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Allgemeines 

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. 

Redaktion • 

Wirtschaft und Entwicklung 

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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die ILO und ihr Verwaltungsapparat (das In
ternationale Arbeitsamt, auf englisch eben
falls ILO abgekürzt) geschaffen wurden, war 
die Oktoberrevolution keine zwei Jahre alt. 
Die kommunist ische Bewegung argwöhnte 
nicht ganz grundlos, daß die kapitalistischen 
Staaten mit der ILO eine >revisionistische< 
Front aufbauen wollten. Wie anders war zu 
verstehen, warum in dieser Organisation 
nicht nur die Regierungen, sondern auch die 
Vertreter der Unternehmerverbände und der 
Gewerkschaften beteiligt werden sollten? 
Diese >heilige Dreifaltigkeit< in allen Gremien 
der ILO überlebte und wird heute von nie
mandem mehr grundsätzlich in Frage ge
stellt. In den Wirren der zwanziger Jahre sa
hen jedoch die Revolutionäre in der Drei
gliedrigkeit der Organisation einen Versuch, 
durch Umarmung der Arbeiterschaft den 
Klassenkampf abzuwürgen. 
Aus von den Historikern nicht restlos geklär
ten Gründen beschloß die Sowjetunion 1934 
recht plötzlich, dem Völkerbund und damit 
automatisch der ILO beizutreten. Wahr
scheinlich stand hinter dieser Entscheidung 
der Wunsch, die Isolierung zu durchbrechen, 
internationale Kontakte zu pflegen und von 
den wirtschaftl ichen Erfahrungen des Aus
lands zu profit ieren. Die von Lenin 1921 ver
kündete >Neue Wir tschaftspol i t ik (NEP), 
welche die Lücken der schlecht funktionie
renden Planwirtschaft durch eine gewisse 
Förderung der Privatinitiative stopfen sollte, 
hatte sich als ein Mißerfolg herausgestellt, 
bescherte Sowjetrußland aber wieder Han
delsbeziehungen zu anderen Ländern. Die 
ersten Jahre der Zusammenarbeit mit Mos
kau waren von gutem Willen geprägt. Es dau
erte aber nicht lange, bis sowjetische Fach
leute, die der ILO Daten lieferten, Schwierig
keiten mit dem Regime bekamen und zum 
Teil ihre Posten verloren. 
Ab 1935 zerfiel der Völkerbund nach dem 
Austritt Deutschlands und Japans. Die So
wjetunion wurde 1941 aus dem Völkerbund 
und aus der ILO ausgeschlossen, nachdem 
die Rote Armee in Finnland einmarschiert 
war. 

1945 wurde die neue Weltorganisation ge
gründet und auch die ILO wieder zum Leben 
erweckt. Die Begeisterung kühlte aber rasch 
ab, als Stalin die Vereinbarungen von Jalta 
zur Einführung des sowjetischen Gesell
schaftssystems in ganz Osteuropa ausnutz
te. Erst nach dem Tode des Diktators und 
dem Abflauen des Kalten Krieges zeigte die 
Sowjetunion erneut Interesse an der Mit
gliedschaft in der ILO und stieß damit auf 
Sympathie. Nach einem Briefwechsel zwi
schen dem sowjetischen Außenminister Mo-
lotow und ILO-Generaldirektor David Morse, 
einem Amerikaner, wurde die Sowjetunion 
1954 wieder in die Organisation aufgenom
men. Zuvor hatte sich Moskau lange ge
sträubt, eine Klausel der ILO-Verfassung zu 
akzeptieren, wonach für Streitfälle in letzter 
Instanz der Internationale Gerichtshof im 
Haag zuständig ist. Der Unbeugsamkeit Mor
ses ist es zu verdanken, daß die Kreml-Füh
rung diese Kröte schließlich schluckte. 
Die übrigen Ostblockstaaten näherten sich 
der 1919 geschaffenen ILO auf Raten. Einige 
waren Gründungsmitgl ieder und hatten nur 
ihre Mitarbeit eingefroren. Polen war auf dem 
Beobachterposten geblieben. Rumänien 
wurde 1956 zum zweitenmal aufgenommen. 
Die Mongolei trat 1968 bei. Die DDR wurde 
Anfang 1974, nach dem Vertrag über die 

