 
derartige Beeinträchtigungen ihrer Tätigkeit. 
Zur Beseit igung örtl icher Ungleichheiten im 
Erziehungswesen sind in Frankreich beson
dere Fördereinrichtungen in den benachtei
ligten Gebieten geschaffen worden. Diese 
kämen — so der französische Bericht — ge
rade auch Kindern ausländischer Arbeiter zu
gute. Einer großen Zahl illegaler Einwanderer 
sei von der neuen Regierung der Aufenthalt 
gestattet worden. Bei der Diskussion des 
Berichts gingen einige Experten auch auf 
neonazistische Tendenzen (Anschläge auf 
die jüdische Gemeinde in Paris) ein. Hier 
müsse, wie einige der Sachverständigen 
meinten, härter durchgegrif fen werden. 
Tansania stellt sich in seinem Bericht als 
Land mit einer nichtrassischen Gesellschaft 
vor. Es seien keine besonderen Vorschriften 
zur Bekämpfung der Rassendiskriminierung 
ergangen, eine Folge der Nichtexistenz die
ses Problems in dem am Sozialismus orien
tierten Land. Gesetze allein seien auch nicht 
in der Lage, die Diskriminierung zu beseiti
gen. Diese Auffassung wurde so nicht von 
allen Experten geteilt. Das philippinische Mit
glied Ingles — auch Vorsitzender des Aus
schusses — führte aus, die Konventions
staaten hätten es unternommen, die rassi
sche Diskriminierung zwar nicht ausschließ
lich, aber auch mit Mitteln der Gesetzgebung 
zu beseit igen. Auch der deutsche Experte 
Partsch mahnte den Erlaß von Strafgesetzen 
gegen rassistische Äußerungen und Vereini
gungen an. 
Der Bericht Fidschis enthielt praktisch keine 
neuen Informationen über die Umsetzung 
der Konvention in dem Inselstaat. Der Aus
schuß bat erneut um Aufklärung darüber, ob 
Fidschi beabsichtige, seine beim Beitritt zu 
der Konvention erklärten Vorbehalte (haupt
sächlich das Wahlsystem betreffend) zurück
zuziehen. In diesem Zusammenhang tauchte 
auch die Frage auf, ob diese Vorbehalte mit 
dem Zweck der Konvention vereinbar seien, 
da sie möglicherweise gerade auf die Un
gleichbehandlung verschiedener Bevölke
rungsgruppen abzielten. Kritisiert wurde 
auch die nach wie vor angewandte Prügel
strafe. 
Schweden wies in seinem Bericht auf zwei 
Änderungen seines Straf- bzw. Strafprozeß
rechts hin: Die Agitation gegen ethnische 
Gruppen verbietende Vorschrift schütze 
nunmehr auch Einwanderer; Beleidigungen, 
die auf Hautfarbe, Rassenzugehörigkeit u. ä. 
anspielten, seien keine reinen Privatklagede
likte mehr; bei Vorliegen eines Strafantrags 
und gegebenem öffentl ichem Interesse ver
folge die Staatsanwaltschaft solche Delikte 
jetzt von Amts wegen. Neue schwedische 
Investitionen in Südafrika und Namibia seien 
seit 1979 verboten. Man prüfe die Mögl ich
keit, dieses Verbot auf den Technologie
transfer auszudehnen. Bei der Berichtsprü

fung tauchte erneut die Kontroverse zwi
schen der schwedischen Regierung und dem 
Ausschuß über den Erlaß von Verbotsgeset
zen gegen rassistische Vereinigungen auf. 
Kuba betonte in seinem Bericht die entschie
dene und kämpferische Haltung des Insel
staates gegenüber Imperialismus, Kolonialis
mus und Neokolonialismus, die die Ursachen 
für Menschenrechtsverletzungen wie Rassis
mus, Zionismus und Apartheid bildeten. Die 
Experten erinnerten an die bereits anläßlich 
der letzten Berichtsprüfung erbetene Auf
schlüsselung der Bevölkerungszusammen
setzung. Der Sachverständige Staruschenko 
aus der UdSSR wies ausdrücklich auf die 
Völkerrechtskonformität all der Mittel hin, mit 
denen Kuba auf internationaler Ebene gegen 
den Rassismus kämpfe. 
Nicaragua hob in seinem Report hervor, daß 
die Folgen der fast 50jährigen Somoza-Herr-
schaft nur unter großen Anstrengungen zu 
überwinden seien. In der Vergangenheit 
seien die natürlichen Reichtümer gerade der 
an der Atlantikküste lebenden Eingebore
nenbevölkerung (Miskito- und Sumo-India-
ner) rücksichtslos ausgebeutet worden. Ent
wicklungsprogramme zielten auf die Beseiti
gung der Ungleichheiten zwischen den Re
gionen ab. Diese Arbeit des nationalen Wie
deraufbaus werde jedoch durch den Konflikt 
mit einem mächtigen nordamerikanischen 
Land stark behindert. Das Hauptproblem Ni
caraguas — so der Experte Staruschenko — 
bestehe darin, daß bestimmte ethnische 
Gruppen von reaktionären Kräften für deren 
Ziele eingespannt würden, eine Taktik, die 
die Reaktion stets gegen die Revolution be
nutze. Kritik entzündete sich an den vor al
lem die Miskito-Indianer betreffenden Um
siedlungsaktionen. Hierzu betonte der Regie
rungsvertreter, die Regierung habe sich aus
drücklich verpflichtet, die RückSiedlung der 
Betroffenen zu ermöglichen, sobald in ihrem 
angestammten Wohngebiet nicht mehr ge
kämpft werde. 
Erstmals beschäftigte sich der Ausschuß mit 
Berichten aus China und Togo. In China wird 
zwischen 56 Nationalitäten unterschieden; 
der Report stellte vor allem Autonomierege
lungen heraus. Kaum geringer ist die Zahl (al
lerdings häufig verwandter) ethnischer Grup
pen in dem kleinen westafrikanischen Land: 
40 Ethnien, teils mit eigener Sprache, werden 
hier gezählt. Bei der Prüfung des Berichts 
wurde unter anderem festgestellt, daß die to
goischen Strafvorschriften gegen rassisti
sche Propaganda und Vereinigungen nicht 
ausreichten. Gerade mit Blick auf die multi
ethnische Zusammensetzung der Bevölke
rung sei eine vorbeugende Gesetzgebung 
erforderl ich, sagte der pakistanische Experte 
Shahi. 
Der vom 11. bis 29. Juli 1983 in New York 
abgehaltenen Tagung des Ausschusses lagen 
neben den angeführten Berichten noch die 
aus Ghana, Pakistan, dem Irak, Malta, Sambia, 
Niger, Nigeria, Kanada und von den Salomo
nen zur Erörterung vor. Horst Risse • 

Menschenrechtsausschuß: 18. und 19.Tagung — 
Angriffe auf Ausschußmitgl ieder in der General
versammlung — Staatenberichte und Individual
beschwerden (48) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1983 S.22f. fort.) 

