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Zyprische »Jubiläen* 
Zwanzig Jahre UNFICYP, zehn Jahre Teilung 

Den 25.Jahrestag von Unabhängigkeit und UN-Mitgliedschaft 
wird die Republik Zypern 1985 begehen können. Der Rückblick 
wird sich dann auf ein Vierteljahrhundert richten, das haupt
sächlich von Konflikt und Gewalt bestimmt war. So kennzeich
nen denn auch die beiden >Jubiläen<, derer bereits in diesem 
Jahr zu gedenken ist, die bisherige Geschichte der Republik viel 
treffender: Am 4. März 1964 beschloß der Sicherheitsrat der Ver
einten Nationen, die Friedenssicherungstruppe der Vereinten 
Nationen auf Zypern (United Nations Peace-keeping Force in 
Cyprus, UNFICYP) auf die Mittelmeerinsel zu entsenden, um 
dem Blutvergießen zwischen den beiden Volksgruppen Einhalt 
zu gebieten — die >Blauhelme< stehen noch heute zwischen 
ihnen; am 20. Juli 1974 landeten türkische Truppen auf Zypern 
und brachten im Zuge ihres Vormarschs mehr als ein Drittel der 
Fläche der Insel unter ihre Kontrolle — die Insel ist seither 
geteilt. 
Die Vereinten Nationen spielen im Zypern-Konflikt nicht nur 
mittels der UNFICYP eine Rolle, sondern auch durch intensive 
— wenngleich bisher wenig erfolgreiche — Vermittlungsbemü
hungen ihres Generalsekretärs; der jetzige Amtsinhaber Perez 
de Cuellar ist mit dem Problem vertraut, seit er (als Botschafter 
Perus) im Juli 1974 den Verhandlungen des Rates präsidierte 
und von Oktober 1975 bis Dezember 1977 Sonderbevollmächtig
ter Kurt Waldheims auf Zypern war. Bei seiner Ernennung lag 
die Proklamation des >Türkischen Föderativstaates Zypem< 
schon mehr als ein halbes Jahr zurück; die Umwandlung dessel
ben in die ^Türkische Republik Nord-Zypern< wurde ihm am 
15.November 1983 in einem vom türkischen UN-Botschafter 
vermittelten Brief des ^Präsidenten1- Rauf Denktasch mitgeteilt. 
Die Staatengemeinschaft hat diese einseitige >Unabhängig-
keitserklärung< zurückgewiesen; am 18.November 1983 hat der 
Sicherheitsrat der Weltorganisation gegen die Stimme Paki
stans und bei Enthaltung Jordaniens die Resolution 541 (Text: 
S.69f. dieser Ausgabe) angenommen und »die Erklärung der tür
kisch-zyprischen Behörden über die vorgebliche Sezession ei
nes Teils der Republik Zypern« beklagt. Der dergestalt mißbil
ligte Akt hat freilich eine Vorgeschichte, die vorschnelle 
Schuldzuweisungen kaum zuläßt. 

K E I N ANLASS ZUR POLEMIK BLEIBT UNGENUTZT 

Der tü rk i sche Botschafter bei den Vereinten Nationen, A. Cos-
kun Kirca, hat sich i m Auftrag seiner Regierung am 17. Februar 
1984 beim UN-Genera l sekre tä r über »einen Fall dreister Diskri
minierung und Unmenschl ichkei t« beschwert, begangen durch 
die griechisch-zyprischen Behörden an neun tü rk i schen Bür
gern, die kurz zuvor aus Beirut evakuiert und mi t anderen Eva
kuierten auf amerikanischen und britischen Schiffen nach Lar-
naca gebracht worden waren. Dort seien sie unnöt igerweise 24 
Stunden festgehalten und daran gehindert worden, ihr Reise
ziel Türkei »auf dem schnellsten Weg, also über Nord-Zypern« 
zu erreichen. Schließlich seien sie zur Abreise in die Türke i via 
Athen oder London gezwungen worden 1 . 
Der Antwortbrief des >Ständigen Vertreters Zyperns< bei den 
Vereinten Nationen datiert vom 9. März 1984 und weist die »ver
leumderischen Anschuldigungen« zurück; seine Regierung 
habe Vorkehrungen für die Reise via London oder Athen getrof
fen »und nicht durch die illegalen Häfen in den Gebieten der 
Republik Zypern, die jetzt seit 10 Jahren unter tü rk i scher mi l i 
t ä r i scher Besetzung s tehen«. Die >Regierung der Republik Zy-
pern< betrachte den tü rk i schen Brief als weiteren Beweis für 
türk ische Arroganz, Mißachtung der Wahrheit und für das Feh
len selbst eines Mindes tmaßes an Anstand. Denn der Brief 
wegen der neun tü rk i schen Reisenden komme ironischerweise 
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von einem Regime, das durch brutale Gewalt Tausende von 
Zyprern zu Flücht l ingen in ihrem eigenen Land gemacht, das 
besetzte Gebiet durch Verpflanzung von Siedlern aus dem tür
kischen Festland kolonisiert und unermeßl i ches Elend über die 
Republik Zypern und ihre Bevölkerung als ganze gebracht 
habe: 
»Diese türkischen Brutalitäten und dreisten Rechtsverletzungen sind 
von der Völkergemeinschaft immer wieder verurteilt worden. Doch die 
Türkei fährt fort, mit Arroganz und Verachtung alle Resolutionen und 
Entscheidungen der Vereinten Nationen und anderer internationaler 
Gremien über die Zypernfrage zu ignorieren, indem sie ihre spalteri
schen und annexionistischen Absichten gegen die Republik Zypern 
schamlos verfolgt. . . . Die türkischen Aggressoren beschweren sich we
gen >unnötigen Festhaltens von neun türkischen Staatsbürgern 24 Stun
den lang in Larnaca< (wie unmenschlich!), während die 200 000 grie
chisch-zyprischen Flüchtlinge, die durch die türkischen Streitkräfte bru
tal entwurzelt und von ihren angestammten Häusern und Ländereien 
vertrieben wurden, immer noch — nach einem Jahrzehnt — durch die 
Gewalt des Aggressors der quälenden Grausamkeit ausgesetzt sind, 
nicht nur fern ihren Häusern, Heiligtümern und Ländereien zu leben, 
sondern diese vor ihren Augen Tag für Tag geplündert, verwüstet oder 
widerrechtlich angeeignet in den Händen jener zu sehen, die sich in >Ge-
walt und Gesetzlosigkeit auszeichnen. Die Türkei, der Unterdrücker von 
Menschenrechten und Grundfreiheiten des Volkes von Zypern, der inter
national Geächtete, der in Verfolg offizieller Politik unser Volk eklatant 
ethnisch und rassisch diskriminiert, besitzt die Frechheit, >Haltet den 
Dieb!< zu rufen und sich heuchlerisch über >Unmenschlichkeiten< und 
>Diskriminierung< zu beschweren.« 2 

Aus verhä l tn i smäßig geringfügigem Anlaß geschrieben, sind 
dieser Brief und seine Sprache rep räsen ta t iv für die Atmosphä
re, in der das Zypern-Problem seit nunmehr Jahrzehnten unge
löst geblieben ist: »Es ist eines der kompliziertesten und am 
meisten emotionsgeladenen Probleme unserer Zeit«, schrieb 
K u r t Waldheim 19783 und verwies zugleich auf die geopolitische 
Lage der Insel. Immer wieder haben journalistische Berichter
statter gemeint, der Klügere werde eines Tages nachgeben, und 
sei es durch schmerzlichen Verzicht, i n vielleicht drei bis vier 
Jahren — so beispielsweise Peter Schmid 1976. Die Affäre der 
neun Reisenden aus dem Libanon-Winter 1984 zeigt, daß sich 
realpolitisch nichts bewegt hat. »Die wahren Entscheidungen 
über die unselige Insel, den mnsinkbaren F lugzeugt räger^ wer
den gar nicht in Nikosia, sondern in Ankara und Athen, in 
Washington und Moskau gefällt. . . . Die Rechnung bezahlen 
griechische und türk ische Flüchtl inge auf der Insel .« 4 