Grundlagen der Beziehungen zwischen den 
beiden deutschen Staaten, Mitglied. Der Sitz 
Chinas blieb bis 1971 im Besitz der Regie
rung in Taiwan; erst letztes Jahr zog die 
Volksrepublik China formell in die ILO ein. 
Der Ostblock und die Mongolei zahlen 17 vH 
des Budgets der Organisation, das sind in 
diesem Jahr 20 233 950 Dollar. 
Warum die Sowjetunion und in ihrem Gefolge 
die übrigen Mitglieder des Warschauer Pakts 
ihr Interesse für die ILO wiederentdeckten, 
ist nicht leicht zu verstehen. In der Zwischen
zeit hatte die Internationale Arbeitsorganisa
tion nämlich eine Reihe von internationalen 
Übereinkommen und Empfehlungen verab
schiedet, die vom westl ichen Demokratiever
ständnis und dem Ideal eines Arbeitsfr iedens 
durch Kollektivverträge geprägt sind. Die 
Vermutung liegt nahe, daß der Ostblock da
mals den Kontakt zu den Gewerkschaftern 
aus der Dritten Welt suchte. Mitte der fünfzi
ger Jahre setzte die Entkolonisierung ein; die 
asiatisch-afrikanische Konferenz von Ban
dung (1955) fiel in diese Zeit des Umbruchs. 
Die Planer in Moskau machten sich gewiß 
Hoffnungen, die antiimperialistischen Gefühle 
der gerade unabhängig gewordenen jungen 
Staaten, die nun zu Dutzenden in die Verein
ten Nationen und ihre Fachorganisationen 
eintraten, ausnutzen zu können. Daß die So
wjetunion und ihre Satellitenstaaten damals 
mehrere ILO-Übereinkommen ratifizierten, 
die auf ihr Gesellschaftssystem gar nicht an
wendbar sind, mag dem Wunsch nach Re-
spektabilität entsprungen sein, wirkt aber im 
Rückblick zumindest leichtfertig. 
Das Übereinkommen Nr. 87 aus dem Jahre 
1948 zum Beispiel verbrieft die Vereinigungs
freiheit und das Recht auf Gründung unab
hängiger Gewerkschaften in jedem Land. 
Übereinkommen Nr.98 von 1949 soll den frei
willigen Abschluß von Kollektivverträgen zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ga
rantieren. Übereinkommen Nr. 111 verbietet 
politische Diskriminierung am Arbeitsplatz. 
Mit dem letztgenannten Übereinkommen hat 
auch die Bundesrepublik Deutschland 
Schwierigkeiten (Stichwort: Berufsverbot), 
doch der aktuellste Fall der ILO betrifft die 
Bestrafung von Anhängern der Menschen
rechtsgruppe >Charta 77< in der Tschecho
slowakei. 

Lange drückte die ILO angesichts der Verlet
zungen ihrer Übereinkommen durch Ost
blockstaaten beide Augen zu. Das Wichtig
ste schien fürs erste, die Universalität der 
Organisation zu erreichen. Unter den sieben 
Vize-Generaldirektoren wurde den Sowjets 
ein ständiger Sitz eingeräumt, derzeit von 
Wladimir Schkunajew wahrgenommen. Die 
sowjetische Regierung ist auch im 56köpfi-
gen Verwaltungsrat vertreten. Hingegen wei
gert sich die Gruppe der Arbeitgeber weiter
hin, Ostblockdelegierte als ihresgleichen an
zuerkennen. In der Gruppe der Arbeitnehmer 
ist die Rolle der Gewerkschaften in den kom
munistisch regierten Ländern zumindest um
stritten. Nach überwiegender Auffassung 
geht ihnen die Legitimierung durch die Basis 
ab. 

Die Vereinigten Staaten zogen eigene Kon
sequenzen. Auf Betreiben des greisen anti
kommunist ischen Führers der Gewerk
schaftszentrale AFL/CIO, George Meany, no
tifizierten sie 1975 ihren Austritt aus der ILO, 
der zwei Jahre später in Kraft trat. Ihre Be
gründung war, diese Sonderorganisation 
werde zunehmend durch sachfremde Dis

kussionen >politisiert< und folge im übrigen 
einer doppelten Moral, indem nur westl ich 
orientierte Staaten wegen Verletzung der 
Übereinkommen an den Pranger gestellt 
würden. 1980 kehrten die Amerikaner mit 
dem Hinweis zurück, die ILO sei nun wieder 
ihren Zielen treu geworden. In Wirklichkeit 
dürfte diese Entscheidung eher auf dem Rat 
der Westeuropäer gründen, das Feld nicht 
kampflos dem Gegner zu überlassen. 

Antipolnische Kampagne? 

