
Vereinten Nationen entwickelt wurden und dementsprechend 
die Zulässigkeit eines Bundeswehr-Einsatzes im Ausland vorse
hen 
— bei friedenssichernden Maßnahmen der Vereinten Nationen 

(UN-Friedenstruppen und UN-Beobachter), 
— bei Zustimmung der betroffenen Staaten, vor allem des Auf

nahmestaates, 
— zur Erfüllung nicht-kombattanter Aufgaben (non-fighting 

force), 
— unter Wahrung des Freiwilligkeitsprinzips für den teilneh

menden Soldaten. 
Wegen der großen politischen Bedeutung dieser Frage wäre ein 
entsprechender Konsens zwischen den im Deutschen Bundes
tag vertretenen Parteien über eine eventuelle derartige Verfas
sungsänderung wünschenswert. 

Anmerkungen 

Für die in diesem Beitrag vertretenen Auffassungen ist ausschließlich der Verfasser verantwortlich. 
1 Vgl. Ensio Siilasvuo, Der unerfüllbare Auftrag. Die UNIFIL als Negativbeispiel friedenssichernder Operationen der Vereinten Nationen, VN 6/1982 S. 185 ff. Dort findet sich auch ein Verweis auf weitere Beiträge in dieser Zeitschrift zur Frage der Friedenssicherung durch die Vereinten Nationen. 
2 Text: VN 6/1982 S. 199 ff. 
3 Der Verfasser verwendet hier durchgängig die synonymen Begriffe >frie-

denssichernde Maßnahmen« und >friedenssichernde Operationen«, die beide dem prägnanten, in den Vereinten Nationen und im internationalen Schrifttum anerkannten englichen Terminus peacekeeping Operations« für den Einsatz von UN-Friedenstruppen und UN-Beobachtermissionen entsprechen. Häufig wird im Englischen auch verkürzt nur von >peacekee-ping< gesprochen. 4 Vgl. Bundestags-Drucksache 8/1408 v. 5.1.1978 (Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Fraktionen der SPD und FDP zur Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinten Nationen), S. 5. 5 Text: VN 4/1979 S. 147 f. 6 United Nations Transition Assistance Group. 7 Erwähnt werden müssen an dieser Stelle vor allem die entsprechenden, leider weiterhin stagnierenden Arbeiten des von der Generalversammlung vor nunmehr bereits 17 Jahren eingesetzten Sonderausschusses für friedenssichernde Operationen, der sich bisher vergeblich bemüht hat, sich auf bestimmte Richtlinien für friedenssichernde Maßnahmen der Vereinten Nationen zu einigen; vgl. UN-DocA/32/394 v. 2.12.1977 (Annex II, Appendix I: Draft formulae for articles of agreed guidelines for United Nations peacekeeping operations). Auf der 33. Generalversammlung (1978) haben die EG-Staaten auf Initiative der deutschen Präsidentschaft den Versuch unternommen, der Angelegenheit durch die von 106 Staaten unterstützte Resolution 33/114 (Text: VN 1/1979 S.34f.) umfassende neue Impulse zu geben. Die damit verbundenen Hoffnungen auf Fortschritte haben sich leider jedoch bis heute nicht erfüllt. Allerdings hat auch die 37. Generalversammlung das Mandat des Sonderausschusses erneut verlängert (mit ihrer Resolution 37/93 v. 9.12.1982). 8 Vgl. Dieter Fleck, UN-Friedenstruppen: Erfolgszwang und Bewährung, VN 3/1979 S. 99. 9 Art24 (2) GG lautet: »Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern.« 10 Ansprache des Bundespräsidenten am 5. April 1978 auf der 22. Kommandeurstagung der Bundeswehr in Saarbrücken; Bulletin, Nr. 30/1978 v. 7.4.1978, S. 277. 

Entwicklung durch Abrüstung ? 
Bemerkungen zu vier internationalen Gutachten L U T Z K Ö L L N E R 

Im Fehlschlag der zweiten UN-Sondergeneralversammlung 
über Abrüstung im letzten Jahr1 spiegelte sich eine ange
spannte internationale Lage und das gegenseitige Mißtrauen 
der großen Militärbündnisse wider — nicht etwa ein Versagen 
der Organisation der Vereinten Nationen. Freilich gilt auch 
hier, daß selbst eine Staatenmehrheit sich nicht voluntaristisch 
über Rahmenbedingungen hinwegsetzen kann, die die postu
lierte Gleichberechtigung zwischen den Nationen nach wie vor 
nur auf der formalen Ebene zulassen. Vor diesem Hintergrund 
erscheint es bemerkenswert, daß aus den Vereinten Nationen — 
trotzdem — immer wieder Initiativen kommen, die auf neue 
und konkrete Schritte zu dem verbal von jedermann akzeptier
ten Ziel der Abrüstung gerichtet sind. Eine ganze Serie von Stu
dien und Berichten legt hiervon Zeugnis ab2. Angesichts der 
Bedeutung und der Brisanz des Themas sollten diese Reports 
zweifellos einer sorgfältigen Überprüfung standhalten können; 
an dieser Stelle werden vier höchst aktuelle Gutachten einer 
kritischen Würdigung unterzogen. Der Verfasser war als erster 
Deutscher an einer Abrüstungs-Studie der Vereinten Nationen 
— dem 1976 vorgelegten Bericht zur Reduzierung der Militär
haushalte — beteiligt und hat auch (durch Einreichung einer 
einschlägigen Studie) an dem hier an erster Stelle behandelten 
Gutachten >Abrüstung und Entwicklung< mitgewirkt 
Das Thorsson-Gutachten: Abrüstung und Entwicklung 
Makroökonomische Überlegungen und Empfehlungen zur in
ternationalen Wirtschafts- und Währungspolitik gehören 
ebenso wie Vorschläge zur internationalen Finanzwirtschaft 
nicht zu den täglich betretenen Problemfeldern der Vereinten 
Nationen. Mit Aufmerksamkeit muß man daher nicht nur den 
Palme-Bericht über Abrüstung und Sicherheit, sondern auch 
das 1981 vorgelegte neue Expertengutachten der UNO über Ab
rüstung und Entwicklung zur Hand nehmen. Dieses Gutachten3 
wurde am 3. September 1981 durch die Vorsitzende der mit der 