Waldheims Nachfolger Javier Perez de Cuellar sieht Zypern in 
seiner Bedeutung als weltpolitischer Krisenherd auf einer 
Ebene mi t dem Nahen Osten und dem Paläs t ina-Problem, mi t 
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Namibia und dem Südl ichen Afrika. In der Sache zementieren 
Großmach t in t e r e s sen und eine heikle Balance innerhalb der 
NATO zwischen USA, Griechenland und der Türke i den Status 
quo, von dem G ü n t h e r van Well, UN-Botschafter der Bundesre
publik Deutschland, am 10. Mai 1983 in der Generalversamm
lung sagte: »Wir glauben nicht, daß die Bewahrung des Status 
quo den Interessen des Volkes von Zypern dient. I m Gegenteil, 
der Status quo auf Zypern bleibt eine Quelle für Instabil i tät , 
Frustration und potentielle Gefahren, nicht nur für Zypern, son
dern für die ganze Region.« 
Status quo bedeutet auch, daß als Rest von Gemeinsamkeit die 
Wasser- und Stromversorgung noch für die ganze Insel funktio
niert — ohne offizielle Kontakte zwischen den zus tändigen Be
hörden. Aber wirtschaftlich sind die Kosten des Status quo vor 
allem für den Nordteil sehr hoch. 1979 wurde noch ein Vor
schlag diskutiert, für 150-200 M i l l Dollar eine Wasserleitung zu 
bauen, die Zypern aus dem türk ischen Festland versorgen 
k ö n n t e 5 . Doch sogleich wurde die Sorge r iesengroß, die Türkei 
werde die Wasserzufuhr unterbrechen oder damit als politische 
Waffe drohen. Tatsache von heute: Die Weltbank gab i m März 
1984 bekannt, daß sie einen 27 Mill-Dollar-Kredit zu einem 202,3 
Mill-Dollar-Projekt beisteuert, mi t dem eine HO Kilometer 
lange unterirdische Rohrleitung Wasser vom Südwes ten der 
Insel nach Nikosia, Limassol, Larnaca, Famagusta und in das 
südöst l iche Agrargebiet um Kokkinokhoria schaffen sol l 6 . Der 
Kuwaiter Fonds für Arabische Entwicklung und die Europäi
sche Investitionsbank sind beteiligt — Bauzeit 6 Jahre. Wird 
den Zype rn tü rken in Famagusta, die unter dem Tourismus-
Boykott der von ihrer Armee vertriebenen griechisch-zypri
schen Hoteliers leiden, dieses Wasser sicher sein? 
Zehn Jahre Verteidigung des Status quo gegen unnachgiebig 
erhobene prinzipielle Forderungen ohne Bereitschaft zu w i r k l i 
chem Interessenausgleich gipfelten am 15. November 1983 in 
der Proklamation einer >Türkischen Republik Nord-Zypern<. 
Diese einseitige Unabhäng igke i t se rk lä rung , die bisher nur von 
der Türke i anerkannt worden ist, hat der Sicherheitsrat umge
hend bedauert und für rechtsungül t ig erklär t . Zyperns Außen
minister nannte dieses Gebilde eine »Nullität«. Es half auch 
nichts, daß seine Väter Nord-Zypern ausdrückl ich als »block
frei« ausgerufen haben. Die Blockfreienbewegung zeigt ihnen 
die kalte Schulter ebenso wie die Vereinigten Staaten, die So
wjetunion, China, die Europä ische Gemeinschaft oder das Com
monwealth. Nicaragua und Kuba sind sich in der Zypernfrage 
einig mi t den USA. Der Sicherheitsrat entschied mi t 13 Stim
men gegen Pakistan, das allein Vers tändnis für den tü rk i schen 
Standpunkt bekundete. 

Der pakistanische Botschafter bedauerte, daß ein klarer Auf
trag an den Genera l sekre tä r , die Verhandlungen zwischen den 
Volksgruppen der Insel und die Diskussion mi t den Regierun
gen Griechenlands und der Türke i wieder in Gang zu bringen, 
aus dem ursprüngl ichen Entwurf gestrichen und im Beschluß 
dann ve rwässe r t worden sei. Der jordanische Delegierte nannte 
als Grund für seine Enthaltung, es fehle ein Hinweis auf die 
innere Lage Zyperns. Doch für die Vertreter Nicaraguas, Sim
babwes, Sri Lankas beginnt alles mi t der tü rk i schen Besetzung 
1974. Der Botschafter des Reststaates Zypern nennt die Hal
tung der Türke i gegenüber Zypern »Neo-Apartheid und Bantu-
s tan is ie rung« — das kommt als Bezug auf Südafr ika in der 
Dri t ten Welt gut an. 
Als »absolut undenkba r« bezeichnete es die türk ische Regie
rung, ihre Anerkennung dieser >Türkischen Republik Nord-
Zypern< zurückzunehmen . Der Bruch der vom Bestehen von 
zwei Volksgruppen ausgehenden Verfassungsordnung durch 
die griechisch-zyprische Volksgruppe gebe der türkisch-zypri
schen neuerdings das Recht auf Selbstbestimmung. Für Ankara 
ist nur der Name des >Türkischen Födera t ivs taa tes Zypern< 
geände r t worden, den die Türke i 1975 nach mil i tär ischer Beset
zung auf 36,5 Prozent des zyprischen Territoriums geschaffen, 
mi t bis zu 30 000 Soldaten mil i tär isch abgesichert und mit Tau
senden von Fes t l and tü rken zusätzlich besiedelt hat. 

DER KURZE T R A U M VON VERFASSUNGSMÄSSIGEN 
VERHÄLTNISSEN 

Der äußere Anschein macht es dem Delegierten der Republik 
Zypern und der griechischen Diplomatie (die nachhaltig auch 
noch gr iechischs tämmige Politiker i m amerikanischen Kon
greß beeinflussen kann) leicht, die neuere Geschichte Zyperns 
erst i m August 1974 beginnen zu lassen. Niemand nimmt An
stoß dara:i, daß der Sitz Zyperns in den Vereinten Nationen von 
dem Vertreter einer Konfliktpartei, der griechisch-zyprischen 
Bevölkerungsmehrhe i t , eingenommen wi rd . Niemand ve ran laß t 
die Staats- oder Regierungschefs der blockfreien Lände r zu 
einer Antwort auf die Frage, was und wen sie meinen, wenn sie 
auf ihrer 7. Gipfelkonferenz i m März 1983 in Neu-Delhi »er
neut« ihre »une ingeschränk te Sol idar i tä t und Unte r s tü tzung 
für das Volk und die Regierung der Republik Zypern« bekun
den und ihre »Achtung für die Unabhäng igke i t und Sou
veräni tä t , territoriale Integr i tä t , Einheit und Blockfreiheit die
ses Landes« bekräf t igen. Wie die UN-Generalversammlung for
dern sie »den unverzügl ichen Abzug aller Besatzungstruppen 
als Ausgangsbasis für die Lösung des Zypernproblems« und 
bewerten den Vorschlag des P räs iden ten der Republik Zypern 
zur völligen Entmilitarisierung Zyperns positiv. Sie loben die 
Ve rmi t t l ungsbemühungen des UN-Genera l sekre tä r s und beru
fen sich unter anderem auf die Resolution 3212 (XXIX) der Ge
neralversammlung vom 1. November 19747. 
Würden nicht immer wieder die Nummern solcher Resolutio
nen einfach abgeschrieben, sondern ihr Inhalt wahrgenommen, 
so w ä r e zu entdecken, daß die Resolution 3212 einstimmig 
( + 117; —0; =0), mit der tü rk i schen Stimme, beschlossen wor
den ist, daß die Türkei , damals Besatzungsmacht, den Rückzug 
aller aus länd ischen Truppen aus der Republik Zypern mitver
langt hat. Die Entschl ießung befand auch, »daß das Verfas
sungssystem8 der Republik Zypern für die griechisch-zyprische 
und für die türkisch-zyprische Gemeinschaft gilt«; sie empfahl, 
Kontakte und Verhandlungen zwischen den beiden Gemein
schaften sollten — durch die guten Dienste des Generalsekre
t ä r s — auf gleichberechtigter Grundlage (on an equal footing) 
stattfinden; die Flüchtl inge sollten sicher heimkehren und das 
Grundrecht der Republik Zypern auf Unabhängigkei t , Souverä
n i tä t und territoriale In tegr i tä t bes tä t ig t werden. Der Sicher
heitsrat sprach in seiner einstimmig gefaßten Resolution 353 
am 20.Juli 1974 von Verhandlungen über die »Wiederherstel
lung des Friedens . . . und der verfassungsmäßigen Regierung in 
Zypern« 9 . 

Tatsächl ich gibt es auch zehn Jahre spä te r keine verfassungs
mäßige Regierung< der Republik Zypern. Tatsächlich gingen 
der Besetzung des Nordteils der Insel durch die Türkei zwei 
gegen die zyprische Verfassung von 1960 gerichtete Staatsstrei
che voraus, für die offenbar heute niemand mehr verantwort
lich sein wi l l , die aber im gegenwär t igen Zustand nachwirken. 
Greifen wi r nur wenige Ereignisse der Geschichte heraus. Seit 
1571 Teil des Osmanischen Reiches, wurde Zypern 1878 auf
grund eines Geheimvertrags zwischen der Türke i und Großbri
tannien britisch besetzt und verwaltet, 1914 schließlich von Lon
don annektiert, nachdem die Türke i bei Kriegsbeginn Feind
macht auf der Seite des Deutschen Reiches geworden war. 1923 
hat die Türke i diese Annexion i m Vertrag von Lausanne aner
kannt. 1925 wurde die Insel Kronkolonie. 1915 war Zypern dem 
griechischen Staat für den Fall angeboten worden, daß Grie
chenland auf britischer Seite in den Krieg eintrete. Athen zö
gerte, das Angebot wurde zu rückgenommen . Seit 1878 spielte 
die Forderung nach >enosis<, Anschluß Zyperns an Griechen
land, dort eine innenpolitisch wichtige Rolle, besonders nach 
der >kleinasiatischen Katastrophe< von 1922, der Niederlage 
Griechenlands i m Krieg gegen die Türkei , und immer wieder 
zur Ablenkung von ungelös ten wirtschaftlichen Problemen. 
Ende der fünfziger Jahre verfochten Erzbischof Makarios und 
General Grivas die >enosis<-Forderung der griechischen Zyprer 
— die mi t 79 Prozent die Mehrheit der Inse lbevölkerung stellen, 
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bei 18 Prozent t ü rk i schen Zyprern und 3 Prozent anderen, die 
nie gefragt wurden — gegen die Briten i m Zuge antikoloniali-
stischer S t r ö m u n g e n auch unter Gewaltanwendung und mi t 
dem Ziel der Selbstbestimmung. 
Nach dem gescheiterten Suez-Abenteuer Großbr i t ann iens und 
Frankreichs 1956 wurde Zypern für London — und die NATO — 
mil i tä rs t ra teg isch besonders interessant (Ölquellen am Persi
schen Golf, Durchfahrt durch den Suezkanal, Nähe Israels). Die 
inneren und äuße ren Spannungen waren freilich weder in der 
UNO noch i m Nordatlantikrat zu lösen. Über ra schend gelang es 
1959 und 1960, i m >Abkommen von Zürich und London< einen 
Kompromiß zwischen den >Garantiemächten< Großbr i tannien , 
Griechenland und Türke i und den F ü h r e r n der griechischen 
und tü rk i schen Zyprer, Makarios und Kutschuk, zu finden, 
denn Makarios hatte auf die Forderungen nach >enosis< und 
sogar nach Selbstbestimmung verzichtet. Großbr i t ann ien ließ 
sich die Hoheitsrechte über zwei Mi l i tä rs tü tzpunkte garantie
ren — sie bestehen noch heute und nehmen 2,8 Prozent der Flä
che der Mittelmeerinsel ein. 
Die zyprische Verfassung, die aus diesem Abkommen hervor
ging, schließt i n Ar t i ke l 185 (2) den vol ls tändigen oder teilweisen 
Z u s a m m e n s c h l u ß Zyperns mi t irgendeinem anderen Staat oder 
die Teilung in zwei unabhäng ige Staaten aus. Sie ist nie einer 
Volksabstimmung unterworfen worden, sondern aus der unbe
strittenen Rechtssetzungsbefugnis der Kolonialmacht Großbri
tannien als Völker rechtsver t rag erwachsen 1 0. Wenn also die 
Vereinten Nationen sich bis heute auf das »Verfassungssystem 