Es dünkt wie eine Ironie der Geschichte, daß 
heute der Ostblock über Doppelmoral und 
Diskriminierung in der ILO klagt. Polen und 
Vietnam haben ihre Mitarbeit suspendiert, die 
Tschechoslowakei hat die Zahlung ihrer Mit
gliedsbeiträge eingestellt. Auslösendes Mo
ment dieser Entwicklung war die Gründung 
der unabhängigen polnischen Gewerkschaft 
>Solidarnos6< und deren nachfolgendes Ver
bot. Mit den Danziger und Stettiner Abkom
men vom August 1980 wurde erstmals ein 
kommunist ischer Staat seinen freiwillig ein
gegangenen Verpfl ichtungen im Rahmen der 
ILO gerecht. Im Juni 1981 trat Lech Walesa 
als Führer einer freien Gewerkschaft im 
höchsten ILO-Organ, der Internationalen Ar
beitskonferenz, in Genf auf und erntete fre
netischen Beifall. Die Erwartungen wurden 
aber durch die Einführung des Kriegsrechts 
in Polen und die Auflösung der Solidarnosc 
bitter enttäuscht. Der Konflikt zwischen der 
ILO und der polnischen Regierung war un
ausweichlich. 

Die ILO verfügt über ein Kontrollverfahren, 
um festzustellen, ob die eingegangenen Ver
pfl ichtungen von den einzelnen Staaten auch 
eingehalten werden. Um dieses Verfahren in 
Bewegung zu setzen, ist allerdings ein Klä
ger notwendig. Im Falle Polens mangelte es 
nicht an Klägern, denn die Vorgänge setzten 
Emotionen frei. 

Um es kurz zu fassen: Der ILO-Ausschuß für 
Vereinigungsfreiheit prüfte die Beschwerden 
und erbat von den polnischen Behörden eine 
Stellungnahme. Die Antworten aus Warschau 
fielen unbefriedigend aus, unter anderem zu 
folgenden Punkten: Was sind die Auswirkun
gen des neuen Gewerkschaftsgesetzes, ins
besondere für die Führer der Solidarnosc? 
Was geschieht mit dem Vermögen der Soli-
darnosö? Was ist die Lage der Arbeiter, die 
wegen ihrer gewerkschaftl ichen Tätigkeit 
entlassen wurden? Der Ausschuß schlug da
her in seinem Bericht für den Verwaltungsrat 
die Einsetzung einer Untersuchungskommis
sion laut Artikel 26 der ILO-Verfassung vor. 
Eine solche Untersuchung, die in eine Veröf
fentl ichung der Ergebnisse mündet, ist die 
schwerste der ILO für den Fall von Vertrags
verletzungen zur Verfügung stehende Sank
tion. 

Die polnische Regierung wies die Anschuldi
gungen zurück und ließ geharnischt antwor
ten. Das Vorgehen der ILO sei das Ergebnis 
einer »antipolnischen Kampagne« in der ILO 
und eine Einmischung in die inneren Angele
genheiten eines souveränen Staates. Am 
3. März 1983 sprach der Verwaltungsrat der 
ILO ein klares Verdikt. Mit einer erdrücken
den Mehrheit von 46 gegen vier Stimmen bei 
vier Enthaltungen und zwei Nichtteilnahmen 
wurde Polen ultimativ aufgefordert, die Wahr
heitsfindung zu erleichtern. Die polnische 
Regierung schickte keinen Vertreter zu die
ser Sitzung und ließ auch ihre Bank bei der 
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nachfolgenden Internationalen Arbei tskonfe
renz leerstehen. Die Zahlung der Mitglieds
beiträge wurde bereits 1981 eingestellt, so 
daß Polen ohnehin seines St immrechtes ver
lustig ging. Ungeachtet der Abweisung durch 
die Regierung in Warschau beschloß der 
ILO-Verwaltungsrat am 27. Mai 1983 mit 44 
gegen sechs Stimmen bei fünf Enthaltungen 
die Einsetzung der Untersuchungskommis
sion, bestehend aus den drei anerkannten 
Völkerrechtlern Nikolaon Valticos (Griechen
land), Andres Aguilar (Venezuela) und Jean-
Francois Aubert (Schweiz). Diese Untersu
chungskommission wird demnächst mit der 
Anhörung von Zeugen ihre Arbeit beginnen, 
macht sich aber wenig Illusionen, die Geneh
migung zur Einreise nach Polen zu erhalten. 
Die Polen ihrerseits scheinen zu einer end
gültigen Haltung noch nicht gefunden zu ha
ben. Sie müssen schon aus Rücksicht auf die 
übrigen Ostblockstaaten gegen die Untersu
chung scharf protestieren, damit kein Präze
denzfall entsteht. Auf der anderen Seite wa
gen sie nicht, die Konsequenz aus ihrer Hal
tung zu ziehen und der ILO den Rücken zu 
kehren. 