Ausarbeitung des Berichts betrauten Gruppe von Regierungs
vertretern, die Schwedin Inga Thorsson, dem UN-Generalsekre
tär vorgelegt4. Die Bundesrepublik Deutschland war zunächst 
durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar
beit, dann durch das Auswärtige Amt vertreten. Die Vereinten 
Nationen hatten — auch im Anschluß an die erste Sondergene
ralversammlung über Abrüstung — zur Abfassung dieses Be
richtes 21 Forschungsprojekte finanziell gefördert; weitere 19 
national finanzierte Projekte, die jeweils Teilaspekte des Zu
sammenhanges zwischen Abrüstung und wirtschaftlich-sozialer 
Entwicklung behandeln, kamen hinzu. Die Regierungsvertreter 
hatten keine leichte Arbeit: sie mußten in Genf und New York 
alle eingereichten Studien zur Kenntnis nehmen, durcharbeiten 
und einem gemeinsamen Abschlußbericht vorlegen. 
Aus der Bundesrepublik Deutschland waren insbesamt fünf Arbeiten 
unterschiedlicher Art eingereicht worden. Gleich zwei Studien lieferte 
das Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, 
das unter der Leitung von General a. D. Wolf Graf von Baudissin steht, 
ab. Die eine Arbeit bietet ein Zahlenwerk und dessen Interpretation über 
Militärausgaben in der Welt sowie den internationalen Waffenhandel; 
die andere Studie, von den gleichen Autoren verfaßt, beschäftigt sich mit 
den schwierigen Fragen des internationalen Technologietransfers im 
Rüstungsbereich. Von der Universität Bonn kam eine Untersuchung 
über die Wirkung von Abrüstung auf ausgewählte Entwicklungsländer 
(Ägypten, Iran und Indien). Das Berliner Institut für Wirtschaftsfor
schung leistete auf seinem ureigensten Gebiet der gesamtwirtschaftli
chen Matrixrechnung einen Beitrag zur Darstellung makroökonomi
scher Abrüstungseffekte auf einzelne Produktionssektoren und deren 
Beschäftigungsmengen in der Bundesrepublik Deutschland. Das Sozial
wissenschaftliche Institut der Bundeswehr in München steuerte eine 
Problemskizze über die Zusammenhänge zwischen reduzierten Militär
ausgaben, Entwicklungshilfe und der Stabilität des internationalen Wäh
rungssystems bei — eine gern übersehene Problematik. 
Unter den zahlreichen übrigen Einzelstudien befanden sich unter ande
rem Arbeiten aus Frankreich über die Einrichtung eines internationalen 
Abrüstungsfonds — der auch von deutscher wissenschaftlicher Seite vor
geschlagen wurde —, eine englische Arbeit befaßte sich ausführlich mit 
der generellen Rolle der Militärtechnologie im Prozeß der wirtschaftlich
sozialen Entwicklung, Nobelpreisträger Wassily Leontief äußerte sich 
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über weltweite Konsequenzen bei einer Begrenzung der Militärausga
ben; aus der Sowjetunion, die mehrere Arbeiten einreichte, kam eine 
Untersuchung über allgemeine Zusammenhänge zwischen dem weltwei
ten Rüstungswettlauf und den ökonomischen sowie sozialen Hauptpro
blemen der Entwicklungsländer, und die Deutsche Demokratische Repu
blik schickte eine Untersuchung über die Effekte des Rüstungswettlau
fes auf die Arbeitsmarktsituation in Staaten unterschiedlicher Gesell
schaftssysteme — eine vergleichende Systembetrachtung mithin. 
Schon diese unvollständige Aufzählung gibt einen Eindruck davon, wie 
vielgestaltig die Zusammenhänge zwischen weltweiter Abrüstung und 
wirtschaftlich-sozialer Entwicklung in der Welt sein können und mit 
welch unterschiedlichen Ansätzen Wissenschaftler derartige Zusammen
hänge analysieren. 
In seiner Anlage weist der Bericht von 1981 alle Merkmale 
eines neuartigen Forschungsdesigns auf. So widmet er sich in 
seinem zweiten Kapitel dem statistischen und sonstigem Aus
gangsmaterial sowie der Reichweite des Gesamtberichtes, d. h. 
es werden Ausführungen darüber gemacht, was in dem Groß
gutachten behandelt wird und was nicht. In anderen Kapiteln 
werden Überlegungen wieder aufgegriffen, die schon in frühen 
UN-Expertengutachten angestellt wurden. Völlig neu hingegen 
ist das Kapitel, das sich mit der Konversion von Produktions
faktoren aus dem militärischen Bereich für zivile Zwecke, ins
besondere für solche, die betont der nicht-militärischen wirt
schaftlich-sozialen Entwicklung dienen, beschäftigt. Neu an 
dem Bericht sind auch eine Reihe von Vorbehalten, die einige 
Regierungsvertreter im Anhang ausgedrückt haben. Von seifen 
westlicher Regierungsexperten wurden Vorbehalte gegenüber 
einigen herangezogenen Statistiken angemeldet. Zu Recht hat 
der Vertreter der Bundesrepublik Deutschland die unkritische 
Übernahme von Resolutionen der Vereinten Nationen bemän
gelt, in denen mehr der gute Wille als die tatsächliche Situation 
in der Weltwirtschaft zum Ausgangspunkt reformierender 
Überlegungen gemacht wird. Der Bericht wurde großenteils 
1979/80 verfaßt und zu dieser Zeit war es gewiß falsch, davon zu 
sprechen, daß die alten Industriestaaten zunehmend sich pro-
tektionistischer Maßnahmen gegenüber den Entwicklungslän
dern bedienten, um auf die Herausforderungen einer im Umbau 
begriffenen weltwirtschaftlichen Ordnung zu antworten: Das 
Abschmelzen der Devisenvorräte der Bundesrepublik, Lei
stungsbilanzdefizite in verschiedenen älteren Industriestaaten 
und ein weiteres absolutes (wenn auch in den Relationen zu den 
makroökonomischen Bezugsgrößen gebremstes) Wachstum der 
internationalen Entwicklungshilfe weisen jedenfalls in eine an
dere Richtung. Auch andere Vertreter von alten Industriestaa
ten traten dem allgemeinen Vorwurf entgegen, die altindustria
lisierte Welt habe für die Ausweitung des Welthandels zu wenig 
getan. Dieser Vorwurf ist angesichts der Haupttendenzen im 
internationalen Handel seit dem Zweiten Weltkrieg in der Tat 
unhaltbar, da alle Impulse zur Liberalisierung des Welthandels 
bei zunehmend konvertibleren Währungen von den klassischen 
Industrieländern der westeuropäisch-nordamerikanischen In
dustriewelt ausgingen. 
Auch sind in diesem umfangreichen Bericht einige von den Gut
achtern diffizil ausgearbeitete Zusammenhänge recht roh zu
sammengezogen worden. So wird an einer Stelle behauptet, die 
Geschichte zeige, daß ein Ansteigen von Militärausgaben stets 
mit inflationären Prozessen verbunden sei, obwohl in dem dazu 
eingereichten (deutschen) Gutachten gerade darauf verwiesen 
wurde, daß keineswegs immer steigende Militärausgaben infla
tionär wirken müssen, wie es auch die Erfahrungen der dreißi
ger Jahre zeigen. Vielmehr kommt es auf die gesamtwirtschaft
liche Ausgangslage ebenso an wie auf die jeweilige besondere 
Inflationsursache (Kosteninflation, Nachfrageinflation, Ge
winninflation usw.). Auch die nationale monetäre Disziplin 
spielt dabei eine Rolle, d. h. die in vielen Ländern der altindu
strialisierten Welt heute autonome Geld- und Kreditpolitik der 
Zentralbanken als Inflationsbremse. 
Alle diese Einwände ändern aber nichts an dem fundamentalen 
Tatbestand, daß der Bericht eine Reihe von Vorschlägen ent
wickelt, die die Diskussionen der Zukunft bewegen werden5 . 
Dazu gehört vor allem die Idee einer Rüstungssteuer für dieje