der Republik Zypern« berufen, so m ü ß t e n sie sich auf die Prä
ambel der UN-Charta beziehen, wonach sie entschlossen sind, 
»Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die 
Achtung vor den Verpflichtungen aus Ver t rägen und anderen 
Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können« . 
Die zyprische Verfassung ist eine komplizierte Konstruktion, 
die dem gleichberechtigten türkisch-zypr ischen Bevölkerungs
teil von 18 Prozent durch Beteiligungsquoten an Verwaltung 
und Armee sowie Vetorechte Schutz davor bieten sollte, durch 
die griechisch-zyprische Bevö lke rungsmehrhe i t von 79 Prozent 
dominiert zu werden. Doch diese sah sich weder kul turel l noch 
politisch imstande, die Einmaligkeit und Besonderheit dieser 
Verfassung als Friedensaufgabe zu begreifen. Makarios hielt 
sich nicht an das gegebene Wort. Die griechischen Zyprer stell
ten die Verfassung von 1960 als ihnen aufgezwungenes Unrecht 
hin. P räs iden t Makarios verweigerte dem türkisch-zypr ischen 
Vizepräs identen die Wahrnehmung seiner ve r fas sungsmäßigen 
Rechte 1 1. 
Das sorgfältig mi t Richtern aus beiden Volksgruppen unter Vor
sitz eines Aus lände r s (des deutschen Professors Forsthoff) aus
tarierte Verfassungsgericht verurteilte verfassungswidrige ge
setzgeberische Manipulationen und wurde daraufhin ausge
schaltet. Die >Hellenische Organisation für den Kampf um Zy-
pern< (EOKA) machte Jagd auf tü rk i sche Zyprer auf der ganzen 
Insel. In den Vereinten Nationen vertrat die Delegation der 
Republik — außerha lb der Verfassung — den Standpunkt der 
griechisch-zyprischen Bürgerkr iegspar te i . Der Verfassungs-

Die von dem österreichischen Generalmajor Günther Greindl befehligten >Blauhelme< der UNFICYP kommen aus acht Staaten: Australien, Dänemark, Finn
land, Großbritannien, Irland, Kanada, Österreich und Schweden. Ihre Aufgabe ist es, den Wiederausbruch von Kampfhandlungen zwischen griechischen und 
türkischen Zyprern zu verhindern, bei Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung behilflich zu sein und die Rückkehr zu normalen Lebensbedingungen zu 
fördern; dies geschieht mittlerweile unter halbjährigen Mandatsverlängerungen — zuletzt durch Resolution 544 des Sicherheitsrats (Text: S. 70 dieser Ausgabe) 
— schon 20 Jahre lang. Manche Regierung fragt sich, ob ihre Beteiligung an dieser durch Ratsresolution 186 vom 4. März 1964 geschaffenen Friedenstruppe nicht 
längst zu einem Friedens-Ersatz geworden ist, zu einem Alibi, das die Streitparteien wirklicher Anstrengungen zum Friedensschluß enthebt. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist mit rd. 22,5 Mill Dollar per 13. Dezember 1983 der drittgrößte Finanzier dieser Truppe nach den USA (151 Mill Dollar) und Großbritannien (67,4 
Mill Dollar) und noch vor Griechenland (19,7 Mill Dollar). Die heute 2 348 Mann der UNFICYP haben bisher 440 Mill Dollar gekostet, wovon 111 Mill ungedeckt 
sind und von der Staatengemeinschaft schlicht den acht Entsendestaaten zusätzlich aufgebürdet werden. 

Vereinte Nationen 2/84 43 



bruch wurde durch eine Erk lä rung des P rä s iden t en Makarios 
gegenüber den G a r a n t i e m ä c h t e n Großbr i tannien , Griechenland 
und Türke i am 4. Dezember 1963 besiegelt. Die tü rk i sche Volks
gruppe leistete EOKA-Pogromen Widerstand bis zum Eintref
fen einer UNO-Friedenstruppe (UNFICYP) im März 1964. Seit 
dem zweiten Verfassungsbruch, dem Staatsstreich vom lö.Jul i 
1974, hat die UNFICYP neben der Aufgabe, zur Waffenruhe zwi
schen zyprischer Nationalgarde und tü rk i schen Stre i tkräf ten 
beizutragen, h u m a n i t ä r e Hilfeleistungen ü b e r n o m m e n . 

INNERER K O N F L I K T UND FREMDES INTERESSE 

Die ze r rü t t e ten Beziehungen zwischen den beiden Volksgrup
pen waren seit 1964 durch geostrategische Interessen und inter
nationale Auseinandersetzungen über lager t worden. Makarios 
suchte die >Kontrollrechte< der >NATO-Garantiemächte< von 
1960 durch Souverän i t ä t sansprüche einer faktisch von der grie
chisch-zyprischen Mehrheit geführten Republik Zypern abzulö
sen und nutzte dazu die ve r ände r t en Mehrhe i t sve rhä l tn i s se in 
der UNO, indem er — schon 1955 in Bandung dabei — sich in 
der Blockfreienbewegung aktiv be t ä t i g t e 1 2 . Parolen über ein 
»Kuba des östl ichen Mit te lmeers«, einen »Castro im Priester
rock« und den »Vater aller zyprischen Ka tas t rophen« geister
ten durch die westliche Presse. 
Seit A p r i l 1967 vergäl l te die Obristendiktatur in Athen vielen 
griechischen Zyprern die >enosis<. I m November 1967 wurde ein 
Krieg zwischen der Türke i und 10 000 illegal nach Zypern ver
brachten griechischen Soldaten gerade noch vermieden. Gegen 
Athener Versuche, Makarios per Attentat zu beseitigen oder 
durch einen geplanten Putsch (15. Februar 1972) die Teilung der 
Insel mi t jeweiligem Anschluß an Griechenland und die Türke i 
zu erreichen, regte sich unter den auf Zypern (jedenfalls, unter 
Ausklammerung der tü rk i schen Zyprer, intern bei der griechi
schen Volksgruppe) aufrechterhaltenen demokratischen Ver
hä l tn i s sen ein or ig inäres Gefühl für die zyprische Eigenstaat
lichkeit und Unabhängigkei t . Ein Beherrschungs-Ultimatum 
der Athener Junta von 11. März 1972 lehnte Makarios entschie
den ab — übr igens mit der in Anbetracht seines eigenen Verfas
sungsbruchs von 1963 bemerkenswerten Aussage, die »verfas
sungsmäßige Struktur Zyperns« sei ausschließl ich eine Angele
genheit i n der Verantwortung des zyprischen Volkes. Damit 
wurde Makarios »de facto zum Sprecher aller griechischen De
m o k r a t e n « 1 3 . 