Es ist das siebente Mal, daß die ILO eine 
Untersuchungskommission einsetzt. Sechs
mal waren Länder im westlichen Machtbe
reich oder in der Dritten Welt Objekt der 
Untersuchung. Noch nie hatte sich eine Re
gierung der Untersuchung offen widersetzt. 
Man kann also schwerlich behaupten, daß 
der Ostblock in dieser Beziehung mit beson
ders strenger Elle gemessen würde. 

Vorwurf des Einsatzes von Zwangsarbeitern 

Neben der Klage gegen Polen sind bei der 
ILO Beschwerden gegen die Sowjetunion, 
die Tschechoslowakei, Rumänien und Kuba 
anhängig (neben den Klagen gegen eine 
Reihe von prowestl ichen Regierungen). Im 
Falle der Sowjetunion geht es um den von 
einem internat ionalen Sacharow-Komitee« 
und anderen privaten Menschenrechtsgrup
pen erhobenen Vorwurf, beim Bau der Erd
gasleitung von Sibirien nach Westeuropa 
Zwangsarbeiter, darunter Vietnamesen, ein
zusetzen. Am 20. August 1982 bat der dama
lige Generalsekretär des Internationalen 
Bundes Freier Gewerkschaften (IBFG), Otto 
Kerstens, in einem Brief an ILO-Generaldi-
rektor Francis Blanchard um eine Untersu
chung dieser Anschuldigungen. Zwangsar
beit ist in der Sowjetunion nicht prinzipiell 
verboten, sondern gilt als Erziehungsme
thode für Straffällige und Landstreicher. 
Moskau hat auch nur ein recht vages ILO-
Übereinkommen aus dem Jahre 1930 unter
zeichnet, und nicht das modernere Überein
kommen Nr. 105 von 1957. Dennoch lud der 
Vizepräsident der sowjetischen Gewerk
schaften, Wassilij Prochorow, im Oktober 
1982 die ILO zur Überprüfung der erhobenen 
Vorwürfe ein. 

Über die Bedingungen einer solchen Prüfung 
an Ort und Stelle wurde man sich aber nicht 
einig. Der mit den Beziehungen zur Sowjet
union betraute stellvertretende ILO-General-
direktor Bertil Bolin aus Schweden erhielt 
keine Zusicherungen, daß eine Delegation 
der ILO die Orte ihrer Wahl besichtigen und 
mit den Arbeitern ungestört reden dürfe. Am 
7. Juni 1983 lastete Prochorow auf einer 
Pressekonferenz in Genf die Schuld für das 
NichtZustandekommen der Mission der ILO 
an und erklärte, nunmehr sei es für die Ent
sendung einer Delegation zu spät. Die Bauar