nigen Staaten, die mehr als eine bestimmte Quote für ihr Mili
tär ausgeben, die Idee einer Verteilung von Abrüstungsdividen
den (benefits) zugunsten der Entwicklungsländer und die Vor
stellung der Bildung eines internationalen Abrüstungsfonds als 
ergänzende Institution des bestehenden Weltwährungssystems, 
der über seine Vergabepolitik eine Art monetärer Rüstungskon
trollpolitik betreiben könnte. 
Ohne Zweifel sind die diesem Bericht zugrundeliegenden Stu
dien auch ein Beitrag zur neuen >Konversionsforschung<6, die 
in der wissenschaftlichen Diskussion der Ökonomen, Friedens
forscher und Vertreter der politischen Wissenschaft in den letz
ten Jahren eine erhebliche Rolle zu spielen begann. Die Proble
matik der Überführung wirtschaftlicher Ressourcen von militä
rischen in nicht-militärische Verwendungen wird eine große 
Aufgabe der kommenden Jahre und Jahrzehnte sein. Das selbst 
dann, wenn es nur gelingt, die Zuwachsraten für Militärausga
ben in der Welt zu senken. Nicht an allen Stellen des Berichtes 
wird gleichermaßen klar, ob die Verfasser des Gutachtens mehr 
an die nationale oder an eine institutionell-übernationale Fi
nanzierungstechnik bei der Überführung von freiwerdenden 
Mitteln aus der Abrüstung an die Entwicklungsländer denken 
und welche Rolle der freie internationale Kapitalmarkt dabei 
spielen soll. Den Vorwurf, der Bericht böte nicht genug Anre
gungen, wird man jedenfalls nicht erheben können. 
Folgerichtig wird dafür plädiert, daß die Vereinten Nationen in 
der Abrüstungsfrage mehr als bisher für die eigene Öffentlich
keitsarbeit tun müßten. Daneben wird die Aufforderung ausge
sprochen, die statistischen Apparate weltweit zu verbessern, um 
Militärausgaben nicht nur messen und vergleichbar machen, 
sondern auch um Abrüstungswirkungen statistisch besser dar
stellen zu können. Und über die Erfahrungen mit den gesamt
wirtschaftlichen Wirkungen von Abrüstung soll regelmäßig an 
die Vereinten Nationen berichtet werden. Das ist nichts anderes 
als eine Aufforderung an diejenigen Staaten, die sich in den 
Prozeß der Abrüstung oder des gebremsten Rüstungswettlaufs 
hineinbegeben, ihre volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
zu verbessern und international über die Entwicklungen in 
ihren militärischen und nicht-militärischen Sektoren zu berich
ten. Vergleicht man die Qualität derartiger Vorschläge und 
Möglichkeiten mit den spärlichen statistischen Versuchen der 
Genfer Abrüstungsverhandlungen im Rahmen des Völkerbun
des in den zwanziger und beginnenden dreißiger Jahren, so 
wird aus der Sicht des Ökonomen ein ungewöhnlicher Fort
schritt bei der Behandlung dieser und ähnlicher Fragen sicht
bar. 
Durchkreuzt werden die empfohlenen Wege freilich von einer 
Entwicklung, die schon einige Jahre andauert und die zu den 
tragischen Strömungen unserer Zeit gehört: der Anteil der Ent
wicklungsländer an den Weltrüstungsausgaben ist auf etwa 
16 Prozent gestiegen, und in der Reihe derjenigen, die an vorde
rer Stelle der Länder mit hohen Militärausgaben stehen, befin
den sich Staaten der Dritten Welt. Abrüstungsmaßnahmen tref
fen mithin also alte und neue Industriestaaten; einige Schwel
lenländer wollen sogar mit Hilfe des Militärs ihre wirtschaft
lich-soziale Entfaltung besorgen. Das wiederum weist auf einen 
entscheidenden kritischen Einwand hin, der gemacht werden 
muß: Abrüstung in der Welt ist nicht identisch mit den bekann
ten übrigen ökonomisch-politischen Problemen zwischen hoch
industrialisierten und Entwicklungsländern, selbst wenn man 
bereit ist, anzuerkennen, daß es sich bei den Rüstungsimporten 
und bei der Rüstungsproduktion in vielen Fällen um technolo
gisch älteres militärisches Gerät handelt. Gäbe es keinen Atom
waffensperrvertrag, die Brisanz dieser Problematik wäre noch 
größer. 
Ein weiterer kritischer Einwand muß zum Schluß dieser kurzen 
Würdigung eines fast gigantischen Expertisenverfahrens zu 
Fragen des Komplexes >Abrüstung und Entwicklung< vorgetra
gen werden: der Report geht davon aus, daß Abrüstung auf 
jeden Fall zur Stabilität der weltwirtschaftlichen Beziehungen 
beitragen wird. Und gerade das muß von wirtschaftswissen-
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schaftlicher Seite bezweifelt werden. Nach allem, was wir über 
die Entwicklungsstrukturen der Weltwirtschaft und ihren diffi
zilen Charakter sowie ihre Störanfälligkeit wissen, muß man 
den Mut haben, zu sagen, daß weltweite Abrüstung ökonomisch 
auch mißlingen kann, weil Fehlstrukturen sich herausbilden 
können, die eine weltwirtschaftliche Desintegration bedeuten. 
Erste protektionistische Bestrebungen, die derzeit die weltwirt
schaftliche Rezession begleiten, können als warnendes Signal 
für das verstanden werden, was hier gemeint ist. Es gibt also 
keine automatische, garantierte Korrelation zwischen physi
scher wie finanzieller Abrüstung und einem weltwirtschaftli
chen Gleichgewicht. Vielmehr müssen die Prozesse der Abrü
stung auf ihren verschiedenen ökonomischen Wegen minde
stens ebenso zielorientiert politisch — auch durch die Vereinten 
Nationen — strukturiert werden wie die Abrüstung selbst. So 
gibt es auch eine Beziehung zwischen den Genfer Abrüstungs
verhandlungen und den dort gleichzeitig laufenden GATT-Ge-
sprächen. Jedenfalls wird der Augenblick kommen, in dem man 
sich übernational Klarheit darüber verschaffen muß, wieviel 
Hilfeleistung und wieviel Anreiz zur Selbsthilfe den Entwick
lungsländern auch aus dem Prozeß der Abrüstung zugutekom
men soll. 

