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37. Generalversammlung: Geschäftsmäßiger Ver
lauf, verspäteter Abschluß — Deklarationen und 
Grundsatzerklärungen — In Sachen »globale Ver
handlungen alles beim alten — Ist die >Entdek-
kung< Amerikas ein Grund zum Feiern? (32) 

I. Einer fragwürdigen Tradition der letzten 
Jahre folgend, schloß auch die 37. General
versammlung erst unmittelbar vor Beginn der 
38. ordentl ichen Tagung förmlich ihre Bera
tungen ab. A m 19. September 1983 mußte 
Präsident Imre Hollai (Ungarn) den Delegier
ten vorschlagen, den Tagesordnungspunkt 
Ingangsetzung globaler Verhandlungen über 
internationale wirtschaftliche Zusammenar
beit im Dienste der Entwicklung< der 38. Ge
neralversammlung zu überweisen. Auch dies 
ist mittlerweile >Tradition<; jener unerledigt 
gebliebene Punkt nämlich war Präsident Hol
lai ein Jahr zuvor von seinem Vorgänger Kit-
tani — der die 36. Generalversammlung erst 
am 20. September 1982 abschließen konnte 

— übergeben worden. Dieser wiederum 
hatte den Tagesordnungspunkt von Rüdiger 
von Wechmar übernommen, dem Präsiden
ten der 35. Tagung, dessen außergewöhnli
cher persönlicher Einsatz in dieser Frage 
keine Früchte getragen hatte. Auch die zä
hen Bemühungen des Ständigen Vertreters 
Ugandas, Olara Otunnu, der als einer der 
Vizepräsidenten der 37. Generalversamm
lung mit der Durchführung entsprechender 
Konsultationen betraut worden war, hatten 
keinen Durchbruch zur Folge. Angesichts 
der verhärteten Haltung der Vereinigten 
Staaten und der generellen Krise des Nord-
Süd-Dialogs, für die UNCTAD VI neue Belege 
lieferte, kann dies nicht überraschen. 

Den allergrößten Teil ihrer Aufgaben hatte die 
37. Generalversammlung allerdings in der 
Zeit vom 21 . September bis zum 21 . Dezem
ber 1982 erledigt. Danach trat sie vom 10. bis 
13. Mai 1983 noch zur Behandlung insbeson
dere der Zypern-Frage zusammen. Zu Be
ginn der wiederaufgenommenen Tagung 
wurde auch entschieden, die ursprünglich für 
den Spätsommer dieses Jahres vorgesehene 
UN-Konferenz zur Förderung der internatio
nalen Zusammenarbeit bei der friedlichen 
Nutzung der Kernenergie zu verschieben; 
bei der Vorbereitung hatte sich die Rolle, die 
dem Thema der Nichtverbreitung von Kern
waffen auf der Konferenz zukommen soll, als 
wichtigste Streitfrage erwiesen. 

II. Die 37. Generalversammlung war die er
ste seit 1972, auf der keine Neuaufnahme 
von Mitgliedern erfolgte. Überhaupt verlief 
die Tagung alles andere als spektakulär, blieb 
— ungeachtet skeptischer Erwartungen und 
schlechter Weltwirtschaftslage — die Kon
frontation im Rahmen des Vertrauten, liefen 
die Debatten geschäftsmäßig ab. 
Vor diesem Hintergrund erwies sich eine 
eher nebensächliche Auseinandersetzung 
als ausgesprochen medienwirksam. Der 
hauptsächlich von Staaten des smerikani-
schen Kontinents, darunter Kuba und den 

USA, vorgeschlagene Tagesordnungspunkt 
>Begehung des 500. Jahrestags der Entdek-
kung Amerikas< provozierte historische 
Quellenkritik: Irland wie Island bezweifelten, 
daß der genuesische Seefahrer Christoph 
Kolumbus als erster Amerika >entdeckt< 
habe. Außerdem erschien es dem Vertreter 
Islands unangebracht, ausgerechnet ein Er
eignis des Kolonialismus durch die Vereinten 
Nationen feiern zu lassen. Die weitere Be
handlung des Themas wurde schließlich auf 
die 38. Generalversammlung verschoben. Die 
Berichterstatter dürfen sich auf eine neue 
Debatte (bis zum 12. Oktober 1992?) freuen, 
die Lateinamerikaner dagegen erhielten Sa
tisfaktion durch die nachträgliche Aufnahme 
des Tagesordnungspunkts 142 (>Begehung 
des 200. Jahrestags der Geburt des Befrei
ers Simon Bolivar<). 