beiten der Erdgasleitung seien nämlich prak
tisch beendet und es gebe nichts mehr zu 
sehen. 
Die Akt ion hatte aber zur Folge, daß auch 
Vietnam verstimmt war und seine Zusam
menarbeit mit der ILO suspendierte. In einem 
entsprechenden Schreiben wies die Regie
rung auf die schwierige Wirtschaftslage hin, 
die ihr die weitere Zahlung des Mitgl iedsbei
trags verunmögliche. Im selben Brief be
klagte sich Hanoi über die »Verleumdun
gen«, denen Vietnam in der ILO ausgesetzt 
sei. Inoffiziell wurde erläutert, daß die in der 
Sowjetunion gemäß einem Abkommen zwi
schen den beiden Regierungen arbeitenden 
Vietnamesen den gleichen Lohn wie Sowjet
bürger bezögen und im übrigen nicht beim 
Bau der transsibirischen Erdgasleitung ein
gesetzt würden, weil sie das Klima nicht ver
trügen und auch nicht die nötigen techni
schen Kenntnisse besäßen. 
Die Sowjetunion ist bei der ILO auch wegen 
der Unterdrückung einer unter dem Namen 
SMOT bekanntgewordenen unabhängigen 
Gewerkschaft angeklagt. Die von der sowje
t ischen Regierung gelieferten Erklärungen 
vermochten den zuständigen ILO-Ausschuß 
nicht von der Rechtmäßigkeit des Vorgehens 
(Verhaftung der Initiatoren von SMOT) zu 
überzeugen. Wegen eines ähnlich gelagerten 
Falles muß sich auch Rumänien verantwor
ten. Ebenfalls nicht abgeschlossen ist die 
Behandlung einer Klage gegen die Tsche
choslowakei, wo Unterzeichner der >Charta 
77< ihre Anstel lung verloren und jetzt müh
sam ihr Leben fristen. 
Sowjetische Gesprächspartner argumentie
ren, daß diese Streitigkeiten auf den Gegen
sätzen zwischen zwei juristischen Denkschu
len gründen. Die sozialistischen Staaten hät
ten ILO-Übereinkommen wie jene über die 
Vereinigungsfreiheit ratifiziert, weil sie deren 
Prinzipien befürworteten. Die »technischen 
Einzelheiten« seien aber im sozialistischen 
System nicht anwendbar. Man könne einfach 
nicht die ganze Welt über den gleichen 
Kamm scheren. Ostblockdelegierte be
schweren sich auch über ihre Untervertre
tung in den polit ischen und Verwaltungsor
ganen der ILO. Im Internationalen Arbeitsamt 
seien nur 34 Sowjetbürger und ein einziger 
Mann aus der DDR tätig, während Länder wie 
Frankreich oder die Bundesrepublk 70 Leute 
im Apparat sitzen hätten. Der Ostblock ver
langt daher ein Quotensystem wie in der 
UNO und eine Rotation der polit ischen Po
sten. 
In einigen Punkten versuchten Ostblockstaa
ten, ILO-konform zu werden. So wurde in der 
Sowjetunion und in Polen die Vorherrschaft 
der kommunist ischen Partei aus den Ge
werkschaftsgesetzen gestr ichen. An den 
Realitäten ändert diese Kosmetik natürlich 
nichts, doch wurde damit ein alter Rechts
streit entschärft. Nach Ansicht der alten Ha
sen in der ILO werden die Gewerkschaften 
weiterhin im Sinne Lenins als >Transmis-
sionsriemen< zwischen der Partei und den 
Arbeitern benutzt. Im Unterschied zur westl i
chen Praxis fallen den östlichen Gewerk
schaften auch zahlreiche Rollen wie die Ver
gabe von Wohnungen und soziale Absiche
rung zu. Bezeichnend ist die am I .Oktober 
1983 begonnene Massenaktion zum Um
tausch der Mitgliedskarten der sowjetischen 
Gewerkschaften. Bis 1987 sollen alle 131 Mill 
Mitglieder neue Ausweise erhalten, die aber 
nicht automatisch vergeben werden. Die Lei

tung hat zu befinden, ob ein Mitglied seine 
gewerkschaf t l ichen Akt iv i tä ten ernst nimmt 
(und daher Anspruch auf weitere Mitglied
schaft hat) oder nur verbill igten Urlaub und 
mehr Lohn anstrebt. 
Am ehesten entsprechen die ungarischen 
Gewerkschaften dem westl ichen Muster. Die 
Ungarn haben sogar akzeptiert, daß die ILO 
vor Ort eine Studie über Gewerkschaftsfrei
heit und die berufl ichen Beziehungen (sprich 
Kollektivverträge) unternimmt. Bisher nicht in 
die Schußlinie geraten ist auch die DDR, ob
wohl deren System zu den orthodoxen zählt. 
Wo kein Kläger ist, ist aber auch kein Richter, 
und die Regierungen in Bonn legten bisher 
Wert darauf, es hier beim innerdeutschen 
Dialog zu belassen. 

Der größte Brocken kommt erst auf die ILO 
zu, nachdem 1982 die Volksrepublik China 
ihren Sitz eingenommen hat. Die Chinesen 
wissen noch nicht einmal, welche der 159 
ILO-Übereinkommen sie anerkennen sollen. 
Einige davon wurden von der chinesischen 
Regierung vor der kommunist ischen Macht
ergreifung ratifiziert und sind eigentlich für 
Peking bindend. Andere stammen aus der 
Zeit, als das Regime in Taiwan den Sitz Chi
nas einnahm. Mit chinesischer Gründlichkeit 
und Bedächtigkeit sind jetzt die Experten in 
Peking damit beschäftigt, die Papierstöße 
durchzuforsten. 