A m 15. Jul i 1974 organisierte das Athener Mil i tä r regime einen 
Staatsstreich auf Zypern, »doch rief er merkwürd ige rwe i se we
der eine Akt ion des Sicherheitsrates noch des Delegierten Zy
perns bei den UN hervor«, wie Waldheim notierte 1 4 . Makarios, 
der u n p r o g r a m m g e m ä ß über leb te und nach New York gelangte, 
konnte seinen Anspruch durchsetzen, als Staatsoberhaupt im 
Sicherheitsrat zu sprechen — dies geschah am 19.Juli 1974. 
Makarios e rk lär te , die Mil i tär junta Griechenlands habe ihre 
Diktatur ohne eine Spur von Respekt für die Unabhäng igke i t 
und Souverän i t ä t der Republik auf Zypern ausgedehnt. Die 
Agenten des griechischen Regimes in Zypern hä t t en einen 
wohlbekannten Gangster, Nicos Sampson, zum Präs iden ten er
nannt, der seinerseits bekannte Elemente und Helfer der 
EOKA-B zu Ministern gemacht habe. Der Coup sei eindeu
tig nicht eine Revolution — was eine interne Angelegenheit 
w ä r e —, sondern eine Invasion von außen, deren Folgen für 
Zypern katastrophal sein würden , wenn es keine Rückkeh r zu 
verfassungsmäßiger Normalität gebe und demokratische Frei
heiten nicht wiederhergestellt würden . Der Vertreter Griechen
lands sagte bei dieser Gelegenheit, Erzbischof Makarios habe 
sich, wie andere prominente politische F ü h r e r auch, selbst über
lebt. (Man m u ß sich allerdings fragen, welche ve r f a s sungsmä
ßige Normalität< Makarios gemeint haben mag. Wahrscheinlich 
hat er den De-facto-Zustand der griechisch-zyprischen Allein
vertretung in den Vereinten Nationen und die Ausgrenzung der 
türkisch-zypr ischen Volksgruppe als normal, als ungeschrie
bene Verfassung empfunden.) 

Der zweite Staatsstreich auf Zypern — der Anfang vom Ende 
der Obristenherrschaft in Griechenland — ist seither von den 
zu rückgekehr t en griechischen Demokraten praktisch aus ihrer 
nationalen Geschichte und Verantwortung ausgeklammert und 
ve rd räng t worden. Eine gründl iche Reflexion dieses Gipfel
punkts der >enosis<-Idee und damit ihrer endgül t igen Diskredi
tierung ist ausgeblieben. Das turmhohe griechische ebenso wie 
griechisch-zyprische Über legenhei tsgefühl über die intellek
tuell angeblich inferiore, bäuer l ich gepräg te Minderheit der Zy
p e r n t ü r k e n scheint jede Chance zu Selbstkritik und -besinnung, 
zu einem Neuanfang ausgeschlossen zu haben. 
Erk lä ren läßt sich dies wohl — nach der aus der allgemeinen 
Geschichtskenntnis gewi s se rmaßen ausgelöschten Feststellung 
Makarios' über die griechische Invasion nahm die Türkei ihre 
einzigartige Gelegenheit wahr: A m 20. Jul i 1974 begingen türki 
sche Truppen keine >Invasion<, so die Darstellung im (von der 

April 1964: Patrouille der so
eben aufgestellten Friedens
sicherungstruppe der Verein
ten Nationen auf Zypern 
(UNFICYP) in einer Geschäfts
straße der zyprischen Haupt
stadt Nikosia. Damals ging 
man noch von einem Stationie
rungszeitraum von lediglich 
drei Monaten aus. 
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t ü rk i schen UN-Botschaft übermi t te l ten) Brief des >Vertreters 
der Türk i schen Republik Nord-Zypern< an den UN-Generalse
k r e t ä r vom 22. Dezember 198315, sondern 
»sie kamen auf die Insel, um eine endgültige Übernahme Zyperns durch 
griechische Obristen zu verhindern, die mit griechisch-zyprischen Ele
menten konspirierten. Ein Konspirationsplan, seit 1960 in Kraft und 
gemeinsam von Erzbischof Makarios und Griechenland vorbereitet und 
verwirklicht, wurde nun gegen Erzbischof Makarios ausgeführt, der sich 
als ein gefährlicher Royalist erwiesen hatte. Wäre die Türkei nicht in 
Erfüllung ihrer nationalen und internationalen Verpflichtungen nach 
Zypern gekommen, würde heute« (1983!, d.Verf.) »Nicos Sampson, ein 
erwiesener Psychopath, auf Zypern über den Leichen türkisch-zypri
scher Menschen neben denen von tausenden griechischer Zyprer herr
schen.« 
Jetzt erst, am 20. Jul i 1974, wurde der Sicherheitsrat aktiv und 
beschloß sofort einstimmig die Resolution 3531 6, die das Grund
muster aller Zypern-Resolutionen der Vereinten Nationen bis 
heute enthäl t , spä te r noch e rgänz t um Zyperns Blockfreiheit: 
Aufruf an alle Staaten, die Souveräni tä t , Unabhäng igke i t und 
territoriale In tegr i tä t Zyperns zu achten, sofortiges Ende der 
aus länd i schen Mil i tär in tervent ion auf Zypern, Abzug allen aus
ländischen Mil i tärpersonals , soweit nicht aufgrund internatio
naler Abkommen anwesend, »Wiederhers te l lung . . . der verfas
sungsmäßigen Regierung i n Zypern« — welcher wohl? 
Die Vereinten Nationen und die Staatenpraxis haben faktisch 
seit Jahrzehnten eine Regierung Zyperns anerkannt, die der 
Verfassung der Republik nicht entspricht. 1967 bereits schrieb 
Christian Heinze in dieser Zeitschrift 1 7 : 
»Diese Übung kommt mit dem Ablauf der Zeit der Rechtswirkung einer 
völkerrechtlichen Anerkennung immer näher. Zeitablauf ist grundsätz
lich sogar geeignet, die Ergebnisse des Staatsstreichs von 1963 schlecht
hin zu legitimieren. . . . Es täuschen sich aber diejenigen, die glauben, die 
Türkei könne durch Zeitablauf zur Aufgabe ihrer Rechte veranlaßt wer
den.« 
Die Resolution des Sicherheitsrats vom 4. März 1964, die UNFI
CYP schuf, habe »die den wesentlichen Kern des Zypernkon
flikts betreffenden Fragen, näml ich was in und um Zypern i m 
Verhäl tn is zwischen Griechen und T ü r k e n Rechtens ist, nicht 
beantwor te t« und damit nur den Status quo erhalten. Dies ist 
auch 20 Jahre spä te r noch der Fall. 
Die Türke i reklamiert — auch einseitig — ein Recht zum m i l i 
t ä r i schen Eingreifen als >Garantiemacht< der Unabhäng igke i t 
und Verfassungsordnung Zyperns gegen die — vergessene? — 
griechische Invasion 1974. Auch sie behauptet nun, schon nach 
zehn Jahren, Legitimation durch Zeitablauf und Gewohnheit, 
die >Macht der Realität<, wie es ihr die griechischen Zyprer ab 
1963 vorgelebt hatten. Die nachfolgende Verpflanzung tausen-
der anatolischer Siedler auf die Insel hat freilich nichts mehr 
mi t dem >Abkommen von Zürich und London< und der zypri
schen Verfassung zu tun. 

GUTE DIENSTE K A U M GEFRAGT 

1975/76 fanden sechs Verhandlungsrunden beider zyprischer 
Gruppen unter der Ägide von UN-Genera l sekre tä r Waldheim 
statt, dessen Zypern-Sonderbeauftragter von Oktober 1975 bis 
Dezember 1977 der heutige Gene ra l sek re t ä r Perez de Cuellar 
war. I h m gelang es, am 27. Januar 1977 zum ersten Mal nach 13 
Jahren Makarios und Denktasch zum persönl ichen Gespräch 
zusammenzubringen, doch i m selben Jahr starb Makarios. 
Diese Vorgeschichte e rk lä r t Perez' besondere En t t äuschung 
über die Proklamation der >Türkischen Republik Nord-Zypern< 
in einem Augenblick, da er erst am 30. September und 1. Okto
ber 1983 den griechisch-zyprischen P räs iden ten Kyprianou und 
den türkisch-zypr ischen > P r ä s i d e n t e n Denktasch zu einem 
Treffen bewegt zu haben glaubte. Gesp räche zwischen Vertre
tern der Volksgruppen wurden i m Juni 1979 versucht, konnten 
aber erst nach intensiven B e m ü h u n g e n des G e n e r a l s e k r e t ä r s 
am 9.August 1980 fortgesetzt werden. Seit Januar 1982 wurde 
der Stand der Verhandlungen »evaluiert«, doch es tat sich 
kaum etwas. 

Gegen Ende letzten Jahres stellte Denktasch eine neugebildete, 

mi t demokratischen Hoffnungen verbundene tü rk i sche Regie
rung vor vollendete Tatsachen, um seinem Ziel n ä h e r zu kom
men (während er von griechisch-zyprischer Seite stets als Ma
rionette Ankaras dargestellt wird). Der spr ichwört l iche >letzte 
Tropfen<, der zur einseitigen Unabhäng igke i t s e rk l ä rung vom 
15. November 1983 führte, dürfte die Resolution 37/253 der Ge
neralversammlung vom 13. Mai 1983 gewesen sein, die die Tür
kei (mit Bangladesch, Malaysia, Pakistan und Somalia) als zu 
»unausgewogen« abgelehnt hat (+103; — 5; = 20: darunter die 
Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten). 
Neben diplomatischen Scharmütze ln mi t Protesten vor dieser 
Debatte gegen die Akt ivi tä ten eines »Vert re ters« eines »nicht 
existierenden Gebildes in jenem Teil Zyperns, der von der Tür
kei besetzt ist« und der Vorwegablehnung jeder Resolution we
gen Teilnahmeverweigerung der türkisch-zypr ischen Gemein
schaft ist dem Beobachter vor allem i m Gedäch tn i s geblieben, 
daß der damalige (griechisch-zyprische) Außenmin i s t e r Zy
perns, Nicos Rolandis, zwar e rk lä r te : »Wir w ü n s c h e n nicht, daß 
Zypern eine griechische Insel sein soll«, zugleich aber unmiß
vers tändl ich sagte, der tü rk i sche Delegierte habe die »groteske 
Fests te l lung« getroffen, die 82 Prozent der Bevölkerung Zy
perns griechischer Abstammung m ü ß t e n »Gleichberecht igung« 
mi t den 18 Prozent akzeptieren, die tü rk i sche Zyprer seien. 
Jedes Individuum auf Zypern sei gleich, aber 18 Prozent und die 
82 Prozent k ö n n t e n nie gleich werden 1 8 . 