18. Tagung 

Er begrüße jede Art konstruktiver Kritik, 
müsse aber t rotzdem betonen, daß persönli
che Angriffe gegen einzelne Mitglieder in Or
ganen der Vereinten Nationen zu unterlassen 
seien, erklärte Vorsitzender Mavrommatis auf 
dieser Tagung des Sachverständigengremi
ums (21.3.-8.4.1983 in New York) zum Ab
schluß einer Debatte, die sich mit der Be
handlung des von den Experten vorgelegten 
Jahresberichts im 3. Hauptausschuß der Ge
neralversammlung befaßte. 
Der Ausschuß empfand die Diskussion sei
ner Aktivitäten in dem UN-Gremium überwie
gend als wicht ig und hilfreich; Anlaß zu krit i
schen Tönen gaben aber die dort igen Aus
führungen des Vertreters der DDR (vgl. UN-
DOC.A/C.3/37/SR.52), die in dem Vorwurf 
gipfelten, gewisse Mitglieder des Menschen
rechtsausschusses versuchten — im Zusam
menhang mit dem Massaker an Palästina
flüchtl ingen — , einen systematischen Völker
mord zu verschleiern. Solche Ausfälle sind 

— wie der Menschenrechtsexperte Tomu-
schat, dem eine Reihe anderer Ausschuß
mitglieder insoweit zust immte, es formulierte 
— unverantwort l ich, untergraben den Geist 
der Zusammenarbeit und des gegenseit igen 
Vertrauens zwischen dem Ausschuß und den 
Vertragsstaaten und dienen in keiner Weise 
dem Anliegen des internationalen Menschen
rechtsschutzes. Der Ausschuß ist sich aber 
darüber einig, daß er sich durch derartige 
Angriffe nicht seinerseits zu polemischen 
Verlautbarungen provozieren lassen will. 
Auf ihrer 18.Tagung befaßten sich die Sach
verständigen mit der Prüfung der Staatenbe
richte Österreichs, Nicaraguas und Perus so
wie (in nichtöffentl icher Sitzung) mit der Prü
fung von Individualbeschwerden nach dem 
Fakultativprotokoll. Zu acht solcher Be
schwerden konnte abschließend Stellung ge
nommen werden. Erwähnenswert ist noch 
die Empfehlung an die Generalversammlung, 
Arabisch als weitere Amts- und Arbeitsspra
che des Menschenrechtsausschusses einzu
führen. 

Der Erstbericht Österreichs und die mündli
chen Stellungnahmen der Regierungsvertre
ter wurden vom Ausschuß wegen ihrer 
Ausführl ichkeit und der Fülle auch an tat
sächlichen Informationen allgemein gelobt. 
Einen Diskussionsschwerpunkt bildete die 
Stellung des Paktes im österreichischen 
Rechtssystem. Im Gegensatz zur Europäi
schen Menschenrechtskonvent ion, die in 
Österreich Verfassungsrang genießt, ist der 
Pakt nicht in das österreichische Recht in
korporiert. Dies wurde damit begründet, daß 
die darin gewährleisteten Freiheitsrechte 
durch inhaltsgleiches nationales Recht aus
reichend verbürgt seien; eine Überfülle von 
Normen mit gleichem Regelungsgehalt 
könne in dieser Situation nur Verwirrung stif
ten. Diese Auffassung fand Zust immung vor 
allem bei dem brit ischen Ausschußmitgl ied 
Sir Vincent Evans, während andere Experten 
dieser Argumentat ion reserviert gegenüber
standen. Das besondere Interesse des Aus
schusses erweckte das österreichische Insti
tut der Volksanwaltschaft. Die vom Parlament 
gewählten Volksanwälte, die vier Jahre im 
Amt sind, befassen sich mit Beschwerden 
gegen Akte der Verwaltung, soweit der 
Rechtsweg zuvor erschöpft ist. Sie haben 
eine nahezu unbegrenzte Untersuchungszu
ständigkeit sowohl gegenüber Bundes- als 
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auch Landesbehörden. Zu ihren abschließen
den Empfehlungen müssen die betroffenen 
Behörden, wenn sie ihnen nicht Folge lei
sten, zumindest Stellung nehmen. Weitere 
Diskussionspunkte waren das österreichi
sche Presseförderungsgesetz, die Stellung 
der Frau im polit ischen Leben und die Posi
t ion der slowenischen, tschechischen und 
ungarischen Minderheit insbesondere im 
schulischen Bereich. 
Aus Anlaß der Prüfung des Erstberichts Ni
caraguas und einer dazu vorgelegten Ergän
zung sprach der Ausschuß dem Just izmi
nister des Landes, Arguello, mehrheitl ich 
seine Anerkennung dafür aus, daß der latein
amerikanische Staat nach dem Sturz einer 
über Jahrzehnte herrschenden Diktatur 
durch den Beitritt zu internationalen Instru
menten des Menschenrechtsschutzes sei
nen Willen bekundet, eine die Rechte des 
einzelnen wahrende Staatsordnung aufzu
bauen. Allgemein wurde die Tatsache gewür
digt, daß Nicaragua zu einem Zeitpunkt, in 
dem es sich in einer schweren innen- und 
außenpolitischen Krise befand, seinen Be
richtspfl ichten nachgekommen ist, obwohl es 
sich derzeit im Ausnahmezustand befindet. 
Dies hinderte die Mehrheit des Expertengre
miums aber nicht daran, auch auf besorgnis
erregende Entwicklungen im Lande hinzu
weisen. 

Seit der Amtsübernahme des 1980 durch 
freie Wahlen an die Macht gelangten Präsi
denten Belaünde Terry sei die Regierung Pe
rus — so der Regierungsvertreter bei der 
Einführung des Berichts — bemüht, die Ach
tung der Menschenrechte in dem südameri
kanischen Land zu gewährleisten. Der Aus
schuß begrüßte Perus Rückkehr zur demo
kratischen Regierungsform und zeigte Ver
ständnis dafür, daß die Regierung infolge ter
roristischer Aktivitäten im Lande, insbeson
dere in der Andenregion Ayacucho, den Aus
nahmezustand erklärt und in Übereinst im
mung mit Art.4 (1) des Paktes best immte 
Rechte suspendiert hat. Mit Besorgnis wurde 
aber darauf hingewiesen, daß Ausnahmebe
st immungen die Gefahr des Mißbrauchs mit 
sich bringen. Es sei — so Ausschußmitgl ied 
Prado Vallejo aus Ecuador — bekannt, daß 
es in Peru unter dem Notstandsregi
me zu Ausschreitungen gekommen sei; in 
Ayacucho seien beispielsweise ausländische 
Journalisten auf brutale Weise getötet wor
den. Positiv wurde es bewertet, daß in der 
peruanischen Verfassung das Recht des ein
zelnen verankert ist, sich im Falle von Men
schenrechtsverletzungen auch an internatio
nale Organisationen zu wenden. In bezug auf 
die Gewährleistung eines effektiven Rechts
schutzes wurde gefragt, ob es genügend 
Gerichte, auch in den unzugänglichen Ge-
birgsregionen des Andenstaates, gebe. Wei
tere Diskussionspunkte waren unter ande
rem der Status von Ausländern und die Ar
beitsbedingungen von Journalisten während 
des Ausnahmezustandes. 

19. Tagung 

Der Ausschuß prüfte dieses Mal (11.-29. 
7.1983 in Genf) die Staatenberichte 
Frankreichs und des Libanon; die Prüfung 
des Erstberichts von Guinea, die ebenfalls 
auf der Tagesordnung stand, wurde vertagt. 
Die Prüfung wurde bereits fünfmal verscho
ben, da der westafrikanische Staat sich bis
her außerstande sah, zur Erläuterung einen 