Grundsatzdebatte um ILO-Normen steht an 

Unterdessen bereitet sich die ILO auf eine 
große Normendebatte vor. Die nächste Inter
nationale Arbeitskonferenz im Juni 1984 soll 
im Zeichen der Frage stehen, ob die verab
schiedeten internationalen Arbei tsnormen 
und die gegenwärt igen Strukturen den Ge
gebenheiten entsprechen. In diesem Lichte 
muß ein Memorandum gesehen werden, wel
ches der DDR-Regierungsvertreter Ingolf 
Noack am 2. Juni im Namen des Ostblocks 
und Kubas unterbreitet hat. Es verlangt unter 
anderem eine Überprüfung der Kontrollma
schinerie der ILO. Diese solle »die Souverä
nität der Mitgliedstaaten respektieren« und 
»sich strikt an das Prinzip der Nichteinmi
schung in die inneren Angelegenheiten der 
Mitgliedstaaten der Organisation halten«. Es 
sei zu vermeiden, daß die Überwachungsma
schinerie der ILO als ein supranationales Tri
bunal eingesetzt wird. Ähnlich drückte sich 
der Sekretär des DDR-Gewerkschaftsbun
des (FDGB), Frank Bochow, am 30.Juni in 
einem Interview im >Neuen Deutschland< 
aus: »Der gegenwärtige Kontrollmechanis
mus der ILO ist zu Recht Gegenstand zahl
reicher Kritik geworden. Er trägt, ebenso wie 
viele überholte Strukturformen und Arbeits
methoden, in keiner Weise der Tatsache 
Rechnung, daß sich seit 1919, dem Grün
dungsjahr, in der Welt wichtige Veränderun
gen vollzogen haben. Die reaktionären Kreise 
widersetzen sich allen progressiven Verän
derungen und verteidigen den derzeitigen 
Kontrol lmechanismus mit dem Ziel, die ILO 
noch stärker zur Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten der sozialistischen Staaten 
und anderer progressiver Länder zu mißbrau
chen.« 

Der Ruf nach »progressiven Veränderungen« 
im Sinne einer Aufweichung der ILO-Über
einkommen fand aber bisher keinen großen 
Widerhall. Zum Erstaunen zahlreicher Beob
achter folgen selbst jene Entwicklungslän
der, die Schwierigkeiten mit der Einhaltung 
der Übereinkommen haben, nicht auf diesem 
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Wege. Die Abst immungen in den verschie
denen ILO-Gremien fielen sehr deutl ich aus. 
Dennoch sieht man am Genfer Sitz der ILO 
der Auseinandersetzung unter den 150 Mit
gliedstaaten, wie sich Anspruch und Wirk
lichkeit verbinden lassen, mit einiger Sorge 
entgegen. Pierre Simonitsch • 

UNFPA sagt Ende des Wachstums der Weltbevöl
kerung für 2095 voraus — Arbeitsemigration und 
internationale Wanderungsbewegung (34) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/ 
1982 S.UOfor t . ) 

Eltern in Entwicklungsländern haben kleinere 
Familien — aber bis zum Ende des Anwach
sens der Weltbevölkerung muß noch ein wei
ter Weg zurückgelegt werden, betont der 
diesjährige >Bericht zur Lage der Weltbevöl
kerung* des Fonds der Vereinten Nationen 
für Bevölkerungsfragen (UNFPA). 
Jede Frau in der Dritten Welt hat heute 
durchschnitt l ich fünf Kinder, verglichen mit 
zwei Kindern bei Frauen in den entwickelten 
Ländern. Die Weltbevölkerung wird — so der 
Bericht — nur dann zu wachsen aufhören, 
wenn die Familiengröße in den Entwicklungs
ländern jener der reichen Länder entspricht. 
Es gibt hoffnungsvolle Anzeichen dafür, daß 
dies geschehen könnte: Die Größe der Fami
lien ist zurückgegangen. Und wenn die ge
genwärtige Abnahmetendenz anhält, wird die 
Weltbevölkerung schließlich um das Jahr 
2095 zu wachsen aufhören. Dann wird es 
etwa 10,2 Mrd Menschen geben. Die große 
Frage wird sein, wie dieser Trend zur Verrin
gerung des Anwachsens der Bevölkerung 
erhalten werden kann — eine Frage, mit der 
sich die Internationale Bevölkerungskonfe
renz zu befassen hat, die nächstes Jahr in 
Mexiko stattf inden wird. 
Weit oben auf der Tagesordnung wird auf 
dieser Veranstaltung die Frage der Säug
lings- und Kindersterblichkeit stehen, ein 
Thema, das in engem Zusammenhang mit 
der Geburtenrate steht; denn Eltern wün
schen sich oft größere Familien, weil sie 
glauben, daß einige ihrer Kinder sterben wer
den. Der Bericht 1983 enthält Details über 
bedeutende Fortschritte auf diesem Gebiet. 
In den dreißig Jahren bis 1980 ist die Säug
lingssterblichkeit in den Entwicklungsländern 
von 164 Todesfällen je 1000 Lebendgeburten 
auf etwa 100 gefallen. Sie liegt heute bei etwa 
90. 
Durchschnittszahlen verbergen allerdings 
Mißerfolge. Es gibt noch immer Länder, für 
die die Zahlen um 150 liegen. Im Weltbevöl-
kerungs-Aktionsplan, von der Internationalen 
Bevölkerungskonferenz 1974 verabschiedet, 
wurde empfohlen, die Säuglingssterblichkeit 
in diesen Ländern bis 1985 auf 120 zu redu
zieren. Der vorliegende Bericht sagt jedoch 
aus, daß bei gleichbleibenden Trends wenig 
Aussicht auf Verwirklichung dieser Hoffnun
gen besteht. Der Bericht weist auch darauf 
hin, daß sich für die Entwicklungsländer der 
Rückgang der Säuglingssterblichkeit gene
rell während der siebziger Jahre verlangsamt 
hat. 
Neben der tatsächlichen Größe von Familien 
untersucht der Bericht auch die g e 
wünschte Familiengröße*. Ein Überblick über 
20 Entwicklungsländer zeigt, daß durch
schnitt l ich drei bis fünf Kinder gewünscht 
werden. Es scheint somit, daß die Eltern in 