Der Palme-Bericht: Gemeinsame Sicherheit 
Der unter dem Vorsitz des schwedischen Ministerpräsidenten 
Olof Palme (während seiner Pause in der Opposition) erarbei
tete Bericht über Abrüstung und Sicherheit ist kein UNO-Gut-
achten, sondern der Arbeitsbericht einer unabhängigen Kom
mission, der 17 prominente Persönlichkeiten aus aller Welt 
(darunter Cyrus Vance aus den Vereinigten Staaten und Egon 
Bahr aus der Bundesrepublik Deutschland) angehörten7. Er 
wurde im Juni 1982 dem Generalsekretär der Vereinten Natio
nen anläßlich der Sondergeneralversammlung über Abrüstung 
überreicht. Auch hier wollen wir die abschließenden Empfeh
lungen in den Mittelpunkt unserer gerafften Darstellung rük-
ken, um anschließend einige kritische Gedanken vor allem zu 
den Grundannahmen, auf denen der Bericht steht, anzufügen. 
Mit sechs Hauptproblemkreisen beschäftigt sich der Palme-
Bericht: 
1. Die nukleare Herausforderung in den Ost-West-Beziehungen; 
2. Eingrenzung des qualitativen Rüstungswettlaufes; 
3. Vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den Staaten; 
4. Stärkung des eigenen Sicherheitssystems der Vereinten Nationen; 
5. Regionale Bemühungen um mehr Sicherheit (eine vergleichsweise 

neue Idee8); 
6. Wirtschaftliche Sicherheit. 
Der Report geht zunächst davon aus, daß es in einem Atom
krieg (wobei unzulässigerweise stets der große Atomschlag ins 
Auge genommen wird, eine Vorstellung, die im Zuge des Berich
tes dann wieder aufgegeben wird) keinen Sieger geben könne. 
»Wir stellen fest, daß es unmöglich ist, einen Kernwaffenkrieg 
zu gewinnen«, heißt es zu Anfang der zusammenfassenden 
Empfehlungen. Das bedeutet nichts anderes als die Annahme 
einer notwendigen und unaufhaltsamen Eskalation bis zur tota
len Katastrophe des Nuklearkrieges — eine Vorstellung, die 
nahezu allen derzeitigen sicherheitspolitischen Überlegungen 
zuwiderläuft, in denen über den Weg zur nuklearen Gefechts
feldwaffe gerade der >große<, möglicherweise aber auch schon 
der >mittlere< Atomschlag verhinderbar erscheint. Außerdem 
wird der Signalcharakter vereinzelter Atomschläge verkannt. 
Wenn der Bericht von der Senkung der Atomschwelle spricht, 
wird nicht deutlich, ob damit interkontinentale, >mittlere< oder 
>kleine< nukleare Waffen gemeint sind. Die Cenkung der Atom
schwelle bei bestehenden sicherheits- und drohpolitischen Vor
aussetzungen und gegebenem Atomwafienarsenal ist das eine 
(zu Recht vom Palme-Bericht apokalyptisch gezeichnete) Bild. 
Das Anheben der >großen Atomschwelle< nach oben bei gleich
zeitiger Durchsickerung von >kleinen< Atomwaffen auf das Ge
fechtsfeld und in die Befehlsgewalt unterer Truppenkomman
deure ist das andere Problem. E F scheint so, als sei den Verfas
sern des Berichtes dieses doppelte Problem erst im Zuge der 

Abfassung ihres Berichtes klar geworden; anders können die 
allgemein gehaltenen Eingangsüberlegungen und wiederkeh
renden Grundannahmen nicht verstanden werden. Obwohl der 
Bericht (wieder zu Recht) verbesserte Notfall-Nachrichtensy
steme fordert, hält er — entgegen den Erfahrungen, die man 
mindestens im klassischen Ost-West-Konflikt gemacht hat — 
den Grundsatz gegenseitiger Abschreckung dauerhaft für un
durchführbar, weil die Technik den Rüstungswettlauf weiter 
anheize. Dies sind bekannte Argumente. Nicht davon gespro
chen wird, inwieweit aus finanziellen Gründen in Zukunft die 
Rüstungsspiralen nach oben begrenzt werden. Diese Bemer
kungen sollen keine Argumente für einen weiteren Rüstungs
wettlauf sein, sondern Hinweise auf Ungenauigkeiten im Pal
me-Bericht, der an der Diskussion jüngster militärpolitischer 
und sicherheitspolitischer Fragestellungen zum Teil vorbeiar
gumentiert. 
Der Forderung, ein niedrigeres Niveau nuklearer Kampfkraft 
zu erreichen, ist gewiß zuzustimmen, doch vermißt man in den 
Schlußfolgerungen nähere Angaben über die künftige Struktur 
nuklearer Waffenarsenale. Daß das niedrigere Niveau auch zu
gleich das stabilere sein wird, verwechselt man mit der anderen 
Vorstellung, daß der Beitrag eines weltweit niedrigeren nu
klearen Niveaus einen möglicherweise größeren Beitrag zur 
internationalen militärischen und politischen Stabilität leisten 
kann. In diesem Abschnitt tritt der Bericht für eine strenge 
Kontrollmöglichkeit vor allem bei den strategischen Atomwaf
fen ein und er fordert die Erhaltung des ABM-Vertrages (Anti-
Ballistic-Missile Treaty) von 1972. Aber auch im konventionel
len Bereich wird ein niedrigeres Niveau in Europa gefordert. 
Denn Europa gilt die Hauptsorge des Berichtes. Noch niemals 
in der Geschichte seien so viele militärischen Kräfte auf dem 
engen Raum Mitteleuropas stationiert gewesen wie derzeit. Die 
alte Forderung nach einer kernwaffenfreien Zone erscheint 
demzufolge konsequent. An dieser Stelle der zusammenfassen
den Schlußbemerkungen heißt es plötzlich, die Möglichkeit 
einer Eskalation eines Krieges auf Nuklearebene sei groß — 
während sie in früheren Abschnitten noch als unausweichlich 
bezeichnet wurde. Zustimmen muß man dem Bericht wiederum, 
wenn er davon spricht, die nukleare Bedrohung Europas könne 
nur stufenweise abgebaut werden. Eine weitere Folgerung, die 
sich nach Ansicht der Autoren ergibt, ist eine Zone ohne nu
kleare Gefechtsfeldwaffen in Europa. Dies alles soll dem Ziel 
dienen, die Atomschwelle sichtbar nach oben zu verschieben. 
Unklar bleibt bei den militär- und rüstungspolitischen Vorschlä
gen des Palme-Berichtes, von welchen militärischen Gleichge
wichtsvorstellungen ausgegangen wird. Denn eine Rüstung, die 
auf möglichst niedrigem Niveau gemeinsame Sicherhei t — 
beherrschender Grundgedanke des Berichtes — garantieren 
soll, ist nur möglich, wenn alle Beteiligten in ihren >großen< 
Strategien sich auf Verteidigung einstellen. Dann wird in der 
Tat das Militär überall in die Funktion einer polizeilichen Ord
nungsmacht zurückgedrängt. 
Der Gedanke des militärischen wie wirtschaftlichen Gleichge
wichtes spielt vor allem in den Punkten 1 und 6 des Berichtes 
eine Rolle, so daß wir die anderen Abschnitte nur kurz zu strei
fen brauchen. Zur Eindämmung des qualitativen Rüstungswett
laufes empfiehlt die Studie einen umfassenden Teststoppver
trag, das Verbot von Antisatellitensystemen (ähnlich dem Ver
bot der Antiraketensysteme), einen Abrüstungsvertrag für che
mische Waffen, eine umfassende Einhaltung des Atomwaffen
sperrvertrages, die Sicherung des Kernbrennstoffkreislaufes 
sowie eine (weitere) Begrenzung des konventionellen Waffen
transfers. Eine Stärkung des Vertrauens zwischen den Staaten 
verspricht sich der Bericht im Zusammenhang mit der Bericht
erstat tung über Militärausgaben und über Forschung und Ent
wicklung im militärischen Sektor. Das Sicherheitssystem der 
Vereinten Nationen selbst könne durch eine wirksamere Ein
schaltung des Sicherheitsrats und des Generalsekretärs, eine 
Verbreitung der Vorstellung von der Notwendigkeit gemeinsa
mer Sicherheit anstelle gegenseitiger Drohung und die Aufstel-
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lung von UN-Einsatztruppen gemäß Artikel 43 der Charta ge
stärkt werden. In diesem Zusammenhang wird auch ein geeig
neter Finanzierungsmechanismus verlangt, der aus einer »un
abhängigen Einkommensquelle« (gemeint ist wohl eine wenig 
konjunkturabhängige Einkommensquelle nach Maßgabe einer 
Kombination aus Staatsquote und Sozialprodukt) gespeist wird. 