Regierungsvertreter zum Ausschuß zu ent
senden. 
Im Rahmen der Prüfung von Individualbe
schwerden nach dem Fakultativprotokoll 
nahm der Ausschuß zu sechs Fällen ab
schließend Stellung. Fünfmal sahen die Ex
perten eine Verletzung von Paktbest immun
gen durch Uruguay als gegeben an; das süd
amerikanische Land behauptet damit weiter
hin seine traurige Spitzenstellung unter den 
29 Staaten, die sich dem Individualbeschwer-
deverfahren unterworfen haben. In einem Fall 
hat nach Auffassung des Ausschusses Zaire 
gegen den Pakt verstoßen. 
Die im Internationalen Pakt über bürgerl iche 
und polit ische Rechte niedergelegten Richtli
nien zum Schutz von Minderheiten sind für 
Frankreich nicht verbindlich. Diese vom Re
gierungsvertreter unter Hinweis auf einen 
französischen Vorbehalt zu Art.27 des Pak
tes erläuterte Rechtsauffassung fand im Aus
schuß lebhaften Widerspruch. Die Ausschuß
mitglieder würdigten Frankreichs große hi
storische Verdienste im Kampf um die Men
schen- und Bürgerrechte und zeigten sich 
insgesamt befriedigt über Umfang und Quali
tät des französischen Berichts. Auch ein 
Rechtssystem, das wie das französische zu 
den großen zivil isatorischen Errungenschaf
ten zu zählen sei, bleibe aber in Einzelheiten 
verbesserungsfähig und -bedürft ig. So kann 
sich Frankreich im Hinblick auf den Minder
heitenschutz nicht auf den Standpunkt zu
rückziehen, die Angehörigen von sprachli
chen und kulturellen Minoritäten genössen 
auf seinem Staatsgebiet dieselben Rechte 
wie die übrigen Staatsbürger und damit sei 
auch die Erhaltung ihrer kulturellen Eigenart 
ausreichend gewährleistet. Artikel 27 ver
pflichtet die Staaten mit guten Gründen dazu, 
den Minderheiten als Gruppen nicht das 
Recht zur Pflege ihrer Eigenständigkeit vor
zuenthalten. Sprache und Kultur einer Volks
gruppe beispielsweise haben nur dann eine 
Chance, erhalten zu bleiben, wenn sie in Bil
dungseinr ichtungen gepflegt werden. Die 
Unterhaltung solcher Einrichtungen bildet 
keine Privilegierung einer Gruppe, sondern 
ist Voraussetzung für die Bewahrung der 
Gruppenidenti tät innerhalb der kulturell an
dersartigen Bevölkerungsmehrheit. Wenn in 
dem französischen Vorbehalt zu Art.27 dar
auf verwiesen wird, die Rechte der Minder
heiten dürften die nach der Verfassung sa
krosankten Grundsätze der Einheit und Un
teilbarkeit der Französischen Republik nicht 
in Frage stellen, so wird die Tragweite der 
Paktbest immung verkannt; diese postuliert ja 
gerade nicht das Selbstbest immungsrecht 
für ethnische, sprachliche oder religiöse Min
derheiten, sondern will nur deren Eigenart 
schützen. 

Befragt nach Frankreichs Verhältnis zu Süd
afrika, erklärte der Vertreter der französi
schen Regierung, daß er diese Frage als 
Überschreitung der Prüfungskompetenz des 
Ausschusses ansehe, dem es obliege, zu un
tersuchen, was Frankreich auf seinem eige
nen Boden zum Schutz des einzelnen gegen 
Diskriminierung tue. Im übrigen sei bekannt, 
daß sein Land die Apartheidpolit ik und jede 
Form der Rassendiskriminierung in Südafrika 
verurteile. 
Der Libanon als Vertragsstaat ist derzeit 
nicht in der Lage, den nach dem Pakt erfor
derl ichen Schutz der Menschenrechte zu ga
rantieren. Diese Tatsache leugnete der Re
gierungsvertreter nicht. Eine Regierung, die 

nach eigenen Angaben nur den Großraum 
Beirut kontroll iert, kann die ihr aufgrund des 
Paktes obl iegenden Verpfl ichtungen nicht er
füllen, da sie effektiv nicht die Staatsgewalt 
innehat. Angesichts dieses Dilemmas mußte 
die Prüfung des libanesischen Berichts un
befriedigend bleiben. Das Paktsystem ist 
darauf zugeschnit ten, daß die Vertragsstaa
ten tatsächlich den Schutz der Menschen
rechte, zu dem sie sich verpfl ichtet haben, 
garantieren können. Ist dies aufgrund der in
nerstaatlichen Machtverhältnisse nicht der 
Fall, so läuft die Kontrolltätigkeit des Aus
schusses leer, da der gutwill ige Vertrags
staat, der formell für die Respektierung der 
Menschenrechte einzustehen hat, faktisch 
für deren Verletzung nicht verantwortl ich zu 
machen ist. Die Berichtsprüfung läuft unter 
diesen Voraussetzungen Gefahr, sich in poli
t ischen Stellungnahmen interessierter Aus
schußmitglieder zu erschöpfen. Das Exper
tengremium erkannte im Falle des Libanon 
zwar an, daß der Paktstaat trotz der existen
tiellen Krise seines Staatswesens der Ver
pfl ichtung zur Vorlage eines Staatenberichts 
nachgekommen ist; t rotzdem mußte die vor
gelegte Studie als unzulänglich angesehen 
werden. Sie erschöpfte sich im wesentl ichen 
in einer Wiedergabe libanesischer Rechts
vorschrif ten und enthielt kaum Informationen 
über die tatsächlichen Schwierigkeiten bei 
der Durchführung der Paktbest immungen. 
Im Mittelpunkt der Debatte standen die Mas
saker von Sabra und Shatila. Diesen Komplex 
nahmen die Ausschußmitgl ieder Al Douri 
(Irak), Movchan (Sowjetunion) und Graefrath 
(DDR) zum Anlaß, Israel des Völkermords an 
den Palästinensern zu bezicht igen. Aus 
westl ichen Ländern stammende Experten 
wiesen darauf hin, daß der Begriff Völker
mord nur mit äußerster Vorsicht zu verwen
den sei und daß es nicht Aufgabe des Aus
schusses sei, die Verantwort l ichkeit auslän
discher Mächte für Greueltaten im Libanon 
zu untersuchen, sondern die libanesische 
Regierung bei der Wiederherstel lung von 
Frieden und Ordnung im Lande zu unterstüt
zen. Hervorzuheben ist, daß der tunesische 
Sachverständige Bouziri im Zusammenhang 
mit den Massakern von Sabra und Shatila die 
Regierung des Libanon, ungeachtet der Ver
antwortl ichkeit einer f remden Macht, auffor
derte, zu untersuchen, welche Libanesen an 
den Verbrechen mitgewirkt hätten, und diese 
zu bestrafen. Klaus Schröder • 

R e c h t s f r a g e n 

Seerecht: I.Tagung der Vorbereitungskommis
sion für Meeresbodenbehörde und Gerichtshof — 
Geschäftsordnung verabschiedet — Rechte der 
Beobachter (49) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1983 S.27 fort. Vgl. auch: Das neue Seerecht, 
VN 3/1983 S.69-78.) 

I. Die Vorberei tungskommission geht auf 
Resolution I der III. Seerechtskonferenz der 
Vereinten Nationen zurück. Ihre Aufgabe ist 
es, die Arbeit der Internationalen Meeresbo
denbehörde und des Internationalen See
rechtsgerichtshofs vorzubereiten, vor allem, 
indem sie ein Arbei tsprogramm für die Mee
resbodenbehörde sowie das Verordnungs-
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recht zur Durchführung des mit dem Meeres
boden befaßten Teiles XI der Seerechtskon
vention (UN-Publ.E.83.V.5) entwickelt. Des 
weiteren soll die Vorberei tungskommission 
die möglichen Folgen des Tiefseebergbaus 
auf terrestr ische Produzenten sowie ent
sprechende Gegenmaßnahmen erörtern. 
Schließlich wird sie Explorationsanträge von 
sogenannten Pionierinvestoren im Tiefsee
bergbau registrieren, wobei diese Registrie
rung Rechtswirkungen sowohl gegenüber 
der künft igen Meeresbodenbehörde wie 
auch gegenüber anderen Pionierinvestoren 
unter diesem System entfaltet (Priorität, 
automatische Genehmigung durch die Mee
resbodenbehörde). Die Einzelheiten hinsicht
lich der Registrierung regelt Resolution II der 
III. Seerechtskonferenz. 
Resolution I enthält einige Einzelheiten be
züglich der Struktur der Vorberei tungskom
mission wie ihres Wil lenbi ldungsprozesses. 
Sie kann bis zu einem gewissen Grade als 
die Fortsetzung der Seerechtskonferenz in 
einem anderen institutionellen Gewände und 
mit einem konzentr ierten Aufgabenkreis (ei
nerseits sachlich eingeschränkt, andererseits 
angereichert durch Einzelentscheidungsbe
fugnisse) angesehen werden. Auf jeden Fall 
ist sie als ein Übergang und auch als ein Bin
deglied von bzw. zwischen der III. Seerechts
konferenz und der zukünft igen Internationa
len Meeresbodenbehörde zu verstehen. 
Resolution I sah die Einberufung der Vorbe
rei tungskommission nach Zeichnung der 
Seerechtskonvention durch 50 Staaten vor. 
II. Der erste Teil der ersten Tagung der Vor
berei tungskommission (15.3.-8.4.1983 in 
Kingston) erschöpfte sich vor allem in der 
Bestellung ihres Vorsi tzenden. Nach langen 
Auseinandersetzungen vor allem innerhalb 
der >Gruppe der 77< wurde durch Akklama
tion der Justizminister Tansanias, Joseph L. 
Warioba, gewählt. Ihm gelang es noch in den 
letzten Tagen, Einigung über einige Grund
elemente für die Struktur und das Entschei
dungsverfahren der Vorberei tungskommis
sion durch ein Konsenspapier zu erzielen, 
das Grundlage der Beratungen der zweiten 
Hälfte der Tagung (15.8.-9.9. in Kingston) 
wurde. Diese vollzogen sich — insofern sind 
Parallelen zur III. Seerechtskonferenz festzu
stellen — innerhalb der Regionalgruppen 
und im Kreis der Regionalgruppenvorsitzen-
den. Daneben existierte eine Arbei tsgruppe 
(mit beschränkter Mitgliedschaft) zur Ausar
beitung der Geschäftsordnung. Plenarsitzun
gen fanden nur am Anfang und am Ende der 
Tagung statt. Aufgabe der Vorberei tungs
kommission war es in erster Linie, sich selbst 
zu konstituieren (Entwicklung einer Verfah
rensordnung, Einsetzung von Ausschüssen, 
Funktionszuweisungen). Außerdem lag ihr in 
der zweiten Hälfte der Tagung ein Registrier
antrag der Sowjetunion vor. 
Diese drängte auf unverzügliche Best im
mung von Organen und Verfahren für die Be
handlung von Registrieranträgen. Letztlich 
erstrebte sie die Registrierung ihres Antrags 
noch während der ersten Tagung, um sich so 
Priorität gegenüber möglichen Konkurrenten 
zu sichern. Dabei ging sie davon aus, daß 
Resolution II aus sich heraus operativ sei und 
daß es zur Registrierung keiner weiteren die 
Resolution II konkretisierenden Verordnun
gen bedürfe. Außerdem verneinie die So
wjetunion anfangs eine Prüfungskompetenz 
der Vorberei tungskommission hinsichtlich 
der Bonität des ihr vorgelegten Antrags. Die