vielen Ländern ein bis zwei Kinder mehr ha
ben, als sie eigentlich wünschen. Dies kann 
als Anzeichen für einen nicht erfüllten Bedarf 
an Familienplanung gelten. 
Der Bericht gibt drei Empfehlungen: 
• Die Säuglingssterblichkeit soll weiter redu

ziert werden. 
• Alle Paare sollten Zugang zu Familienpla

nungsinformationen und -diensten haben. 
• Die Idee kleinerer Familien sollte propa

giert werden (jedoch stets in Übereinstim
mung mit kulturellen und religiösen Wer
ten). 

Der Bericht behandelt auch die Emährungs-
aussichten der künftigen Weltbevölkerung. 
Obwohl es in der Welt genug Lebensmittel 
geben mag — die Situation kann sich bis 
zum Jahr 2000 sogar verbessern — , besteht 
für einzelne Nationen Grund zu ernster Be
sorgnis. Eine neue gemeinsame Studie des 
UNFPA und der Ernährungs- und Landwirt
schaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO) hat das Potential zur Lebensmitteler
zeugung in 117 Entwicklungsländern unter
sucht. Sie kommt zu der Erkenntnis, daß um 
das Jahr 2000 65 Länder nicht in der Lage 
sein werden, ihre Bevölkerung aus der eige
nen geringen Agrarprodukt ion zu ernähren. 
Insgesamt hätten diese Länder 441 Mill mehr 
Menschen, als sie mit ihrer Lebensmittelpro
duktion ernähren könnten. Selbst unter Ein
satz von Kunstdünger und Pestiziden auf 
breiter Basis wäre es in 19 Ländern nicht 
möglich, im Jahr 2000 eine dem Bedarf ent
sprechende Produktion zu betreiben. All dies 
stützt sich auf die prognostizierten 6,1 Mrd 
Menschen des Jahres 2000. Angesichts des 
weiteren Anwachsens auf 10,2 Mrd sind die 
Folgen für die Lebensmittelversorgung kaum 
auszudenken. 
Neben Wachstumsraten erfaßt der Bericht 
auch nationale und internationale Bevölke
rungsbewegungen. Auf nationaler Ebene be
reitet die Abwanderung in die großen Städte 
die größten Sorgen. 1950 war Shanghai die 
einzige Stadt in den Entwicklungsländern mit 
mehr als 5 Mill Einwohnern. Bis zum Jahr 
2000 wird es 45 solcher Städte geben, die 
meisten in Asien. Landgebiete verlieren ei
nen Großteil ihrer jungen und besser ausge
bildeten Bewohner. 
Im internationalen Rahmen beschäftigt sich 
der Bericht mit dem Problem der Arbeits
emigranten. Sie stellen einen bedeutenden 
Teil der weltweiten Arbeitskraft, ihre Zu- und 
Abwanderung jedoch erfolgt meist planlos 
und unkoordiniert. Viele dieser Wanderarbei
ter überschreiten illegal Grenzen, eine Folge 
von wachsender Arbeitslosigkeit in ihren Hei
matländern und von geringem Bedarf an im
portierten Arbeitskräften in den Gastländern. 
In Nordamerika gibt es vier bis fünf Millionen 
Einwanderer ohne offiziellen Status, in La
teinamerika zwei bis drei Millionen, einein
halb in Europa, eine halbe Million im Mittleren 
Osten. 
Dies sind einige der Fragen, die nächstes 
Jahr auf der Internationalen Bevölkerungs
konferenz behandelt werden. »Sicherlich«, 
so der Bericht, »läßt sich die gesamte 
komplexe Bevölkerungsproblematik als Re
sultat von Entscheidungen einzelner Indivi
duen darstellen.« Die Regierungen hätten 
aber die Verpfl ichtung, mit einer angemesse
nen Gesundheits-, Bi ldungs- und Arbeits
marktpolitik den Menschen die Vorausset
zungen für ihre Entscheidungen zur Verfü-
gung zu stellen. Redaktion • 