Dies ist der Status quo seit 20 Jahren. »Wir sind zwar nicht 50 
Prozent der Bevölkerung und des Landes, aber 50 Prozent des 
Problems«, sagt Rauf Denktasch. Die von ihm vertretene Volks
gruppe wolle keinen Minderheitenstatus, sondern ihre Rechte 
als eines der beiden Gründer-Völker auf Zypern und nicht zu 
einer Position von Bürge rn zweiter Klasse verurteilt sein. Seit 
20 Jahren, 1963, seien sie aus dem Parlament geworfen, nie sei 
ihre R ü c k k e h r zugelassen worden. Zur Beratenden Versamm
lung des Europarats habe man zwei griechische Zyprer als 
»Vert re ter des Parlaments von Zypern« geschickt. Man habe 
sie, die tü rk i schen Zyprer, international lächerl ich zu machen 
versucht. 20 Jahre lang hä t t en die griechischen Zyprer die inter
nationale Szene beackert, »während w i r an einem Verhand
lungstisch warteten, mi t gebundenen H ä n d e n . . . . Wir sind 
nicht von der Republik Zypern abgefallen, w i r sind aus ihr hin
ausgeworfen worden, und w i r m u ß t e n das Dach der Staatlich
keit übe r unsere Köpfe z i ehen .« 1 9 

Solange die griechische Seite gelegentlich den >Kreuzzug für 
die Internationalisierung der Zypernfrage< fortsetzt und in 
Washington für Strafaktionen gegen die Türke i i m NATO-Rah-
men interveniert, da diese den UNO-Aufforderungen nach Ab
zug ihrer Besatzungstruppen nicht nachkomme, und sogar über 
die Verlegung von 15 000 griechischen Soldaten nach Zypern 
spekuliert wi rd , bleibt es beim Status quo. Athen lehnte jeden 
Dialog mi t Ankara ab, »solange die Sepa ra t ionse rk l ä rung 
Denktaschs nicht rückgängig gemacht wird« — mi t nichts ist 
dies weniger zu erreichen als mi t solchen Erk lä rungen . Auch 
demonstrative gemeinsame Sympa th i ee rk l ä rungen von Ky
prianou und Papandreou für den UN-Genera l sekre tä r bei 
gleichzeitiger Verurteilung »türkischer In t rans igenz« helfen 
nicht weiter. 
Der UN-Genera l sekre tä r kann nicht mehr tun als seine >guten 
Dienste< anbieten, versuchen, die für die griechisch-zyprische 
Partei so erfolgsträcht ige >Internationalisierung< herunterzu
spielen, die tü rk i sche Seite bei ihren B e m ü h u n g e n um Unab
hängigke i t und Anerkennung der >Türkischen Republik Nord-
Z y p e r n zu bremsen und auf kleine Schritte des Austausches 
von Land, etwa in Varosha, zu dringen. 
Doch Miß t rauen und schreckliche Erfahrungen miteinander 
wurzeln so tief, daß mi t Fortschritten in absehbarer Zeit nicht 
zu rechnen ist. Es w ä r e schon ein Erfolg, wenn ein griechisch
zyprisches Auge einmal leidenschaftslos folgenden Satz in der 
Unabhäng igke i t se rk lä rung >Nord-Zyperns< lesen könn te : »Das 
Schicksal w i l l es, daß die beiden Volksgemeinschaften zusam
menleben. Wir k ö n n e n und m ü s s e n gerechte und dauerhafte 
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Lösungen durch Verhandlungen für alle unsere Meinungsver
schiedenheiten finden.« 
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Der Kampf um den Boden 
Die israelische Siedlungspolitik und die Staatengemeinschaft OSWALD BAUMGARTEN 

I. Ursprünge und Konsequenzen der Landnahme 

»Der Siedlungspolitik Israels in den besetzten Gebieten können wir 
nicht zustimmen. Durch das Setzen immer neuer einseitiger Tatsachen 
wird die Verhandlungsmasse immer geringer und die Gefahr der Unlös-
barkeit des Konflikts immer größer.« 
So Alois Mertes, Staatsminister i m Auswär t igen Amt, anläßl ich 
des Besuchs von Bundeskanzler Kohl in Israel 1; wenngleich er 
nur für die Bundesregierung sprach, ist seine Äußerung doch 
rep räsen ta t iv für die Stimmung, die in weiten Kreisen der inter
nationalen Gemeinschaft herrscht. 
Wie ist diese >Gefahr der Unlösbarke i t des Konflikts< 2 entstan
den? Die israelische Siedlungspolitik ist sehr viel äl ter als der 
Sechstagekrieg, der 1967 das Westjordanland, die Golanhöhen, 
den Gazastreifen und die inzwischen an Ägypten zurückgege
bene Halbinsel Sinai in israelische Hand brachte, sehr viel ä l ter 
auch als die G r ü n d u n g des Staates Israel inmit ten arabischen 
Gebietes 1948. Die jüdische Siedlungspolitik geht zurück aufs 
19. Jahrhundert. Ihr Motor war der Zionismus, die jüngs te der 
nationalen Bewegungen in Europa. Vor dem Hintergrund der 
unvollendet gebliebenen Judenemanzipation und der auch in 
den fortgeschritteneren Lände rn Europas immer wieder auf
brandenden Wellen des Antisemitismus stellte er sich nicht nur 
als Hoffnungst räger von Unterprivilegierten, sondern eben 
auch als ein forcierter jüd ischer Nationalismus dar, der i m 
Gefolge europä i scher kolonialer Expansion die Massenauswan
derung nach Pa läs t ina propagierte, um dort einen jüd ischen 
Staat zu g ründen . Hierbei zeigten die Zionisten bald schon ein 
Verhalten, das typisch ist für Minderheiten, die sich gegenüber 
Mehrheiten zu behaupten suchen: Der Nationalismus der jüdi
schen Minderheit provozierte die Bewuß twerdung der arabi
schen Mehrheit und nöt igte so deren Nationalismus zu einer 
entschiedeneren Abwehrhaltung, was den Nationalismus der 
Minderheit ve r s t ä rk te . So entstand ein Teufelskreis von Akt ion 
und Reaktion, der bis heute i m arabisch-israelischen Antagonis
mus kaum etwas von seiner Dynamik verloren zu haben 
scheint, auch wenn Minderheit und Mehrheit ihre Rollen längs t 
vertauscht haben. 

Das Bedrohungsgefühl der Araber wurde noch verschärf t durch 
eine Besonderheit, die den Zionismus von allen anderen natio
nalistischen und kolonialistischen Bewegungen des spä ten 19. 
Jahrhunderts unterschied: Sein p r i m ä r e s Ziel war nicht i m 
Sinne der klassischen Kolonialpolitik die Nutzung der Ressour
cen des Landes und der Einheimischen als billige Arbeitskraft 
— die Zionisten wollten eine eigene jüd ische Bevölkerung in 
einem eigenen jüd ischen Land. Die arabische Bevölkerung 
sollte nicht ausgebeutet, sondern ve rd räng t werden; der spezifi