sem Verlangen der Sowjetunion widersetzten 
sich die westl ichen Industriestaaten mit der 
Begründung, daß jedenfalls erst die Verfah
rensregelung und der Rahmen der sachli
chen Arbeit der Vorbereitungskommission 
festgelegt sein müßten. Erst dann sei von 
einer Konstituierung der Vorberei tungskom
mission zu sprechen und erst dann könne 
sie mit Registrieranträgen befaßt werden. Zu
dem wurde in Zweifel gezogen, daß Resolu
t ion II aus sich heraus operativ sei. 

III. Es gelang dem Vorsitzenden der Vorbe
rei tungskommission praktisch erst in den 
letzten Tagen, die konträren Standpunkte zu 
überbrücken. Am 8. September wurde die 
endgült ige Fassung der Geschäftsordnung 
für die Vorbereitungskommission im Kon
sens vom Plenum angenommen. Gemäß den 
Vorschlägen des Vorsitzenden hat die Vorbe
reitungskommission nun folgende Struktur: 
Oberstes Organ ist das Plenum, es ist zu
ständig vor allem für die Erarbeitung der Vor
schriften, Regeln und Verfahren für die Mee
resbodenbehörde, die Durchführung von Re
solution II (Pionierinvestitionen), die Vorbe
reitung, Erörterung und Annahme des 
Schlußberichts über die Arbeit der Vorberei
tungskommission, die Erstellung des Schluß
berichts zu den Fragen der Einrichtung des 
Internationalen Seerechtsgerichtshofs und 
die Koordinierung der Arbeit in der Vorberei
tungskommission. Hauptorgane der Vorbe
reitungskommission sind vier Sonderkom
missionen, die zuständig sind für die Pro
bleme der Landproduzenten unter den Ent
wicklungsländern, das behördeneigene Un
ternehmen, die Entwicklung des Verord
nungsrechts für den Tiefseebergbau und für 
den Internationalen Seerechtsgerichtshof. 
Außerdem gibt es einen Präsidialausschuß, 
der aus 36 Mitgliedern besteht. Er umfaßt 
den Vorsitzenden der Vorberei tungskommis
sion, 14 stellvertretende Vorsitzende, einen 
Hauptberichterstatter, die 4 Vorsitzenden 
und jeweils 4 stellvertretende Vorsitzende 
der Sonderkommissionen. 9 Sitze in diesem 
Präsidialausschuß fallen der afrikanischen, 9 
der asiatischen, 7 der lateinamerikanischen, 
6 der westl ichen und 5 der östl ichen Staaten
gruppe zu. Die Gewichtung zwischen der 
afrikanischen und asiatischen Gruppe war 
längere Zeit umstri t ten. 

In der Geschäftsordnung der Vorbereitungs
kommission sind zwei Punkte hervorzuhe
ben: zum einen die Abst immungsregelung, 
zum anderen die Position der Beobachter. 
Für das Entscheidungsverfahren ist eine Ver
stärkung des Konsensprinzips festzustellen. 
Es gilt für alle Fälle, in denen auch die See
rechtskonvention Konsens vorsieht, für die 
Vorschriften und Verfahren zur Anwendung 
von Resolution II, für die Schaffung der Vor
schriften und Regelungen für den Tiefsee
bergbau, für die Verabschiedung des Schluß
berichts und in allen Fällen, in denen Staaten 
finanzielle Verpfl ichtungen auferlegt werden, 
die nicht vom Budget der Vereinten Nationen 
gedeckt werden. 

Im übrigen gilt die Zwei-Drittel-Mehrheit und 
bei Verfahrensfragen die einfache Mehrheit. 
IV. Für die Beobachter ist von Bedeutung, 
daß ihnen die Sonderkommissionen und 
mögliche andere Unterorgane offenstehen. 
Alle Beobachter haben Rederecht und mate
rielles Initiativrecht sowie das Recht zu Ge
schäftsordnungsanträgen. Insofern geht 
diese Position über diejenige von Beobach
tern in der Generalversammlung der Verein

ten Nationen hinaus. Diese Sonderbehand
lung der Beobachter beruht unmittelbar auf 
Resolution I der III.Seerechtskonferenz und 
stellt eine Eigenheit besonderer Art dar. Dort 
ist vorgesehen, daß die Beobachter am Ent-
scheidungsprozeß gleichberechtigt tei lneh
men, jedoch nicht mit abst immen können. 
Diesem Komplex kommt deshalb für die Bun
desrepublik Deutschland besondere Bedeu
tung zu, da sie, solange sie die Seerechts
konvention nicht gezeichnet hat, lediglich 
Beobachterstatus genießt. 
Die Vorberei tungskommission wird sich 1984 
zweimal treffen, davon mindestens einmal in 
Kingston (Jamaika). Auch dieser Punkt 
wurde kontrovers diskutiert, da viele Delega
t ionen einen anderen Tagungsort vorgezo
gen hätten. Kingston jedoch ist der Sitz der 
zukünft igen Meeresbodenbehörde. 

Rüdiger Wolfrum • 

Internationales Handelsrecht: Konventionalstra
fen, Waren- und Zahlungsverkehr (50) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1982 S.207 fort.) 

