
Untergeneralsekretär für politische und 
Generalversammlungs-Angelegenheiten sei 
zwar stets ein Amerikaner gewesen, doch an
ders als zu Zeiten von Ralph Bunche habe 
dieses Amt (seit 1976 von dem Amerikaner 
William Buffum versehen) beträchtlich an Ge
wicht verloren. 
Direktor Jay Long, Amerikaner und rang
höchster Mitarbeiter Buffums, widersprach in 
der >New York Times<: »Ich teile die Ansicht 
nicht, daß der Einfluß von Amerikanern im 
Sekretariat abgenommen hat. Man kann nicht 
von einer Liste ablesen, wer wen beeinflußt 
oder wer das Ohr des Generalsekretärs hat. 
Einige seiner nächsten Berater sind Amerika
ner, und dasselbe kann nicht gesagt werden 
von — wie soll ich sie nennen — denen von 
der anderen Feldpostnummer.« Der Ameri
kaner Bradford Morse, Administrator des 
UNDP und ehemaliger Kongreßabgeordne
ter, erklärte: »Es geht nicht um amerikani
schen Einfluß, sondern um den Einfluß ein
zelner amerikanischer Beamter, die als inter
nationale Bedienstete nach den Regeln der 
UN-Charta arbeiten.« 
Die Verfasserin der Studie bedauert, daß das 
hohe berufliche Ansehen amerikanischer 
UN-Beamter sich nicht in politischen Einfluß 
der amerikanischen Regierung umsetze, weil 
sie sich an den Artikel 100 der Charta halten, 
wonach sich jedes Mitglied der Vereinten Na
tionen verpflichtet hat, »den ausschließlich 
internationalen Charakter der Verantwortung 
des Generalsekretärs und der sonstigen Be
diensteten zu achten und nicht zu versu
chen, sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufga
ben zu beeinflussen«. Dies ist nach Pilons 
Meinung, die meist in indirekte Zitate von 
»Spitzenbeamten der US-Mission bei den 
Vereinten Nationen« oder eines »europäi
schen Mitglieds« gekleidet wird, naiv, ideali
stisch, und müßte realistischer werden. Sie 

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

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

Ansgar Skriver • 

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

Irak-Iran 

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

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

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

Nahost 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

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

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

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

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

— dem Ersuchen der Regierung des Liba
non nachkommend, 

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

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

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

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

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

Tschad 

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

Nicaragua 

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

Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärung des Au

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. 

Ost-Timor 

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

Die Generalversammlung, 
— in Anerkennung des unveräußerlichen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Falklandinseln (Malwinen) 

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

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Frage der Falk

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

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

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

— ferner unter Hinweis auf die Resolutio

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

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

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

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

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

(Malwinen) verbundenen Souveränitäts
konflikts zu gelangen; 

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

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

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

Abstimmungsergebnis: +90 (darunter Ver
einigte Staaten); —12: Antigua und Bar
buda, Belize, Dominica, Fidschi, Gambia, 
Großbritannien, Malawi, Neuseeland, 
Oman, Papua-Neuguinea, Salomonen, 
Sri Lanka; = 52 (darunter Deutschland, 
Bundesrepublik). 
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Seit Mitte der siebziger Jahre t r i t t die sich 
verschlechternde wirtschaftliche und so
ziale Lage in den »am wenigsten entwickel
ten Ländern« (LLDCs) zunehmend in den 
Vordergrund der internationalen entwick
lungspolitischen Diskussion. Wichtige Bei
spiele dafür sind UNCTADV 1979, der 
Brandt-Bericht 1980 und die UN-Sonderkon
ferenz für die LLDCs im September 1981 in 
Paris. Letztere hatte das Ziel, das von UNC-
TAD V in Resolution 122 skizzierte >Neue 
substantielle Aktionsprogramm für die 
achtziger Jahre< zugunsten der am wenig
sten entwickelten Länder mit Inhalt zu fül
len und zu verabschieden. Die LLDCs legten 
den Gebern auf der Konferenz Entwick
lungspläne mit ihren makro-ökonomischen 
und sektoralen Entwicklungsprogrammen 
vor, mit denen sie die Geber zu finanziellen 
Zusagen bewegen wollten. 
Das vom Land Berlin und vom Bund finan
zierte DIE in Berlin hat im Auftrag des Bun
desministeriums für wirtschaftliche Zusam
menarbeit vor Konferenzbeginn zu einigen 
dieser Entwicklungspläne Stellung genom
men (Lesotho, Botswana, Malawi, Somalia, 
Benin, Obervolta). Diese Gutachten sind ak
tualisiert und um einen Beitrag über Sudan 
ergänzt in die Schriftenreihe des DIE aufge
nommen und damit einem weiteren Leser
kreis zugänglich gemacht worden. Den Fall
studien folgen eine kritische Würdigung der 
Weltbankvorschläge zur Neuorientierung 
der Entwicklungspolitik in Schwarzafrika 
und ein zusammenfassender Überblick über 
die Entwicklungsplanung schwarzafrikani
scher Länder mit einigen Schlußfolgerun
gen für die Entwicklungszusammenarbeit. 
Diese Entwicklungsplanung wird ohne Be
schönigung als »verfehlt« bezeichnet; man 
sollte freilich nicht vergessen, daß sie von 
Entscheidungsträgern verantwortet wird, 
deren Orientierung am Weltmarkt ausge
richtet ist. Redaktion • 
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