sche Machtanspruch der Zionisten konnte die eingeborene ara
bische Bevölkerung nicht in ihrem Lande dulden. Das arabisch
jüd ische Verhäl tn is i n Pa läs t ina ist seither mi t einer Hypothek 
belastet, deren Abtragung so gut wie ausgeschlossen erscheint. 
Seit dieser Zeit w i rd von jüd ischer Seite ohne Unterbrechung 
ein Kampf für den vorgeblichen >Freikauf des Bodens< ge
führt . 
Die G r ü n d u n g des Staates Israel 1948 ist eine entscheidende 
Zäsur, da die jüdisch-zionist ische Siedlungsbewegung nunmehr 
zur staatlichen Siedlungspolitik Israels wurde. Als weitere Zä
sur erwies sich der Sechstagekrieg 1967, der zur Besetzung ara
bischer Gebiete und zur Errichtung jüd i scher Siedlungen in die
sen besetzten Gebieten führte . Schließlich kann als dritte Zäsu r 
die Reg ie rungsübe rnahme in Israel durch den Likud-Block i m 
Mai 1977 angesehen werden, welche die Geschwindigkeit der 
Errichtung von Siedlungen und den Umfang der Siedlungstätig
keit deutlich intensivierte. 
Die Siedlungspolitik ist i n Israel innenpolitisch umstritten. Ob
wohl sie zudem inkohä ren t und mi t vielen Widersprüchen bela
stet ist, kann nicht unbedingt davon ausgegangen werden, d a ß 
sie keine Zukunft habe. Es zeichnen sich aber Gründe dafür ab, 
daß sie mittel- und langfristig zurückges teck t werden muß. Die 
Annahme einer derartigen Entwicklung läßt sich durch fol
gende Beobachtungen s tützen: 
• Über den Basiskonsens aller israelischen politischen Par
teien hinaus, der die Siedlungspolitik grundsätz l ich als ein Mi t 
tel israelischer Politik bejaht, besteht keine Einigkeit über ih
ren wünschenswer t en Umfang. Israel kann nach außen nicht 
mi t einer Stimme sprechen, da die Meinungsdivergenzen i m 
Innern zu groß sind. 
• Der gemeinsame Nenner in der Siedlungspolitik ist deshalb 
so relativ klein, da die Likud-Regierung durch ihre religiös-ideo
logische Argumentation einer maximalistischen Politik ver
pflichtet ist, w ä h r e n d die oppositionelle Arbeiterpartei i n ihrem 
sozia ldemokra t i sch-säkularen Se lbs tve r s tändn i s einer restrikti
veren Politik zuneigt. 
• Der Spielraum in der Siedlungspolitik w i r d nicht nur durch 
die Begrenztheit des gemeinsamen Nenners, sondern auch 
durch auße rpa r l amen ta r i s che Pressure-groups eingeengt, die 
jede Regierung in ihrer politischen Beweglichkeit e inschrän
ken, welcher Kurs in der Siedlungspolitik auch immer gesteuert 
werden mag. 
• Weitere E i n s c h r ä n k u n g e n der israelischen Möglichkei ten er
geben sich durch Sachzwänge i m rechtlichen, personell-demo
graphischen und wirtschaftlichen Bereich. Das letztgenannte 
Hemmnis geriet erst kürzlich erneut in die Schlagzeilen der 
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internationalen Presse, als der israelische Finanzminister 
Cohen-Orgad das Einfrieren sämt l icher Siedlungsprojekte i m 
besetzten Westjordanland für mindestens ein Jahr forderte. 
Premierminister Shamir korrigierte: nicht Einfrieren, jedoch 
Kürzung wie auch bei anderen Etatposten sei die Parole. 
Hier sind zwei Reaktionen bemerkenswert: 1. Der breite Konsens für 
eine derartige Sparaktion, denn nach einer Meinungsfrage sind 72 vH 
der israelischen Bevölkerung dafür; 2. die Betonung der schon des öfte
ren publizierten Pläne der Zionistischen Weltorganisation, 27 neue Sied
lungen zu errichten. 
• Exakte Daten fehlen; n a t u r g e m ä ß weichen die von israeli
scher und arabischer Seite angebotenen Zahlen voneinander 
ab. Das Büro des jordanischen Kronprinzen gibt die Zahl der 
bis zum Dezember 1982 i m Westjordanland einschließlich Ost-
Jerusalems erstellten israelischen Siedlungen mi t 153 an. Dazu 
kommen 30 bestehende und 5 geplante auf den 1967 besetzten 
syrischen Golanhöhen sowie 2 geplante Siedlungen i m drit ten 
besetzten Gebiet, dem Gazastreifen. Wie viele Siedlungen dort 
bereits bestehen, ist aus den genannten G r ü n d e n nicht exakt zu 
ermitteln; es dürfte sich um etwa 10 Siedlungen handeln. I n die
sem Zusammenhang ist daran zu erinnern, daß Israel schon 
immer auf Zuwendungen in be t rächt l icher Höhe durch i m Aus
land — überwiegend in den USA — lebende wohlhabende Ju
den angewiesen war. 
• Schließlich m u ß auch nachdrückl ich auf die Erosion der mo
ralischen Position Israels hingewiesen werden. Israel war be
kanntlich stets sehr stolz auf den hohen moralischen Standard, 
den es bei seinem politischen Handeln angeblich beachtete. 
Diese Se lbs te inschä tzung wurde bereits nachhaltig e r schü t t e r t 
durch bekanntgewordenes höchst anfechtbares Verhalten i m 
Libanonkrieg; das Bi ld w i r d e rgänz t durch f ragwürdige Prakti
ken bei der Ahndung von Übergriffen israelischer Siedler in 
den besetzten Gebieten. So wurde erst jetzt, zwei Jahre nach 
Fertigstellung, der von der stellvertretenden Generalstaatsan-
wäl t in Yehudit Karp der Regierung vorgelegte Bericht über 
Fehlverhalten israelischer Siedler der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 
Aus ihrem Bericht geht hervor, daß Araber, die Opfer von Übergriffen 
israelischer Siedler wurden, sich aus Angst vor Repressalien häufig wei
gern, Anklage gegen die Siedler zu erheben oder als Zeugen aufzutreten, 
da die Siedler mehr und mehr einen rechtsfreien Raum okkupieren, in 
dem sie das Recht in die eigenen Hände nehmen und sich zu Herren 
über Leben und Tod aufschwingen, wie die beklagenswerte Tatsache 
arabischer Todesopfer belegt. Möglich wurde diese Fehlentwicklung da
durch, daß die Militärverwaltung sich auch in Fällen eklatanter Rechts
verletzungen mit den Siedlern solidarisierte und die Polizei anwies, 
keine Untersuchung durchzuführen und festgenommene israelische 
Siedler wieder zu entlassen. 
Die Verfasserin des Berichts reichte ihren Rücktritt ein, da sie die Illu
sion verloren hatte, daß durch ihre Tätigkeit die Untersuchung von Über
griffen gegen Araber effizienter durchgeführt würde. Außerdem habe sie 
keine Unterstützung bei ihren Recherchen durch die Behörden erfahren, 
sondern sei Druckversuchen seitens der Siedler ausgesetzt gewesen. 
Bedenklich erscheint i m Sinne der oben e r w ä h n t e n Erschüt te 
rung der moralischen Position Israels, daß Innenminister Burg 
und Justizminister Nissim keinerlei Reformen versprachen, 
sondern den Bericht als einseitig und subjektiv verteufelten 
und sich >rechtfertigten<, indem sie eine lange Liste nicht aufge
k lä r te r Angriffe auf Juden veröffentl ichten. 

I I . Die besetzten Gebiete als Thema der UNO 

Einrichtung von Ausschüssen 

Das Problem Pa läs t ina beschäft igt die Vereinten Nationen seit 
Anbeginn; ein Sonderausschuß zur Untersuchung dieser Frage 
wurde bereits mi t der Resolution 106(S-1) der Generalversamm
lung vom 15. Mai 1947 eingesetzt. Bereits der — am Einspruch 
der arabischen Seite gescheiterte — Teilungsplan gemäß Reso
lution 181(11) der Generalversammlung vom 29. November 1947 
befaßte sich mi t dem Schutz aller Bürger (also auch der Araber) 
vor Diskriminierung, Rechts-Ungleichheit, Landenteignung — 
sämtl ich Probleme, die bis heute i m Zusammenhang mi t der 
israelischen Siedlungspolitik ihre Aktua l i tä t behalten haben. 

Das Problem der besetzten Gebiete wurde unter h u m a n i t ä r e n 
und unter juristisch-politischen Gesichtspunkten betrachtet. 
Daß zunächs t der h u m a n i t ä r e Gesichtspunkt als dringlicher an
gesehen wurde, w i r d dadurch deutlich, daß der Sonderaus
schuß zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Men
schenrechte der Bevölkerung der besetzten Gebiete bee in t räch
t i g e n 3 bereits mi t der Resolution 2443(XXIII) der Generalver
sammlung vom 19. Dezember 1968 errichtet wurde. Der >politi-
sche< Ausschuß folgte erst sieben Jahre später : die Generalver
sammlung beschloß am 10. November 1975 durch ihre Resolu
tion 3376(XXX) 4 die Einsetzung eines Ausschusses für die Aus
ü b u n g der unveräußer l i chen Rechte des pa läs t inens i schen Vol
kes^, dessen Mandat anders als das des Sonderausschusses 
nicht relativ eng begrenzt ist, sondern i m Grunde die Rolle des 
Promotors einer Gesamt lösung für Pa läs t ina i m Sinne der ara
bischen Seite umschreibt. 
Die Gremien konnten die ihnen bei der Gründung vorgegebe
nen Ziele nicht erreichen. Der Menschenrechts-Sonderaus-
schuß wollte von Beginn seiner Tät igkei t an mi t der israeli
schen Regierung zusammenarbeiten; eine derartige Koopera
t ion wurde jedoch von israelischer Seite stets verweigert. Ob 
diese destruktive Haltung klug war, sei dahingestellt; jedenfalls 
verhinderte sie auch die Aufklärung von Falschmeldungen übe r 
Menschenrechtsverletzungen, die es zweifellos gegeben hat. 
Der Ausschuß für die A u s ü b u n g der unveräußer l i chen Rechte 
des pa läs t inens i schen Volkes verdient besondere Beachtung, da 
die Wirksamkeit seiner Empfehlungen in der Generalversamm
lung und i m Sicherheitsrat Aufschluß gibt über die Möglichkei
ten und Grenzen dieser Gremien auch bei der Behandlung der 
israelischen Siedlungspolitik. 
Der Ausschuß wurde, wie oben e rwähn t , 1975 ins Leben geru
fen, da bislang die Pa läs t inaf rage (die als solche erst wieder seit 
1974 auf der Tagesordnung der Generalversammlung steht) i n 
einer Vielzahl von Resolutionen der Generalversammlung und 
des Sicherheitsrats — i m Zeitraum von 1947 bis 1975 ergingen 
188 Entsch l ießungen dieser Gremien zur Nahostfrage — ohne 
nachhaltigen Erfolg behandelt worden war. M i t der Errichtung 
dieses Ausschusses sollte ein neuer Anlauf genommen werden, 
einen Weg aus dieser Sackgasse zu suchen. Und so findet sich 
dann in dem Bericht, den der Ausschuß i m Mai 1976 dem 
Sicherheitsrat vorlegte 6, unter Ziffer 72(iii) folgende Empfeh
lung: 