Im Mittelpunkt der 16.Tagung der Kommis
sion der Vereinten Nationen für internationa
les Handelsrecht (UNCITRAL) stand die Aus
arbeitung einheitlicher Regeln für die Festle
gung von Schadensersatzsummen und Kon
ventionalstrafen. Das Regelwerk soll interna
tionalen Vertragspartnern größere Rechtssi
cherheit bieten, indem es die unterschiedl i
chen Ansätze des angloamerikanischen 
Rechtskreises und des kontinentalen bürger
lichen Rechts auf diesem Gebiet miteinander 
in Einklang bringt. Die am Ende der vom 
24. Mai bis zum 3. Juni 1983 in Wien abgehal
tenen Tagung als Entwurf verabschiedeten 
neun Artikel über Vertragsklauseln für Kon
ventionalstrafen sollen für jene internationa
len Verträge gelten, in denen die Parteien 
vereinbart haben, daß bei Ausbleiben der 
Leistung einer Partei der anderen ein Straf
geld- oder Schadensersatzanspruch in vor
her festgesetzter Höhe zusteht. Ungewiß ist, 
wann das Regelwerk in Kraft treten wird, da 
die Kommission sich nicht auf seine Form 
einigen konnte. Diskutiert wurden drei Mög
l ichkeiten: Allgemeine Geschäftsbedingun
gen, ein Mustergesetz oder eine Konvention. 
Obwohl die Mehrheit der Kommission die 
Form des Mustergesetzes befürwortete, 
wurde der Beschluß über die endgült ige 
Form dem für Rechtsfragen zuständigen 
6. Hauptausschuß der Generalversammlung 
überlassen. 
Weiterhin befaßte sich die Kommission mit 
einem Bericht des UN-Generalsekretärs über 
die jüngste Entwicklung auf dem Gebiet des 
internationalen Warentransports; sie be
schloß, dieses Thema nunmehr in das Ar
beitsprogramm aufzunehmen, mit dem Ziel, 
eine Konvention zu erarbeiten. Keinen ent
scheidenden Schritt unternahm die Tagung 
hinsichtlich der internationalen Handels
schiedsgerichtsbarkeit, jedoch wurde deut
lich, daß der von der Arbei tsgruppe über in
ternationale Vertragspraktiken vorbereitete 
Entwurf eines einschlägigen Mustergesetzes 
insgesamt auf großes Interesse stößt; es soll 
nun zunächst geklärt werden, inwieweit die 
Kommission regionale Schiedsgerichtszen
tren oder entsprechende Einrichtungen in 
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den Entwicklungsländern unterstützen kann. 
Gänzlich auf die 17. Tagung verschoben 
wurde die Diskussion über die kontroversen 
Fragen des internationalen Zahlungsver
kehrs; die nächste Tagung wird sich daher 
auf die Erörterung des Entwurfs einer Kon
vention über internationale Warenverkehrs
papiere und internationale Schuldscheine 
und den Entwurf einer Konvention über das 
internationale Scheckrecht konzentrieren. 
Einigkeit herrschte über den von der Arbei ts
gruppe Neue Weltwirtschaftsordnung vorge
legten Entwurf eines rechtl ichen Leitfadens 
für Bauverträge bei Industrieanlagen; Ver

handlungen und Entwürfe internationaler 
Verträge in diesem Bereich sollen sich an 
dem möglichst schnell fert igzustel lenden 
Leitfaden orientieren. Des weiteren nahm die 
Kommission die ihr von der Generalver
sammlung übertragene Aufgabe wahr, die 
Arbeiten der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD), 
der Völkerrechtskommission, der UN-Organi
sation für industrielle Entwicklung (UNIDO) 
und der Kommission für transnationale Un
ternehmen auf dem Gebiet des internationa
len Rechts zu koordinieren; auf Grund der 
vorl iegenden Berichte bemüht sich die UN-

CITRAL nunmehr um eine engere Zusam
menarbeit mit der UNCTAD. 
Schließlich erörterte die Kommission den 
Stand der von ihr erarbeiteten Konvent ionen; 
wegen des weltweiten Interesses an der 
Konvention über die Verjährung beim inter
nationalen Kauf von 1974 und der über inter
nationale Kaufverträge von 1980 wird ihr In
krafttreten im Laufe des Jahres 1984 erwar
tet. Sobald dies geschehen ist, wird sich das 
Sekretariat gezielt um die Förderung der bis
lang ebenfalls noch nicht in Kraft getretenen 
UN-Konvention über die Beförderung von 
Gütern auf See bemühen. Ursula Heinz • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Grenada 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage auf Grenada. — Resolutionsantrag 
S/16077/Rev.l vom 27.Oktober 1983 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärungen, die im 

Zusammenhang mit der Lage auf Gre
nada abgegeben worden sind, 

— unter Hinweis auf die Erklärung über 
völkerrechtliche Grundsätze für freund
schaftliche Beziehungen und Zusam
menarbeit zwischen Staaten, 

— ferner unter Hinweis auf die Grundsätze 
bezüglich der Unzulässigkeit der Inter
vention und der Einmischung in die in
neren Angelegenheiten von Staaten, 

— unter Bekräftigung des souveränen und 
unveräußerlichen Rechts Grenadas, sein 
politisches, wirtschaftliches und gesell
schaftliches System in Freiheit selbst zu 
bestimmen und seine internationalen 
Beziehungen ohne irgendeine Form der 
Intervention, der Einmischung, der Sub
version, des Zwangs oder der Drohung 
von außen zu gestalten, 

— mit tiefem Bedauern über die Ereignisse 
auf Grenada, die zu der Tötung des Mini
sterpräsidenten Maurice Bishop und an
derer prominenter Grenader geführt ha
ben, 

— eingedenk der Tatsache, daß alle Mit
gliedstaaten nach Artikel 2 Absatz 4 der 
Charta der Vereinten Nationen ver
pflichtet sind, in ihren internationalen 
Beziehungen jede gegen die territoriale 
Integrität oder die politische Unabhän
gigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Grundsätzen der Charta 
der Vereinten Nationen unvereinbare 
Androhung oder Anwendung von Gewalt 
zu unterlassen, 

— zutiefst besorgt über die derzeit stattfin
dende militärische Intervention und ent
schlossen, eine baldige Rückkehr zum 
Normalzustand in Grenada zu gewähr
leisten, 

— eingedenk der Notwendigkeit, daß die 
Staaten die Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen konsequent einhal
ten, 

1. beklagt zutiefst die bewaffnete Interven
tion auf Grenada, die eine flagrante Ver
letzung des Völkerrechts und der Unab
hängigkeit, Souveränität und territoria
len Integrität dieses Staates darstellt; 

2. beklagt den Tod unschuldiger Zivilisten, 
der durch die bewaffnete Intervention 
verursacht wurde; 

3. fordert alle Staaten auf, die Souveräni
tät, Unabhängigkeit und territoriale In
tegrität Grenadas strengstens zu respek
tieren; 

4. fordert die unverzügliche Einstellung 
der bewaffneten Intervention und den 
unverzüglichen Abzug der ausländi
schen Truppen aus Grenada; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Ent
wicklung der Lage auf Grenada genau zu 
verfolgen und dem Rat binnen 48 Stun
den über die Durchführung dieser Reso
lution zu berichten. 

Abstimmungsergebnis vom 28.0ktober 1983: 
+ 11; - 1: Vereinigte Staaten; = 3: Groß
britannien, Togo, Zaire. Wegen der ableh
nenden Stimme eines Ständigen Mit
glieds des Sicherheitsrats wurde der An
trag nicht angenommen (Veto). 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Die Lage auf Grenada. — Resolu
tion 38/7 vom 2. November 1983 

Die Generalversammlung, 
— in Anbetracht der Erklärungen, die im 

Zusammenhang mit der Lage auf Gre
nada vor dem Sicherheitsrat abgegeben 
worden sind, 

— unter Hinweis auf die Erklärung über 
völkerrechtliche Grundsätze für freund
schaftliche Beziehungen und Zusam
menarbeit zwischen Staaten im Sinne 
der Charta der Vereinten Nationen, 

— ferner unter Hinweis auf die Erklärung 
über die Unzulässigkeit der Intervention 
und der Einmischung in die inneren An
gelegenheiten von Staaten, 

— unter Bekräftigung des souveränen und 
unveräußerlichen Rechts Grenadas, sein 
politisches, wirtschaftliches und gesell
schaftliches System in Freiheit selbst zu 
bestimmen und seine internationalen 
Beziehungen ohne irgendeine Form der 
Intervention, der Einmischung, der Sub
version, des Zwangs oder der Drohung 
von außen zu gestalten, 

— mit tiefem Bedauern über die Ereignisse 
auf Grenada, die zu der Tötung des Mini
sterpräsidenten Maurice Bishop und an
derer prominenter Grenader geführt ha
ben, 

— eingedenk der Tatsache, daß alle Mit
gliedstaaten nach Artikel 2 Absatz 4 der 
Charta der Vereinten Nationen ver
pflichtet sind, in ihren internationalen 