Erhebliche Publizität erhielt auch eine andere 
Kontroverse von weit größerem polit ischem 
Gewicht. Eine zuletzt nur noch vom Iran 
ernsthaft betriebene Initiative mit dem Ziel, 
die Beteil igung Israels an den Arbeiten der 
Generalversammlung in Frage zu stellen, 
schlug fehl. Die Israel durchaus nicht ge
neigte Staatenmehrheit scheute vor der Dro
hung der Vereinigten Staaten mit Auszug aus 
der Generalversammlung und Einbehaltung 
von Beiträgen zurück; bekanntlich tragen die 
USA ein Viertel der Beitragslast. Als Erfolg 
verbuchte Washington auch die Abwehr des 
kubanischen Versuchs, die Puerto-Rico-
Frage auf die Tagesordnung zu setzen. 
Die Tatsache, daß die Bundesrepublik 
Deutschland nicht erneut der nuklearen Kol
laboration mit Südafrika bezichtigt wurde, re
gistrierten ihre Diplomaten als Erfolg ihrer 
Überzeugungsarbeit. Die Bonner Initiativen 
zur Vermeidung neuer Flüchtlingsströme 
(vgl. VN 3/1983 S. 91f.) und zur Abschaffung 
der Todesstrafe (vgl. VN 2/1983 S. 63) nah
men ihren Fortgang. In Resolution 100D der 
Generalversammlung wurde am 13. Dezem
ber 1982 angeregt, Richtlinien für vertrauens
bildende Maßnahmen auszuarbeiten. Eben
falls auf eine Initiative der Bundesrepublik 
Deutschland geht die Resolution 99C zurück, 
die die Bestrebungen zum vollständigen Ver
bot radiologischer Waffen unterstützen soll. 
III. Zu den bedeutendsten Ergebnissen der 
37. Jahrestagung zählt sicher die Verabschie
dung der Weltcharta für die Natur (UN-
Doc.A/Res/37/7; Text: VN 1/1983 S.29ff.) 
und der Manila-Deklaration zur friedlichen 
Streitbeilegung (A/Res/37/10; Text: VN 4/ 
1983 S.133ff.). Ob die beiden Dokumente 
nachhaltige Prägekraft entfalten werden, ist 
nicht sicher; mit der jeweiligen Vorge
schichte haben sich in dieser Zeitschrift Wil
fried Skupnik (Ermahnung ohne Adressaten. 
Die Weltcharta für die Natur, VN 1/1983 
S.12ff.) und Michael Koch (Stillstand unter 
der Flagge des Fortschrit ts. Die Erklärung 
von Manila zur friedlichen Streitbeilegung, 
VN 4/1983 S.124ff.) auseinandergesetzt. 
Der Anspruch auf Geltung jenseits einer un
mittelbaren Aktualität verbindet sich auch mit 
der Frauen-Deklaration (A/Res/37/63; Text: 

VN 4/1983 S.132f.), deren bestimmte Spra
che freilich gerade die Hilflosigkeit ange
sichts des Auseinanderklaffens von interna
tionalen bzw. nationalen Normen einerseits 
und sozialer Realität in den einzelnen Mit
gliedstaaten andererseits offenbart. Eine wei
tere Grundsatzerklärung auf menschenrecht
lichem Gebiet erging zum Thema ärztliche 
Ethik im Zusammenhang mit der Behandlung 
von Strafgefangenen und Inhaftierten (A/ 
Res/37/194; Text: VN 4/1983 S.131f). In 
einem ganz anderen Bereich kam es eben
falls zur Verabschiedung eines allerdings 
recht umstri t tenen Grundsatzkatalogs; er be
zieht sich auf das Direktfernsehen mittels 
künstlicher Erdsatelliten (A/Res/37/92; Text: 
VN 2/1983 S.66f.). 

Die Tagesaktualität kam darüber selbstver
ständlich nicht zu kurz. So drückte sich die 
Sorge der Staatenmehrheit (wenn auch nicht 
unbedingt der westl ichen Öffentlichkeit) um 
die Zustände in Südafrika schon in den bei
den ersten Resolutionen der 37. Generalver
sammlung (Text: VN 6/1982 S.212f.) aus, die 
zur Begnadigung dreier südafrikanischer 
Freiheitskämpfer bzw. zur Nichtgewährung 
von Krediten des Internationalen Währungs
fonds an Pretoria aufriefen. Harthörige 
Adressaten lassen sich allerdings von Appel
len nicht beeindrucken; die drei Südafrikaner 
wurden am 9. Juni 1983 vom Apartheidre-
gime hingerichtet. Auch sonst entfalteten die 
Appelle der Generalversammlung Wirkung 
eher in der internationalen Öffentlichkeit 
denn bei den direkt oder indirekt angespro
chenen Regierungen, ob es sich nun um den 
Konflikt Irak-Iran (A/Res/37/3, gegen die 
Stimme des Iran verabschiedet; Text: VN 6/ 
1982 S.212), die Verschleppung einer Nami
bia-Lösung durch ihre Koppelung an einen 
Rückzug der kubanischen Truppen aus An
gola (A/Res/37/233B) oder die Frage des 
>Einfrierens< der atomaren Bewaffnung (A/ 
Res/37/100 A und B) handelt. 
Die mehr routinemäßige Behandlung der 
Komplexe Abrüstung, Nahost, Südliches 
Afrika, Entwicklungs- und Menschenrechts
fragen soll hier nicht nachgezeichnet wer
den. Statt dessen ist auf die Anstöße hinzu
weisen, die Generalsekretär Perez de Cuellar 
in seinem Jahresbericht (Text: VN 6/1982 
S.199ff.) gegeben hatte. Dort wurde das 
heikle Thema eines »funktionsfähige(n) kol-
lektive(n) Sicherheitssystem(s)« angespro
chen und generell eine Stärkung des Sicher
heitsrats gefordert. Es bleibt abzuwarten, ob 
auf die bisher zu diesem Thema im Kreise 
der Mitglieder des Sicherheitsrats hinter ver
schlossenen Türen geführten Gespräche 
greifbare Ergebnisse folgen werden. 
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Internationale Arbeitsorganisation und Ostblock
staaten: Wechselvolle Geschichte der Beziehun
gen — Gewerkschaftsrechte eingefordert — Aus
einandersetzung um Kontrollverfahren erwartet 
(33) 

Vom Revisionismus-Vorwurf zur Mitarbeit 

Zwischen der Internationalen Arbeitsorgani
sation (ILO) und der Sowjetunion herrscht 
seit jeher ein zwiespältiges Verhältnis. Als 
kurz nach Beendigung des Ersten Weltkriegs 
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