»Israel soll vom Sicherheitsrat ersucht werden, von der Errichtung 
neuer Siedlungen Abstand zu nehmen und sich . . . aus Siedlungen 
zurückzuziehen, die seit 1967 in den besetzten Gebieten errichtet wur
den.« 

Der Ausschuß war sich se lbs tvers tändl ich d a r ü b e r i m klaren, 
daß die bisherige Wirkungslosigkeit vieler Resolutionen der 
Vereinten Nationen nicht plötzlich durch die Beachtung von 
Empfehlungen eines UN-Ausschusses abgelöst werden würde . 
Daher machte man sich i m Ausschuß durchaus Gedanken, was 
zur Durchsetzung der Empfehlungen getan werden könnte : Er
ster Ansprechpartner war der Sicherheitsrat aufgrund der sich 
durch die UN-Charta verliehenen Kompetenzen. Sollte jedoch 
der Sicherheitsrat aufgrund eines Vetos nicht handeln können, 
so wollte sich der Ausschuß an die Generalversammlung wen
den, in der es ja kein Veto gibt. Aus diesen E r w ä g u n g e n des 
Ausschusses geht hervor, daß er durchaus n ü c h t e r n an seine 
Aufgabe heranging. 
I n der Tat kam es i m Zuge der Beratung übe r die >Frage der 
Ausübung seiner unveräußer l i chen Rechte durch das paläst i
nensische Volk< am 29. Juni 1976 zu einem Veto der Vereinigten 
Staaten gegen einen Entsch l ießungsan t rag , der auf Kenntnis
nahme des Ausschlußber ich ts und vor allem auf Bes tä t igung 
der »unveräußer l i chen Rechte des pa läs t inens i schen Volkes auf 
Selbstbestimmung, einschließlich des Rechts auf Rückkeh r und 
des Rechts auf nationale Unabhäng igke i t und Hoheit i n Palä
s t ina« abzielte 7. 
Daraufhin legte der Ausschuß den dem Sicherheitsrat i m Mai 
unterbreiteten Bericht der Generalversammlung vor 8; diese bi l -
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ligte ihn am 24. November 1976 durch ihre mi t großer Mehrheit 
(90 Ja bei 16 Nein und 30 Enthaltungen) angenommene Resolu
tion 31/20 einschließlich seiner Empfehlungen für die Lösung 
der Pa läs t inaf rage und den Rückzug Israels. Diese Empfehlun
gen von 1976 wurden auch i m folgenden Jahr in den Bericht 9 

des Ausschusses ü b e r n o m m e n ; in ihm wurde auch ausführl ich 
dargelegt, wie sehr sich der Ausschuß-Vorsi tzende b e m ü h t hat
te, die (vorhersehbare) ablehnende Haltung des Sicherheitsrats 
i n eine positive zu verwandeln. Die USA und die anderen west
lichen Ratsmitglieder verwiesen gegenüber dem Vorsitzenden 
darauf, daß sie weder der Resolution 3376(XXX) der General
versammlung, durch welche der Ausschuß gegründet , noch der 
Resolution 31/20 zugestimmt hatten, durch welche sein erster 
Bericht gebilligt worden war. Schon 1976 hatten westliche Staa
ten bemängel t , daß Israel der Rückzug aus den besetzten Gebie
ten und die Duldung einer u n a b h ä n g i g e n pa läs t inens i schen 
>Entität< zugemutet werden sollte, w ä h r e n d i m Gegenzug nichts 
e r w ä h n t wurde vom Recht aller Staaten der Region einschließ
lich Israels, innerhalb sicherer, anerkannter und garantierter 
Grenzen zu leben. Somit fordere der Ausschuß die Durchset
zung von Israel belastenden M a ß n a h m e n , w ä h r e n d er Prinzi
pien, die Israel begünst ig ten, ausklammere. Auch das Diktat 
von Räumungsf r i s t en vor Verhandlungen erschien nicht zuläs
sig. 

Der Ausschuß-Vorsi tzende parierte 1977 mi t der >Drohung<, 
eine Berufung der westlichen Mitglieder des Sicherheitsrats 
auf ihre Nicht-Zustimmung zu bestimmten Entschl ießungen 
der Generalversammlung bräch te die Gefahr mi t sich, daß die 
Organisation der Vereinten Nationen ge l ähmt würde , auße rdem 
könn te diese Einstellung den De-jure-Status Israels schwächen. 
Damit meinte er dessen UN-Mitgliedschaft; schließlich hä t t en 
seinerzeit auch nicht alle Mitgliedstaaten der Aufnahme Israels 
zugestimmt 1 0 . 

Sicherheitsrat und Notstandssondertagung nehmen Stellung 

Der Bericht des Jahres 197811 enthielt erneut den Abdruck der 
nunmehr zwei Jahre alten Empfehlungen des Ausschusses — 
ein Indiz dafür, daß die Dinge nicht weitergekommen waren. 
Dieses Bi ld der Immobi l i tä t war auch i m folgenden Jahr vor
herrschend, wieder wurden die alten Empfehlungen unverän
dert i m Anhang des Berichts 1 2 abgedruckt. Aber immerhin 
hatte sich i m März des gleichen Jahres der Sicherheitsrat der 
Frage der besetzten Gebiete zugewandt und die Resolution 446 
(1979) verabschiedet 1 3, in der er die Einsetzung einer Kommis
sion beschloß, die aus drei Mitgliedern des Sicherheitsrats be
stehen und die Situation hinsichtlich der Siedlungen in den seit 
1967 besetzten arabischen Gebieten einschließlich Jerusalems 
untersuchen sollte. Zum Problem der Siedlungen hielt der Rat 
fest, daß die entsprechende Politik und Praxis »keine rechtliche 
Gültigkeit« habe und ein »erns thaf tes Hindern is« für eine Frie
dens lösung i m Nahen Osten darstelle; auch erging der Appell 
an Israel, »keine Teile seiner eigenen Zivilbevölkerung in die 
besetzten arabischen Gebiete umzusiede ln« . Den dann von der 
Kommission vorgelegten Bericht billigte der Sicherheitsrat 
durch seine Resolution 452 1 4; auch der Ausschuß zeigte sich 
damit zufrieden. Er unterstrich die Tatsache, daß er in den vor
ausgegangenen Jahren oft die Aufmerksamkeit des Sicher
heitsrats auf Israels fortgesetzte Siedlungspolitik gelenkt hatte, 
daß diese Politik ein Hindernis zum Frieden sei und deshalb ein 
Tä t igwerden des Sicherheitsrats dringend notwendig wäre . 
Recht eingehend befaßte sich der Rat i m folgenden Jahr mi t 
den besetzten Gebieten einschließlich Jerusalems. Dezidiert 
und ausführl ich nahm er am l .März 1980 in Resolution 465 1 5 

Stellung: »alle M a ß n a h m e n Israels zur V e r ä n d e r u n g des physi
schen Charakters, der demographischen Zusammensetzung, 
der institutionellen Struktur oder des S ta tus« der besetzten 
Gebiete besitzen nach einstimmiger Feststellung des Rates 
»keine Rechtsgül t igkei t« . Die Ansiedlung von »Teile(n) seiner 
Bevölkerung sowie Neueinwanderer (n)« dort w i r d als »flagran
te Verletzung des Vierten Genfer A b k o m m e n s « und als Hinder

nis für eine Fr iedens lösung bezeichnet; Regierung und Volk 
Israels werden aufgefordert, »die bestehenden Siedlungen voll
s tänd ig aufzulösen« und »die Errichtung, den Bau und die Pla
nung« weiterer Siedlungen schleunigst einzustellen. Bemer
kenswerterweise erging die Resolution mi t der Stimme der Ver
einigten Staaten; bezeichnenderweise wurde die amerikanische 
Zustimmung von Washington am übe rnächs t en Tag als Mißver
s t ändn i s deklariert 1 6 . 
Doch letztlich konnte weder Israel zur Aufgabe der Siedlungs
poli t ik gezwungen, noch gar das weiterreichende Programm des 
Ausschusses umgesetzt werden. Und auch die 7. Notstandsson
dertagung der Generalversammlung i m Jul i 198017 konnte die 
Empfehlungen des Ausschusses nicht mi t Leben erfüllen, bestä
tigte sie aber erneut, was mi t Befriedigung i m nächs t en Be
r i c h t 1 8 vermerkt wurde. 
Auch der 1981 vorgelegte Bericht des Ausschusses 1 9 konnte 
keine Fortschritte vermelden, es ergab sich ein u n v e r ä n d e r t e s 
Bi ld: 
— Seine Empfehlungen von 1976, jähr l ich wortwört l ich wieder

holt und von der UN-Generalversammlung bekräft igt , brach
ten keine Ergebnisse. 

— Trotz vielfältigen D r ä n g e n s seitens des Gremiums reagierte 
der Sicherheitsrat nicht in einer Weise, durch welche Fort
schritte i m Sinne des Ausschusses erzielbar gewesen wä
ren. 

— Auch die vom Sicherheitsrat eingesetzte Kommission wurde 
nicht weiter tätig. 