Beziehungen jede gegen die territoriale 
Integrität oder die politische Unabhän
gigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Zielen der Vereinten Na
tionen unvereinbare Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassen, 

— zutiefst besorgt über die derzeit stattfin
dende militärische Intervention und ent
schlossen, eine baldige Rückkehr zum 
Normalzustand in Grenada zu gewähr
leisten, 

— eingedenk der Notwendigkeit, daß die 
Staaten die Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen konsequent einhal
ten, 

1. beklagt zutiefst die bewaffnete Interven
tion auf Grenada, die eine flagrante Ver
letzung des Völkerrechts und der Unab
hängigkeit, Souveränität und territoria
len Integrität dieses Staates darstellt; 

2. beklagt den Tod unschuldiger Zivilisten, 
der durch die bewaffnete Intervention 
verursacht wurde; 

3. fordert alle Staaten auf, die Souveräni
tät, Unabhängigkeit und territoriale In
tegrität Grenadas strengstens zu respek
tieren; 

4. fordert die unverzügliche Einstellung 
der bewaffneten Intervention und den 
unverzüglichen Abzug der ausländi
schen Truppen aus Grenada; 

5. ersucht um die möglichst baldige Abhal
tung freier Wahlen, damit das Volk von 
Grenada seine Regierung auf demokrati
sche Weise wählen kann; 

6. ersucht den Generalsekretär, sich drin
gend ein Bild von der Lage zu machen 
und der Generalversammlung binnen 72 
Stunden Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: + 108; — 9: Antigua 
und Barbuda, Barbados, Dominica, El 
Salvador, Israel, Jamaika, St. Lucia, 
St. Vincent und die Grenadinen, Verei
nigte Staaten; =27: Äquatorialguinea, 
Belgien, Belize, Deutschland (Bundesre
publik), Elfenbeinküste, Fidschi, Gambia, 
Großbritannien, Guatemala, Haiti, Hon
duras, Japan, Kamerun, Kanada, Luxem
burg, Malawi, Neuseeland, Paraguay, 
Philippinen, Salomonen, Samoa, Sudan, 
Togo, Tschad, Türkei, Zaire, Zentralafri
kanische Republik. Folgende 14 Länder 
waren entweder nicht anwesend oder 
nahmen an der Abstimmung nicht teil: 
Albanien, Dschibuti, Gabun, Kampu-
tschea, Kenia, Libanon, Liberia, Marok
ko, Oman, Rwanda, Senegal, St. Chri
stoph und Nevis, Südafrika, Tunesien. 
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Jahresinhaltsverzeichnis 1983 
Um den Zugang zu den in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN enthaltenen Informationen und Analysen zu erleichtern, enthält 
seit 1979 jeder Jahrgang ein Jahresinhaltsverzeichnis; eine detailliertere Erschließung früherer Jahrgänge ermöglichen die Sonder
hefte ^Register 1962-1973< (Bonn 1976) und >Register 1974-1978< (Bonn 1979). Das Jahresinhaltsverzeichnis ordnet die Beiträge — 
notwendigerweise grob — nach Themenkreisen, die den Schwerpunkten der Arbeit der Weltorganisation entsprechen. Den Beiträ
gen des Artikelteils folgen die kursiv hervorgehobenen Beiträge des Teils >Aus dem Bereich der Vereinten Nationen<, für die vor 
der Seitenzahl halbfett jeweils die laufende Nummer des Beitrags angegeben ist. Danach sind die zum jeweiligen Themenkomplex 
gehörigen Dokumente der Vereinten Nationen (meist Resolutionen des Sicherheitsrats und der Generalversammlung) aufgeführt. 
Die separate Aufstellung der UN-Gremien, deren Zusammensetzung in der Zeitschrift veröffentlicht wurde, und das Autorenregi
ster ergänzen die Übersicht über den Jahrgang. 

Um das Auffinden der Beiträge in den einzelnen Heften des Jahrgangs zu erleichtern, seien hier die Seitenzahlen der Hefte 1-6 
angegeben — Seiten 1-36: VN 1/1983; Seiten 37-68: VN 2/1983; Seiten 69-104: VN 3/1983; Seiten 105-136: VN 4/1983; Seiten 137-168: VN 
5/1983; Seiten 169-204: VN 6/1983. 

Allgemeines und Grundsatzfragen 

Von der Autorität der Weltorganisation. Der UN-Generalsekre
tär vor der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
(Perez de Cuellar) 105 
Perez de Cuellar in Deutschland 120 
Multilaterale Zusammenarbeit in Gefahr. Bericht des General
sekretärs über die Arbeit der Organisation an die 38. General
versammlung (Perez de Cuellar) 155 
Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Rede des Bundes
außenministers vor der 38. Generalversammlung (Genscher) .. 187 

Perez de Cuellar ein Jahr im Amt (8,59), Verlauf der 37. Gene
ralversammlung (32,161) 

A/Res/37/16 Friedensjahr 65 

Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in alphabetischer 
Ordnung mit Beitrittsdaten sowie nach Erdteilen, Gebietsgröße 
und Bevölkerungszahl (Tabellen) 34 

Politik und Sicherheit 

UN-Friedenstruppen: Versuch einer Bilanz. Ein Diskussions
beitrag aus deutscher Sicht in 33 Thesen (Kaul) 1 
Entwicklung durch Abrüstung? Bemerkungen zu vier interna
tionalen Gutachten (Köllner) 7 
Notstandssondertagungen der Generalversammlung. Kritische 
Würdigung einer rezenten Entwicklung (Schaefer) 78 
Die Vetos im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (1970-1982) 
(Fahl) 84 
UN-Sanktionen und Hoffnung auf friedlichen Wandeh. Hand
lungsmöglichkeiten der westlichen Staaten gegenüber Süd
afrika (Kühne) 108 

1973-1983: Das erste Jahrzehnt in der Weltorganisation 137 

Deutschlandpolitik nach dem UNO-Beitritt. Grundlagen, Ergeb
nisse, Rückschläge, Perspektiven (Seiffert) 137 

Weder Musterknabe noch Außenseiter. Zum Abstimmungsver
halten der Bundesrepublik Deutschland in der UN-Generalver
sammlung (Risse) 146 

Bilanz und Perspektiven. Zehn Jahre Mitgliedschaft der Bun
desrepublik Deutschland in den Vereinten Nationen (Gen
scher) 151 

Die persönliche Meinung: Ein, zwei, viele Grenadas (Weyel) . . . 171 

Seschellen (9,60), Weltraum (10,60; 11,61; 42,194), Grenzüber
schreitende Flüchtlingsströme (16,91), Tschad (28,127; 37,191), 
Nicaragua (29,127), Palästina-Konferenz (38,191), Koreanisches 
Verkehrsflugzeug (39,192), Abrüstungsausschuß (40,193), Mee
resbodenvertrag (41,194) 

S/Res/525 Südafrika 27 
S/Res/527 Südafrika 28 
S/Res/526 Zypern 28 
A/Res/37/37 Afghanistan 28 
S/Res/524 Nahost 29 

A/Res/37/92 Fernsehsatelliten 66 
A/Res/37/86D Nahost 67 
S/15616 Irak-Iran 99 
A/Res/37/123D Nahost 99 
S/Res/529 Nahost 100 
S/15680 Nahost 100 
S/15688 Tschad 100 
S/Res/530 Nicaragua 100 
S/Res/531 Nahost 130 
S/Res/532 Namibia 130 
S/Res/533 Südafrika 130 
S/Res/534 Zypern 130 
S/Res/535 Lesotho 131 
A/Res/37/77B Abrüstung 133 
S/Res/536 Nahost 166 
S/15966/Rev.l Zivilluftfahrt 167 
S/16077/Rev.l Grenada 202 
A/Res/38/7 Grenada 202 

Die Resolutionen des Sicherheitsrats von 1978 bis 1982 (Ta
belle) 32 
Die Mitgliedschaften im Sicherheitsrat seit 1946 (Tabelle) 102 