.Regionale Sicherheitskonferenzen könnten regionalorientierte 
Sicherheitspolitik leisten — das Beispiel Afrika wird erwähnt. 
Neben den atomwaffenfreien Zonen werden >Friedenszonen< 
vorgeschlagen, deren Sinn es ist, erreichte relative Friedenssta
bilität nicht in den Sog überregionaler militärischer Auseinan
dersetzungen geraten zu lassen. 
Schließlich wendet sich der Palme-Bericht im Punkt 6 seiner 
Schlußfolgerungen der wirtschaftlichen Sicherheit und den Ko
sten des Militärs zu — eine Frage, die auch im UN-Gutachten 
über Abrüstung und Entwicklung eine große Rolle spielt. Wich
tig ist die Annahme, der Rüstungswettlauf verringere sowohl 
die militärische wie die wirtschaftliche Sicherheit, wobei der 
Einfluß von Militärausgaben auf das Wirtschaftswachstum ver
kannt wird. Unterstreichen kann man die Anregung, künftig 
sollten Militärausgaben als Kosten daran gemessen werden, in 
welchem Maße sie Ausgaben für friedliche Investitionen, Bil
dungsausgaben oder Arbeitslosenunterstützung usw. verhin
dern. Daß verminderte Militärausgaben eine Quelle für ver
mehrte Entwicklungshilfe sein können, steht außer Frage. 
Gleichzeitig würde die wirtschaftliche Sicherheit — was aber 
nicht notwendig weltwirtschaftliche Stabilität heißen muß — 
erhöht. Auch in diesem Zusammenhang werden Regionalkonfe
renzen als Instrument zur Erreichung dieses Zieles empfohlen. 
Deutlich spricht der Bericht davon, daß in Ländern mit hohen 
Militärausgaben — wie wir wissen, sind das nicht nur die hoch
industrialisierten Länder — verminderte Rüstungs- und Mili
tärausgaben in Entwicklungshilfe umgegossen werden sollten, 
eine alte Forderung, die erstmals 1956 von Frankreich auf der 
Weltwirtschaftskonferenz von Genua erhoben wurde. »Eine 
Senkung der Militärausgaben wird«, so heißt es in einem der 
Schlußabschnitte, »Mittel zur Verringerung der Armut und 
Steigerung des gesellschaftlichen Wohlstandes selbst in den 
reichsten Militärmächten frei machen«. Allerdings nur, so muß 
hinzugefügt werden, wenn diese Mittel nicht ausschließlich ver
zehrt, sondern zu einem Teil zielgerichtet investiert werden. 
Diese Bedingung langfristiger wirtschaftlicher Entwicklung, de

ren Bedeutung schon Adam Smith 1776 erkannte, als er sein 
Buch über den Wohlstand der Nationen schrieb, darf man bei 
allen Bemühungen um finanzielle Abrüstung< nicht aus den 
Augen verlieren. 
Wirtschaftliche und soziale Folgen des Wettrüstens 
Ende Juli 1982 wurde dem Generalsekretär unter einem schon 
früher benutzten Titel ein neues Gutachten überreicht: »Wirt
schaftliche und soziale Folgen des Wettrüstens und dessen äu
ßerst nachteilige Auswirkungen auf den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit« 9. Der gedanklich stark komprimierte 
dritte Bericht zum Thema wurde von 12 Experten verfaßt, wo
bei die Teilnehmer aus den Entwicklungsländern und der War
schauer-Pakt-Organisation überwogen. Weder die Vereinigten 
Staaten noch Großbritannien oder die Bundesrepublik Deutsch
land waren vertreten, wohl aber Frankreich und die Niederlan
de. 
Der um wenige Tabellen und einige Zeichnungen angereicherte 
Bericht beschäftigt sich zunächst mit der Eigendynamik des 
Rüstungswettlaufs, mit den wirtschaftlichen Quellen, die er be-, 
ansprucht, mit Militäraufwendungen und ihrer Bedeutung für 
die sozio-ökonomische Entwicklung, sodann mit den internatio
nalen Folgen des Rüstungswettlaufs, und gibt abschließend ei
nige Empfehlungen. Zweifellos besitzt diese Studie eine höhere 
Qualität als ältere Arbeiten der UNO über den Rüstungswett
lauf. Ähnlich wie beim Palme-Bericht steht auch in dieser Stu
die der Gedanke der internationalen Sicherheit und der Friede 
im Vordergrund, freilich weniger dem Hauptgedanken gemein
same Sicherhei t des Palme-Berichtes folgend, sondern mehr 
unter dem Aspekt eines Friedens unter kontrollierter Rüstungs
begrenzung. Begrenzung vor allem auch durch die natürlichen 
Ressourcen, die den Staaten in Zukunft (noch) zur Verfügung 
stehen — auch für militärische Zwecke. 
Neben den knapper werdenden Rohstoffen — wozu Schätzun
gen über die verbleibende Lebensdauer ihrer Ausbeutung ge
nannt werden — widmet sich der Bericht ausführlich der Frage, 
inwieweit dieses Phänomen wiederum in den Rüstungswettlauf 
eingebunden ist und ihn verstärkt. Denn daß der Rüstungswett
lauf seit dem Zweiten Weltkrieg zu den wirtschaftshistorisch 
bedeutsamsten Erscheinungen der jüngeren Industrialisie
rungsgeschichte gehört, steht für die Verfasser der Studie außer 
Frage. 