Verschiedenes 

Deutscher Übersetzungsdienst: Ergebnis einer 
gemeinsamen Initiative der drei deutschsprachi
gen UN-Mitglieder — Auszug der DDR 1982 — 
Finanzierung durch Bundesrepublik Deutschland 
und Österreich fortgeführt (35) 
(Vgl. auch: Stephan Jaschek, Deutsch als 
Sprache der Vereinten Nationen, VN 1/1977 
S.18ff.; Ruprecht Paque, Sprachen und Spra
chendienste der Vereinten Nationen, VN 
5/1980 S.165ff.) 

Die Entscheidung von 1974 

Vor der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen sprechen der Bundesminister des 
Auswärt igen der Bundesrepublik Deutsch
land und der Minister für Auswärtige Angele
genheiten der Deutschen Demokratischen 
Republik deutsch. Dies entspricht Regel 57 
der Geschäftsordnung: Jeder Delegierte 
kann eine Rede in einer Sprache halten, die 
keine Amtssprache der Weltorganisation ist. 
In diesem Fall muß er selbst fürs Dolmet
schen in eine der Arbeitssprachen sorgen, 
also die Kosten tragen. Diese Arbeitsspra
chen waren zunächst nur Englisch und Fran
zösisch; den gleichen Status erhielt das Spa
nische 1948, das Russische 1968 und das 
Chinesische 1973. Amtssprachen sind diese 
fünf von Anfang an, weil in ihnen gleicherma
ßen verbindlich die Charta der Vereinten Na
tionen abgefaßt ist. Seit 1955 gab es einen 
zunächst kleinen und (außer von 1973 bis 
1976) voll aus dem ordentl ichen UN-Haushalt 
finanzierten arabischen Übersetzungsdienst. 
1973 ist das Arabische Amts- und Arbeits
sprache der Generalversammlung und ihrer 
Hauptausschüsse geworden, Ende 1982 
auch des Sicherheitsrats. Dessen Entschei
dung wurde vom Delegierten Jordaniens als 
»Meilenstein auf dem Wege der Weiterent
wicklung des Grundsatzes kultureller Univer
salität« gepriesen. Es gibt jetzt also sechs 
Amts- und Arbeitssprachen der Vereinten 
Nationen, wobei das Sekretariat aus prakti
schen Gründen intern nur englisch und fran
zösisch arbeitet. 

Neben den sechs >Diensten< in den genann
ten Sprachen führt die Übersetzungsabtei
lung im UN-Sekretariat eine kleine Deutsche 
Sektion. Am 18.Dezember 1974 hat die Ge
neralversammlung mit Resolution 3355 
(XXIX) beschlossen, »daß gemäß Regel 57 
der Geschäftsordnung der Generalversamm
lung die Resolutionen und Beschlüsse der 
Generalversammlung zusammen mit den an
deren Beilagen zu ihrem Offiziellen Protokoll 
sowie die Resolutionen und Beschlüsse des 
Sicherheitsrats und des Wirtschafts- und So
zialrats ab I.Juli 1975 in deutscher Sprache 
herausgegeben werden«. Deutsch ist zwar 
keine Amtssprache der Vereinten Nationen, 
aber seither gibt es offizielle Übersetzungen 
der Vereinten Nationen von UN-Resolutionen 
und -Berichten ins Deutsche, die an die offi
ziellen Depotbibl iotheken der DDR, Öster
reichs und der Bundesrepublik sowie an die 
drei Außenministerien, die Deutsche Gesell
schaft für die Vereinten Nationen in Bonn, 
den Informationsdienst des Internationalen 
Zentrums in Wien, Publikationsorgane und 
zahlende Interessenten verteilt wurden. 
Die Generalversammlung hatte in ihrer Reso
lution vom 18. Dezember 1974 »mit Genugtu
ung« die von der Deutschen Demokratischen 
Republik, der Bundesrepublik Deutschland 
und Österreich gegebene Zusicherung zur 
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