Wirtschaft und Entwicklung 

Die persönliche Meinung: Gelbes Licht für globale Verhandlun
gen (Fischer) 5 
Ermahnung ohne Adressaten. Die Weltcharta für die Natur 
(Skupnik) 12 
Rituale, Resolutionen und Frustrationen. Die internationale 
Verhandlungsmaschinerie (Fischer) 114 
UNCTAD VI : Noch kein Ausweg aus der Krise. Eine kritische 
Nachlese (Dams) 118 

Tschad (1,21), Neugliederung des Wirtschafts- und Sozialbe
reichs (12,62), LLDCs (13,63), Transnationale Unternehmen: 
Verhaltenskodex (17,92), Rohstoffprogramm (18,92), Aktionsrat 
ehemaliger Regierungschefs (30,128), Kodex für Linienkonfe
renzen (31,129), ILO und Ostblock (33,161), UNFPA (34,164), Ar
tenschutz-Abkommen (43,195) 

A/Res/37/7 Weltcharta für die Natur 29 

Sozialfragen, Kultur und Menschenrechte 

Lebenserwartung, Lebensarbeitszeit und Lebensumwelt. Der 
Wiener Internationale Aktionsplan zur Frage des Alterns 
(Schade) 16 
Weltkommunikationsjahr 1983 174 
Bilder und Trugbilder im interkulturellen Verständnis (Streck) 174 
Zwischen Freiheit und Gleichgewicht. Stolpersteine auf dem 
Wege zu einer Neuen Weltinformations- und Kommunikations
ordnung (Dill) 179 
Medienförderung in der Dritten Welt (Witte) 184 

Menschenrechtsausschuß (2,22; 48,199), Rassendiskriminie
rungsausschuß (3,24; 46,197; 47,198), Menschenrechts-Unter-
kommission (4,25), Chile (5,25), Todesstrafe (14,63), El Salvador 
(15,63), Frauenrechtsausschuß (19,94; 44,195), Anti-Apart-
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heid-Konvention (20,94), Menschenrechtskommission (21,95), 
Bolivien (22,96), Polen (23,96), Anti-Rassismus-Konferenz 
(45,196) 

A/Res/37/49 Jugend 67 
A/Res/37/194 Ärztliche Ethik 131 
A/Res/37/63 Frauen-Deklaration 132 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

West-Sahara (6,26) 

A/Res/37/30 Ost-Timor 100 
A/Res/37/9 Falklandinseln (Malwinen) 101 

Verwaltung und Haushalt 

Zwischen Eignung und Proporz. Die nationale Repräsentation 
im Sekretariat der Vereinten Nationen (Gothel) 47 
Programmziele und finanzielle Leistungsfähigkeit im Wider
streit. Die Geschichte der Beitragsfestsetzung in den Vereinten 
Nationen (Koschorreck) 51 

Beitragsschlüssel für den Haushalt der Vereinten Nationen 
1983 bis 1985 (Tabelle) 58 

Rechtsfragen 

Das neue Seerecht 69 
Die Seerechtskonvention — ein Markstein auf dem Weg zur 
Staatengemeinschaft? (Wolfrum) 69 
Multilaterale Vertragsschlußverfahren nach der I I I . Seerechts
konferenz (Lagoni) 74 
Stillstand unter der Flagge des Fortschritts. Die Erklärung von 
Manila zur friedlichen Streitbeilegung (Koch) 124 
Berlin und die Vereinten Nationen (van Well) 142 
Die >erbetene< Intervention. Die Landung auf Grenada im 
Lichte des Völkerrechts (Weber) 169 

Seerecht (7,27; 49,200), Geiselnahme-Konvention (24,97), Staa
tennachfolge-Konferenz (25,97), USA-Iran (26,98), Internatio
nales Handelsrecht (50,201) 

A/Res/37/10 Friedliche Streitbeilegung 133 

Verschiedenes 

Internationale Tage, Wochen, Jahre und Jahrzehnte der Verein
ten Nationen. Abgenutztes Instrumentarium oder notwendiger 
Resonanzboden internationaler Politik? (d'Orville) 37, 83 

Gastland (27,98), Deutscher Übersetzungsdienst (35,164), Auf
nahme von St. Christoph (36,166) 

S/Res/528 Arabisch 29 
E/Res/1980/67 Internationale Jahre 64 
S/Res/335 
A/Res/3050 
(XXVIII) UN-Mitgliedschaft (Deutsche De

mokratische Republik und Bun
desrepublik Deutschland) 149 

S/Res/537 UN-Mitgliedschaft (St. Christoph 
und Nevis) 167 

Literaturhinweise 

Bueckling: Der Weltraumvertrag (Wolfrum) 31 
Sybesma-Knol: The Status of Observers in the United Nations 
(Prill) 31 
Rittberger: Science and Technology in a Changing International 
Order (Standke) 31 
FAO: Landwirtschaft 2000 (Schröder) 67 
Stokland: Creative Women in Changing Societies (Baumgart) .. 101 
DIE: Arme Länder Afrikas (Redaktion) 101 
Spröte/Wünsche: Die UNO und ihre Spezialorganisationen 
(Hüfner) 167 

Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1983 

Sicherheitsrat 68 
Wirtschafts- und Sozialrat 68 
Treuhandrat 68 
Internationaler Gerichtshof 68 
Beitragsausschuß 68 
Beratender Ausschuß für Verwaltungs
und Haushaltsfragen 68 
Rat für industrielle Entwicklung 68 
Verwaltungsrat des Entwicklungspro
gramms der Vereinten Nationen 136 

Verwaltungsrat des Umweltpro
gramms der Vereinten Nationen 136 

Welternährungsrat 136 

Ausschuß für Politiken und Pro
gramme der Nahrungsmittelhilfe 136 

Internationales Suchtstoffkontrollamt 136 

Exekutivausschuß des Programms des 
Hohen Kommissars der Vereinten Na
tionen für Flüchtlinge 168 

Ad-hoc-Ausschuß für den Indischen 
Ozean 168 

Ad-hoc-Ausschuß zur Ausarbeitung ei
ner internationalen Konvention gegen 
die Anwerbung, den Einsatz, die Fi
nanzierung und Ausbildung von Söld
nern 168 

Kommission der Vereinten Nationen 
für internationales Handelsrecht 168 

Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst 168 
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P U B L I C A T I O N S F R O M T H E 

U N I T E D N A T I O N S 
Are you aware of the extraordinary potential of United Nations Publications as a source of reference ? 
Among the many subjects covered by the United Nations Publications are International Relations, 
Disarmament, International Law and Trade, the World and Regional Economics, Social Problems, 
Human Rights, Demography, Statistics and other questions of international importance. 

Essential 
Information 

Definite studies for the evaluation of industrial projects : Manual fo r the 
Preparation o f Industr ial Feasibi l i ty Studies, Guidelines fo r Project Evaluat ion, 
Manual fo r Evaluat ion of Industr ial Projects, Practical Appraisal o f Industr ia l 
Projects,  

Facts from 
Figures 

Year after year, a wealth of resource material : Statist ical Yearbook, Demo
graphic Yearbook, Nat ional Accounts Statist ics, Industr ial Statist ics, Wor ld 
Energy Statist ics, Internat ional Trade Statist ics, Construct ions Statistics  

Studies and 
Reports 

Assessment of the economy and analysis of contemporary problems : Wor ld 
Economic Survey, Economic Survey o f Europe, Economic Survey of Lat in 
Amer ica, Wor ld Industry in 1980, Comprehensive Study on Nuclear Weapons,. 

WORLD CONCERNS AND 
THE UNITED NATIONS 
Modd T «hing IMtl tar Pnnwy. Secnr.owy and TMdMT Education 

World Concerns and the United Nations 
Model Teaching Units for Primary, Secondary 

and Teacher Education 

World Concerns is the f i rst Un i ted Nations Publ icat ion to 
provide model teaching uni ts d i rec t l y usable in the class
r o o m . The 26 units in the co l lec t ion deal w i t h the aims and 
activit ies of the Uni ted Nations and its system and exem
p l i fy a range of themes, approaches and methods through 
wh ich to develop in ternat ional understanding and suppor t 
for the Uni ted Nat ions ' w o r l d . The units are based on 
classroom theory and practices wh ich have been f ound 
valuable in d i f fe ren t w o r l d areas. Each un i t deals w i t h a 
top ic f r o m an in ternat ional and local s tandpo in t , l ink ing 
i t t o a student 's o w n interests. The b o o k includes readings, 
extensive i l lustrat ions and other con ten t usable in the 
classroom, as wel l as ideas for extending the units and pe
dagogical comments . Its t w o years preparat ion involved 
several specialized Uni ted Nations Organizat ions, inc lu 
ding UNESCOand educat ion specialists in over f o r t y 
countr ies. 