Drei Staaten des Nahen und Mittleren Ostens tragen die prozentual größte Rüstungslast. Erst in deutlichem Abstand folgt eine der beiden Supermächte, die Sowjetunion. Die Vereinigten Staaten rüsten sicherlich nicht weniger, aber dank ihres größeren Sozialprodukts drückt sie die Rüstungslast nur halb so stark. In den 4,3 Prozent der Bundesrepublik Deutschland ist die Berlin-Hilfe enthalten, die nach NATO-Definition auf die Verteidigungsausgaben angerechnet wird. — In der Dritten Welt insgesamt ist das Rüstungstempo größer als in der NATO und im Warschauer Pakt. Stieg hier der Rüstungsaufwand von 1975 bis 1980 real um fünf bzw. acht Prozent, so in der Dritten Welt um volle 25 Prozent. 
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Ähnlich wie bei den anderen hier skizzierten Studien ist es 
nicht einfach, die konzentrierten Gedanken der Untersuchun
gen wiederzugeben und zu würdigen. Die neue Studie über den 
Rüstungswettlauf geht von drei Annahmen aus: 
> Der Rüstungswettlauf erlebt in den achtziger Jahren eine erneute 

Eskalation. 
> Die internationale Sicherheit ist geringer geworden, weil politische 

Konflikte nur verschoben, aber nicht gelöst wurden. 
> Die Gefahr von Fehleinschätzungen (miscalculation) ist gewachsen, 

vor allem im Nuklear-Bereich. 
Es wird zudem bedauert, daß die zweite Sondergeneralver
sammlung über Abrüstung die Impulse, die von der ersten Son
dertagung dieser Art ausgingen, nicht oder nicht hinreichend 
aufnehmen und weiterführen konnte. Mit einem steigenden 
Trend von etwa 3 Prozent seien die Militärausgaben nämlich 
stärker gestiegen als in den endsiebziger Jahren. Das Militär 
beteilige sich zunehmend an der Inanspruchnahme knapper 
werdender Rohstoffe und der gesamte Prozeß des Rüstungs
wettlaufs habe inzwischen weltweites Ausmaß erreicht. Jeden
falls sei er keine Angelegenheit mehr nur zwischen den Super
mächten. Kleinere Länder, Entwicklungs- und Schwellenländer 
werden in den Wettlauf — gelegentlich auch unbeabsichtigt — 
hineingezogen, obwohl sie weder über hinreichend viele Roh
stoffe noch über eine eigene Waffenproduktion verfügen. So sei 
denn eine Ausweitung des internationalen Waffenhandels stär
ker als früher zum Bestandteil des internationalen Rüstungs
wettlaufs geworden. Die Welt sei eben über den Rüstungswett
lauf interdependenter geworden, und diese Zusammengehörig
keit verlange auch mehr gegenseitige Informationen zu seiner 
Steuerung und Zügelung. Tatsächlich sei in jüngster Zeit aber 
das Gegenteil eingetreten. Ähnlich wie im Palme-Bericht wird 
eine weltökonomische Desintegration, zunehmender Protektio
nismus (oder die Bereitschaft dazu) und ein schmalerer Aus
tausch von wissenschaftlichen und technologischen Erkennt
nissen festgestellt — Entwicklungen, die sich aus europäischer 
Sicht so freilich nicht darstellen. Der hier auftauchende Ge
danke einer Weltgesellschaft — die einst schon Goethe herauf
dämmern sah — widerspricht in vielen Punkten den realen Ver
hältnissen einer polyzentrisch machtpolitisch geordneten Welt, 
wie wir sie heute vorfinden. 
Die Einbindung des bisher meist als isolierter Vorgang gesehe
nen Rüstungswettlaufs in den Wettlauf um die Rohstoffe der 
Welt habe ein Phänomen mit sich geführt, das den ganzen Vor
gang weiter verschärfe: militärische Konflikte begännen sich 
um knappe Ressourcen zu entwickeln. Dies ist ein anderer Vor
gang als der aus nationalem Prestige geführte Kampf um Kolo
nien und ihre Schätze im 19. Jahrhundert . Jetzt geht es um die 
Sicherung der Zufuhr nicht erneuerbarer Rohstoffe zur Erhal
tung eines polyzentrischen Machtsystems in der Welt. Geht die 
Weltwirtschaft — wie es derzeit geschieht — zudem in eine 
tiefe strukturelle Rezession hinein, sinken die Zuwachsraten 
der Sozialprodukte und bleiben die Militärausgaben unverän
dert hoch oder wachsen weiter, so wird das Gewicht des militä
rischen Sektors noch zunehmen. Hier freilich muß man den 
Autoren der Studie entgegenhalten, daß sie kurz- und mittelfri
stige (also betont konjunkturelle) Entwickungen mit säkularen 
Trends unzulässig verknüpfen, so daß das Bild einer weltwirt
schaftlichen Apokalypse entstehen muß. Wenn wir den Bericht 
richtig verstehen, meint er auch, die soziale Toleranz gegenüber 
den geschilderten Tendenzen des Rüstungswettlaufs werde ge
ringer. Aber die rigorose Alternative, den Rüstungswettlauf 
weiterzuführen oder nur unter zusätzlichen politischen Bedin
gungen zu begrenzen oder auf ein niedrigerej Niveau zu drük-
ken, wird von zwei einander entgegenlaufenden Entwicklungen 
begleitet: In den alten Industrieländern, zu denen die sechs 
Hauptrüstungsländer (mit Ausnahme Chinas) zählen, hat sich 
die vorparlamentarische oder systemgegnerische Friedensbe
wegung entwickelt, während in anderen Staaten — halbindu
strialisiert oder an der Schwelle zu neuen sozio-ökonomischen 
Entwicklungen stehend — über des Militär und über vermehrte 
Militärausgaben der Rüstungswettlauf mindestens im konven