(Sales No. E.83.I.12I 

Truly your source of information — At very reasonable prices I 
A complete catalogue is available upon request I 

UNITED NATIONS /g&^ PUBLICATIONS 
Room A-3315 

New York, N.Y. 10017 
Palais des Nations 
1211 Geneva 10, Switzerland 

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 



A k t u e l l e A u s l a n d s k u n d e 
Neue Schriften zu Fragen der Handels-, Gesellschafts-, 
Entwicklungs- und Umweltpolitik. Schwerpunkt: Dritte Welt 

Kebschu l l /Na in i /S tegger 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g im N o r d - S ü d - D i a l o g 
Vorsch läge zur dr i t ten Gene ra l kon fe renz von U N I D O u n d 
B e w e r t u n g d e s Ver lau fs 

1980 , IV, 2 1 0 S., D M 19,80 I SBN 3 8 0 3 9 0 2 0 4 5 

H. Wul f 
R ü s t u n g s i m p o r t a l s T e c h n o l o g i e t r a n s f e r 
Die nega t i ven A u s w i r k u n g e n von Rüs tungs impor ten auf d ie 
Indust r ia l is ierung in Per ipher ie ländern 
1980 , 414 S , D M 6 4 , - ISBN 3 8 0 3 9 0 1 8 1 2 
J . R iede l 
Multi laterale Indus t r iekoopera t ion 
Die In i t iat iven der U N I D O und wei te re Ansä tze . Z u s a m m e n 
fassung der wesen t l i chen Aspek te in ternat ionaler indu
str iel ler Z u s a m m e n a r b e i t auf zw ischens taa t l i chen , mul t i la
te ra len E b e n e n . (Wi th a deta i led Engl ish s u m m a r y ) 
1980 , 333 S., D M 7 4 - ISBN 3 8039 0 1 8 6 3 

K. K h a n / V . M a t t h i e s (H rsg . ) 
R e g i o n a l k o n f l i k t e in d e r Dr i t ten Wel t 
1981, 712 S . , D M 79 , - I S B N 380390125 1 

M. Brzoska 
R ü s t u n g u n d Dritte Welt 
1 9 8 1 , X, 209 S., D M 3 4 , - I S B N 3 8 0 3 9 0 1 9 7 9 

C. Pol lak 
N e u e F o r m e n in ternat ionaler U n t e r n e h m e n s z u s a m 
menarbe i t o h n e Kap i ta lbe te i l igung 
1982 , V, 161 S., D M 4 6 , - I S B N 3 8 0 3 9 0 2 2 4 X 

Dauders täd t /M i rek /Ne t t -K leybo ld t u.a. 
E G - P o l i t i k d e r Z u s a m m e n a r b e i t in E n t w i c k l u n g s l ä n 
d e r n 
1982 , VI I I , 176 S., D M 19,80 ISBN 3 8 0 3 9 0 2 2 5 8 

D. Kha l id 
R e i s l a m i s i e r u n g u n d E n t w i c k l u n g s p o l i t i k 
1982 , VI I I , 261 S., D M 19,80 ISBN 3 8 0 3 9 0 2 3 4 7 

Wissenscha f t l i che r Beirat be im Bundesm in i s te r für wir t 
schaf t l iche Z u s a m m e n a r b e i t 
H e r a u s f o r d e r u n g e n f ü r d ie E n t w i c k l u n g s p o l i t i k in d e n 
achtz iger J a h r e n 
1982 , X, 4 6 5 S., D M 19,80 I S B N 3 8 0 3 9 0 2 5 3 3 

H a l b a c h / O s t e r k a m p / R i e d e l 
Die Invest i t ionspol i t ik de r E n t w i c k l u n g s l ä n d e r 
u n d d e r e n A u s w i r k u n g auf das Inves t i t i onsverha l ten deu t 
scher U n t e r n e h m e n 

1982 , X IV, 3 1 2 S., D M 3 6 , - ISBN 3 8 0 3 9 0 2 5 5 X 

Gä l l i /He lmschro t t /Oche l 

W e c h s e l w i r k u n g e n v o n E n t w i c k l u n g s p o l i t i k , H a n 
d e l s - , S t ruktur - u n d B e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i k 
1982, X V I , 3 8 4 S., D M 19,80 I S B N 3 8 0 3 9 0 2 4 5 2 
B raun /Ha lbach /He lmsch ro t t u.a. 
Direkt invest i t ionen in E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n 
B e d e u t u n g , P rob leme und Ris iken 

1983, II, 257 S., DM 5 8 , - ISBN 3 8 0 3 9 0262 2 

J . Be tz 
V e r s c h u l d u n g s k r i s e n in E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n 
1983, V, 311 S., D M 4 4 , - ISBN 3 8 0 3 9 0 2 5 7 6 
A . J . Ha lbach 
E c o n o m i c S y s t e m a n d S o c i o - E c o n o m i c D e v e l o p m e n t 
of D e v e l o p i n g C o u n t r i e s 
A Stat is t ica l Ana lys is of W o r l d Bank Data 
1983 , V, 134 S., D M 3 2 , - ISBN 3 8 0 3 9 0 2 7 4 6 

Internationales Afrikaforum 

H e r a u s g e g e b e n v o n Hans -Ger t B raun und A lo is Graf von 
Wa ldbu rg -Ze i l in Z u s a m m e n a r b e i t mit d e m Ifo-Inst i tut für 
Wi r t scha f t s fo rschung u n d d e m Eu ropä i schen Inst i tut für 
po l i t i sche, w i r tschaf t l i che und soz ia le F ragen e.V. 

Die Zei tschr i f t ber ichtet in d e m Tei l „Ch ron i k " aus führ l i ch 
über d ie po l i t i schen, w i r tschaf t l i chen, soz ia len und ku l ture l 
len En tw ick lungen in den Staa ten und Reg ionen Afr ikas. Im 
Aufsatz te i l k o m m e n namhaf te Fach leu te und A f r i kakenner 
der ve r sch iedenen R ich tungen zu Wor t . Wich t ige Af r ika-L i 
teratur und de ren Au to ren w e r d e n in einer s tänd igen 
L i tera turübers icht vorgeste l l t . 

„ In te rna t iona les A f r i ka fo rum" ersche in t v ier te l jähr l ich. Der 
J a h r e s a b o n n e m e n t s p r e i s beträgt D M 9 0 , - zuzüg l ich Por
to. 

Internationales Asienforum 

H e r a u s g e g e b e n von Detlef Kan towsky und Alo is Graf von 
Wa ldburg -Ze i l in Z u s a m m e n a r b e i t mit d e n wicht igs ten 
as ienkund l i chen Forschungs ins t i tu ten . 

Die Zei tschr i f t ber ichtet seit 1970 über aktuel le wir tschaf t l i 
che , soz ia le und pol i t ische Prob leme, St ra teg ien und 
Er fah rungen in Ländern As iens . Mit der He rausgabe des 
Per iod i kums wi rd das Ziel verfo lgt , E rgebn isse wi r tschaf ts-
und soz ia lw issenschaf t l i cher Fo rschung über den e n g e r e n 
Kre is von Spez ia l i s ten h inaus der in teress ier ten Öf fent l ich
keit bekann t zu m a c h e n . 

Be i t räge und Ber ich te e rsche inen in deu tscher bez iehungs 
we ise in eng l ischer Sp rache mit eng l i schen Ku rz fassun 
g e n . 

„ In te rna t iona les A s i e n f o r u m " ersche in t v ier te l jähr l ich oder 
ha lb jähr l ich als Doppe lhe f t z u m J a h r e s a b o n n e m e n t s p r e i s 
von D M 8 0 , - zuzüg l ich Por to. 
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