tionellen Bereich weitergetrieben wird. Jedenfalls ist, wie es 
auch die Übersichten der Studie ausweisen, die Geostruktur des 
Rüstungswettlaufs nicht identisch mit dem Nord-Süd-Gefälle, 
wie wir es aus der bisherigen entwicklungspolitischen Diskus
sion kennen. 
Wenn, wie der Bericht angibt, inzwischen ein Fünftel der Mili
tärausgaben der Welt in die Nuklearwaffenarsenale wandert 
(nuclear stockpiling), so weist das auf Starrheiten einerseits, 
aber auch auf die großen Beträge hin, die hier eingespart wer
den könnten. Wer Sparvorschläge macht, muß freilich auch 
sagen, nach welchen Grundsätzen in Zukunft die Reserven der 
Welt verteilt werden sollen. Will man den Konfliktsog für peri
phere und (scheinbar) unbeteiligte Staaten am Rüstungswett
lauf vermeiden, so müssen unstreitig neue internationale han
delspolitische und währungspolitische Vereinbarungen mit je
der Form von Rüstungskontrolle und Rüstungsbegrenzung (vor 
allem im Nuklear-Bereich) einhergehen. Eine sich im Rüstungs-
begrenzungs- und/oder Abrüstungsprozeß befindliche Weltwirt
schaft bedarf einer klar strukturierten internationalen Han
delspolitik, sollen die >neuen< Länder dauerhaft zu ihrem eige
nen Nutzen an der Weltwirtschaft teilnehmen können. 
Die Autonomie des Rüstungswettlaufs ist bedrohlich, doch 
braucht sie kein unauswechselbarer Mechanismus zu sein. 
Selbst wenn man den weit in die Zukunft greifenden Vorstel
lungen einer Weltsicherheitspolitik, die den kleinen Staaten wie 
den Supermächten gleiche Sicherheit garantiert, nur skeptisch 
zu folgen vermag, so muß man doch der Feststellung zustim
men, daß sich ein neues Dreiecksverhältnis zwischen Abrü
stung, Sicherheit und Entwicklung herausgebildet hat. Roh-
stoffverteilung als Form der Abrüstungspolitik, Teilnahme der 
Entwicklungsländer an den Ergebnissen von Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben, mehr Entwicklungshilfe, so lauten die 
Schlußempfehlungen des Berichtes. Schließlich bescheinigen 
sich die Vereinten Nationen noch ihre eigene Rolle als Clearing
stelle für Abrüstungsbemühungen und Abrüstungsinformatio
nen, was angesichts der vielen Aktivitäten der Weltorganisation 
auf diesen Gebieten gerechtfertigt ist. Verwiesen wird darauf, 
daß diese Studie über die verhängnisvollen Folgen des Rü
stungswettlaufs die erste ist, die nach Abschluß der zweiten 
Sondergeneralversammlung über Abrüstung fertiggestellt wur
de. Damit hat die UNO Wissenschaftlern vor allem der Ökono
mie und der politischen Beziehungen eine neue Chance gege
ben, ihr Wissen in den Dienst der Friedenserhaltung zu stellen. 
Die Reihe der UN-Gutachten über Abrüstung und Entwicklung 
(im weiteren Sinne) ist inzwischen lang geworden. Sie bildet ein 
eigenes Wissens- und Forschungskapital der Vereinten Natio
nen. 

Reduzierung der Militärhaushalte 
Und dieses Kapital beginnt bereits Früchte zu tragen. In einem 
dem Generalsekretär im März 1982 übermittelten Bericht wur
den die Erfahrungen niedergelegt, die man mit der Meßbarkeit 
von Militärausgaben bisher machte10 . Unter den acht für die 
Abfassung verantwortlichen Experten war (mit Ausnahme von 
Rumänien) kein kommunistischer Staat vertreten. Aufbauend 
auf den Empfehlungen des Berichtes über eine Verringerung 
der Militärbudgets von 197611 wird ausführlich die methodisch
statistische und die faktische Problematik dargelegt, die man in 
der Testphase der vor Jahren entwickelten Matrix erfahren 
hat12 . Ohne Zweifel ist es ein Fortschritt in der weiteren ge
danklichen Durchdringung des Vergleichens internationaler 
Militärausgaben, daß nun zwischen verschiedenen Typen von 
Streitkräften und Typen von Kosten des Militärapparates un
terschieden wird. Ferner wird genau zwischen internationalen 
und intertemporären Vergleichen unterschieden. Besonders 
ausführlich werden die praktischen Probleme der Verifikation 
(Überprüfbarkeit) von Militärausgaben vorgeführt. Der Bericht 
geht dabei davon aus, daß zwischen finanzieller Abrüstung< 
und >physischer Abrüstung< (SALT I und SALT II, MBFR, 
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START) insofern ein Zusammenhang besteht, als bestimmte 
Auskünfte über die Zusammensetzung von Militärausgaben ge
koppelt sind mit Angaben über physische Truppenstärken, die 
ihrerseits wiederum Vermutungen über die Kampfkraft von Ar
meen zulassen. Mit Zufriedenheit wird festgestellt, daß die ent
wickelte Matrix in der Lage sei, Militärausgaben in Ländern 
mit verschiedenen Gesellschaftssystemen und auf einem unter
schiedlichen Stand ihrer sozio-ökonomischen Entwicklung 
überschaubar darzustellen. 
Allerdings haben einige Staaten beim Ausfüllen der Matrix 
über die Zusammensetzung ihrer Militärausgaben darauf ver
wiesen, daß die Budgetsysteme international unterschiedlich 
seien. Dieses Problem wird aber als lösbar angesehen und die 
Experten empfehlen hierfür weitere Stellungnahmen von Fach
leuten, ja sogar eine Art übernationaler Informationsbörse, die 
unter ständiger fachlicher Anleitung laufend die Verfahren der 
Meßbarkeit von Militärausgaben international überprüft und 
verbessert. Dies sei eine Möglichkeit, eine vertrauensbildende 
Gesinnung in der Abrüstungsfrage zu schaffen. Nach den bishe
rigen Erfahrungen sind internationale Kaufkraftvergleiche 
über unterschiedliche Wechselkurssysteme wenig geeignet, Mi
litärausgaben vergleichbar zu machen. Deshalb werden ver
schiedene Verfahren nebeneinander vorgeschlagen, um das er
strebte Ziel zu erreichen. 
Und dann folgt die wichtigste Konsequenz aus allen bisherigen 
UNO-Studien zur finanziellen Abrüstung«: Ein internationales 
Abkommen wird gefordert, in dem der Datenfluß, die Preisinde-
xierung, die Berichterstattung über strukturelle Qualitätsände
rungen von Militärausgaben, die Anlage von Stichprobenstati
stiken und anderes geregelt werden soll. Ein solches Abkom
men ist überfällig, flankierend zu allen bisherigen >physischen< 
Abrüstungs- und Rüstungskontrollverhandlungen. Statistische 
Zeitreihen sollen auf diese Weise vergleichbar gemacht werden, 
um als Grundlage für politische Entscheidungen herangezogen 
werden zu können. Auf diese Weise könne man auch die nahezu 
unlösbare Wechselkursproblematik bei der Umrechnung auf ei
nen gemeinsamen Nenner umgehen. Nur unter der Gültigkeit 
eines internationalen Abkommens freilich sei eine Überprüf

barkeit von Militärausgaben und ihrer Verringerung möglich. 
Wichtig sei es jedenfalls, die >physische< Abrüstung mit der f i 
nanziellem zu verzahnen. Dabei gehen die Verfasser des Be
richtes davon aus, daß der durch ein künftiges Abkommen gere
gelte Informationsfluß durch wechselseitige Konsultationen un
ter den Beteiligten noch verstärkt werden könnte. Betont 
spricht der Bericht es aus, daß hier für die künftige wissen
schaftliche Politikberatung ein weites Feld bereitliegt. 

Anmerkungen 

1 Siehe VN 5/1982 S. 171 £. 2 Eine fundierte Übersicht gibt Joachim Krause, Expertenwissen im Dienste der Abrüstung. Die Abrüstungsstudien der Vereinten Nationen, VN 1/1980 S. 13 ff. 3 Zur Vorgeschichte siehe Horst Wiesebach, Abrüstung und Entwicklung. Ihr Zusammenhang in der Sicht der Vereinten Nationen, VN 5/1979 S. 155ff. 4 UN-Publ. E.82.IX.1 (The Relationship between Disarmament and Development); zuerst als UN-Doc. A/38/356 v. 5.10.1981 erschienen. 5 Mit ihrer Resolution 36/92G v. 9.12. 1981 hat die UN-Generalversammlung den Berieht mit seinen Schlußfolgerungen und Empfehlungen allen Mitgliedstaaten zur Beachtung empfohlen; mit Resolution 37/84 v. 9.12. 1982 hat sie bei Enthaltung der Ostblockstaaten (außer Rumänien) beschlossen, »daß die Frage der aufgrund von Abrüstungsmaßnahmen erfolgenden Neuverwendung und Umstellung von Ressourcen für zivile statt militärische Zwecke ab der vierzigsten ordentlichen Tagung der Generalversammlung im Jahr 1985 in noch festzulegenden Abständen in die vorläufige Tagesordnung der Generalversammlung aufgenommen werden sollte« und empfohlen, daß das UN-Institut für Abrüstungsforschung (UNIDIR) »eine Untersuchung der Modalitäten eines internationalen Abrüstungsfonds für die Entwicklung vornehmen sollte«. 
6 Vgl. auch Gerda Zellentin, Rüstungskonversion: Vermittlung zwischen Abrüstung und Entwicklung. Eine Einführung in den internationalen Stand der Diskussion, VN 1/1981 S. 15ff. 7 Der Palme-Bericht. Bericht der Unabhängigen Kommission für Abrüstung und Sicherheit, Berlin (Verlag Severin und Siedler) 1982. 8 Über die einschlägige Studie der Vereinten Nationen berichtet Wolfgang Heisenberg, Regionale Maßnahmen der Rüstungskontrolle — ein Weg zur überregionalen Abrüstung?, VN 1/1981 S. 10 ff. 9 UN-Doc. A/37/386 v. 27. 9. 1982. 10 UN-Doc. A/S-12/7 v. 6. 5. 1982. 11 UN-Publ. E.77.I.6 (Reduction of Military Budgets. Measurement and international reporting of military expenditures: report prepared by the Group of Experts on the Reduction of Military Budgets); zuerst als UN-Doc. A/31/222 v. 20.10. 1977 erschienen. 12 Vgl. auch Hans Frank, Über die Vergleichbarkeit der Militärhaushalte. Aussichten und Nutzen einer Messung, VN 1/1980 S. 9ff. — UN-Doc. A/37/ 418 v. 11.10.1982 enthält die neuesten Mitteilungen von 22 am Berichtsverfahren teilnehmenden Staaten, unter denen sich auch die Bundesrepublik Deutschland (jedoch kein einziges Ostblockland) befindet. 

Ermahnung ohne Adressaten 
Die Weltcharta für die Natur 

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet wurde am 28.ök-
tober 1982 die >Weltcharta für die Natun von der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen verabschiedet Von regie
rungsamtlicher Seite ist die Verabschiedung »mit Befriedi
gung« begrüßt worden. Sieht doch Bundesinnenminister Fried
rich Zimmermann in ihr einen weiteren Schritt »zur internatio
nalen Anerkennung und Konkretisierung des in der Bundesre
publik Deutschland schon weitgehend praktizierten Grundsat
zes, mit den Naturschätzen schonend umzugehen«'. Im folgen
den soll dargestellt werden, wie es zu dieser Weltcharta gekom
men ist 
Die Initiative Zaires 
Im Jahre 1975 hielt die 1948 gegründete internat ionale Union 
zur Erhaltung der Natur und der natürlichen Hilfsquellen 
(IUCN) ihre 12. Generalversammlung in Kinshasa, der Haupt
stadt Zaires, ab. Während dieser Veranstaltung machte der zai
rische Staatschef Mobutu Sese Seko den Vorschlag für eine 
>Weltcharta für die Natur<, die den Gedanken ausformulieren 
sollte, daß alles menschliche Verhalten, das in die Natur ein
greift und die natürlichen Hilfsquellen berührt, international 
gültigen Regelungen unterworfen werden sollte. Er schlug sozu-

W I L F R I E D S K U P N I K 

sagen einen Verhaltenskodex zur Behandlung der Natur und 
der natürlichen Reichtümer auf Weltebene vor. Als formellen 
Grund für diese Initiative führte Mobutu die Schwierigkeiten 
seines Landes bei der Verwaltung seiner sieben Nationalparks 
an und er versprach sich durch eine solche Charta konkrete Hil
fe. Er mag sich von einer derartigen Unternehmung zudem eine 
Verbesserung des internationalen Ansehens seines Regimes er
hofft haben; auch die Forderung nach Rückgabe von Kulturgut 
war seinerzeit von Zaire den Vereinten Nationen unterbreitet 
worden2. 
Die Idee wurde von der Naturschutzorganisation aufgegriffen 
und durch eine Expertengruppe unter deutschem Vorsitz bear
beitet. Von Seiten der IUCN wurden Regierungen und andere 
internationale Organisationen aufgefordert, Beiträge und Stel
lungnahmen zu dieser geplanten Weltcharta abzugeben. Nach
dem der Entwurf verschiedene Ebenen innerhalb der Natur
schutzorganisation durchlaufen hatte, wurde er im August 1979 
dem zairischen Staatschef übergeben. In der Generaldebatte 
der 34. Tagung der UN-Generalversammlung wies am 3.0ktober 
1979 der damalige zairische Außenminister Karl I Bond kurz 
auf diese Charta hin und kündigte ihre Einbringung durch 
Zaire in die Vereinten Nationen an3. 
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