Gegen Ende des Jahres 1981 nahm Israel die Quasi-Annexion 
der syrischen Golanhöhen vor, was vom Sicherheitsrat in seiner 
Resolution 497 2 0 sogleich für »null und nichtig« e rkä r t wurde; 
eine weitergehende Verurteilung scheiterte i m Januar 1982 am 
amerikanischen Veto, was die Einberufung der 9. Notstandsson
dertagung der Generalversammlung nach sich zog. Deren Ab
schlußresolut ion ES-9/1 2 1 enthielt e rwar tungsgemäß eine 
scharfe Verurteilung Israels. Übe rhaup t spielte 1982 das Thema 
Nahost — zunächs t die Lage in den besetzten Gebieten, dann 
der israelische Libanonfeldzug — eine besonders große Rolle i n 
den Beratungen von Sicherheitsrat und Generalversammlung 2 2; 
die i m Juli 1980 ausgesetzte 7. Notstandssondertagung wurde 
wieder aufgenommen. Aber auch sie war machtlos. Der Aus
schußvors i tzende konnte i m A p r i l vor der Notstandssonderta
gung lediglich bedauern, daß auch die ernsthafte Verschlechte
rung der Lage i m Nahen Osten den Sicherheitsrat nicht dazu 
veranlaßte , die »notwendigen M a ß n a h m e n « zu ergreifen. Es 
blieb kaum mehr als die Genugtuung, daß nun auch verschie
dene wes teuropä i sche Staaten Israels Siedlungspolitik verur
teilten. Ansonsten b e s c h r ä n k t e sich die Tät igkei t des Ausschus
ses weitgehend auf die eines Beobachters, der die M a ß n a h m e n 
der israelischen Regierung registrierte und dokumentierte 2 3 . 
Auch der letzte A u s s c h u ß b e r i c h t 2 4 verzeichnete keinen Hand
lungsspielraum, der die Möglichkeit eröffnet hät te , die 1976 
erstmals vorgelegten Empfehlungen in irgendeiner Weise zu 
erweitern oder zu modifizieren; hinsichtlich der Lage in den 
besetzten Gebieten gab es einmal mehr ein US-Veto 2 5 zu ver
zeichnen. So blieb nur die Anklage, die der Ausschußvorsi t 
zende 1982 in folgende Worte gekleidet hatte: 
»In Mißachtung der internationalen öffentlichen Meinung und des Völ
kerrechts hat Israel nicht nur fortgesetzt bereits bestehende Siedlungen 
ausgebaut, sondern auch anzukündigen gewagt, daß eine Anzahl neuer 
Siedlungen errichtet wird. . . . Das geschieht jetzt durch neuerliche ille
gale Beschlagnahme von Land zu Lasten der arabischen Einwohner. Ich 
möchte auch unterstreichen, daß die Änderung des Charakters der Sied
lungen — die keineswegs nur mehr kleine landwirtschaftliche Genossen
schaften sind, sondern eher städtische Zentren nahe der israelischen 
Grenze, oft in Nahverkehrsdistanz zu Ballungsgebieten — eine Politik 
darstellt, die unvermeidlich einer künftigen Regierung, die zur Rückgabe 
der illegal erworbenen Gebiete an die Araber bereit wäre, im Wege ste
hen wird.« 2 6 

Bei dieser Betrachtung wurde seiner politischen Bedeutung 
(und ihrer Grenzen) wegen der >Ausschuß für die Ausübung der 
unveräußer l i chen Rechte des pa läs t inens i schen Volkes< in den 
Vordergrund gestellt, dessen Mandat über die Behandlung der 
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Siedlungspolitik weit hinausreicht. Die Tatsache, daß jüngs t (in 
Resolution 38/58 A) die Generalversammlung den Ausschuß er
neut ihrer Wer t schä tzung versichert hat, dürfte an seiner fakti
schen Wirkungslosigkeit wenig ändern . Der Ohnmacht des po
l i t i schen korrespondiert freilich die des >humanitären< Gremi
ums, des eingangs e r w ä h n t e n Sonderausschusses zur Untersu
chung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte der Be
völkerung der besetzten Gebiete b e e i n t r ä c h t i g e n . Auch seine 
Tät igkei t fand auf der letzten Generalversammlung die Aner
kennung der Staatenmehrheit, die in der acht Teilresolutionen 
umfassenden Entsch l ießung 38/79 gegen die Stimme Israels 
und gelegentlich auch die der Vereinigten Staaten zur Men
schenrechtslage in den besetzten Gebieten Position bezog. 
Über die politischen und h u m a n i t ä r e n Fragen hinaus hat sich 
die Generalversammlung seit 1973 gesondert auch der >nationa-
len Ressourcen der besetzten Gebiete angenommen und in 
Resolution 38/144 etwa das 
»Recht des palästinensischen Volkes und der anderen arabischen Völ
ker, die israelischer Aggression und Besetzung ausgesetzt sind, auf 
Rückerstattung und volle Entschädigung für die Ausbeutung, die Er
schöpfung, den Verlust und die Beeinträchtigung ihrer natürlichen und 
menschlichen sowie all ihrer anderen Ressourcen, ihres Volksvermögens 
und ihrer Wirtschaft« 
erneut bekräftigt . Auf große Empörung ist nicht zuletzt der 
Plan Israels gestoßen, einen Verbindungskanal zwischen Mi t 
telmeer und Totem Meer zu bauen, da ein derartiger Kanal 
nicht nur den Lebensinteressen Jordaniens schweren Schaden 
zufügen, sondern auch teilweise durch den besetzten Gazastrei
fen führen würde . 
Es bleibt gleichwohl alles beim alten: 
> Die Generalversammlung bringt große Mehrheiten für un

ausgewogene, die israelische Siedlungs- und Besatzungspoli
t ik verurteilende Resolutionen zusammen. Es werden immer 
wieder — oft i n wortgleicher Formulierung — Forderungen 
i m Sinne des arabischen Lagers gestellt und von Israel nicht 
erfüllt. Das wi rd dann in den Resolutionstexten registriert 
(»stellt mi t tiefem Bedauern f e s t . . . wiederholt seine Forde
rung . . . appelliert mi t Nachdruck . . .« ) . Da es keine Durch
setzungsmögl ichkei t gibt, landen die Resolutionen in der Ak
tenablage; das einzige, was sie bewirken, ist die immer wie
derholte Verdeutlichung der Isolierung Israels in der Völker
gemeinschaft. 

> I m Sicherheitsrat kam es aufgrund des Vetorechts der Stän
digen Mitglieder niemals zu einer Resolution, welche die 
israelischen Interessen ernsthaft gefährde t hä t te ; auf die 
Blockierung derartiger Resolut ionsentwürfe durch die Ver
einigten Staaten kann sich die israelische Regierung in es
sentiellen Fragen stets verlassen, und es sieht auch nicht so 
aus, daß sich daran in Zukunft etwas ä n d e r n wird . 

I I I . Die Vereinigten Staaten, die Europäer und Israel 

Vor diesem Hintergrund erscheint es besonders wichtig, die 
Einstellung der De-facto-Schutzmacht Israels zu untersuchen. 
Die Haltung der USA w i r d besonders deutlich, wenn man ihre 
Beteiligung am Camp-David-Abkommen von 1978 betrachtet 2 7. 
Die USA wirk ten mi t bei der Ausarbeitung einer von Israel 
weidlich ausgenutzten, sehr unscharf formulierten, ü b e r a u s be
grenzten Autonomieregelung, die lediglich zu einer eigenen ara
bischen Zus tändigke i t für die arabischen Landsleute in der 
inneren Verwaltung des Westjordanlards führen sollte. Die 
Siedlungsfreiheit behielt sich die israelische Regierung aus
drücklich vor; nach ihrer Auffassung war ein Siedlungsstopp 
lediglich für die Dauer der Friedensverhandlungen mi t Ägypten 
bindend. Israel konnte seine Auffassungen u n b e k ü m m e r t öf
fentlich vertreten, da die US-Regierung die israelische Sied
lungspolitik zwar verbal unzähl ige Male scharf verurteilt hatte, 
jedoch niemals irgendwelche wirksamen Druckmittel anwen
den wollte oder anwenden konnte, um dieser scharfen K r i t i k 
Nachdruck zu verleihen. Einer der am häuf igs ten von amerika
nischer Seite i m Hinblick auf die Siedlungspolitik gebrauchten 

Begriffe lautet: Die US-Regierung sei über die Siedlungspolitik 
verä rger t . M i t diesem >Ärger< kann Israel gut leben. 
Bei diesen Dominanten spielt es eine vergleichsweise geringere 
Rolle, welcher P räs iden t an der Spitze der amerikanischen Re
gierung steht. So bestritt Carter, der Mitschöpfer von Camp 
David, der Siedlungstä t igkei t den Legi t imi tä t sanspruch , wäh
rend sich Reagan vorwiegend aus politischen G r ü n d e n gegen 
dieselbe wendet. Die in jüngs t e r Zeit i m amerikanischen Kon
greß betriebene Initiative, die US-Botschaft von Tel Aviv nach 
Jerusalem zu verlegen, macht es — u n a b h ä n g i g von ihren un
mittelbaren Erfolgsaussichten — dem amerikanischen Präs i 
denten gerade i m Wahljahr 1984 nicht leichter, gegen die Politik 
Israels in den besetzten Gebieten aufzutreten. 
Ein weiterer wichtiger Partner Israels — aber auch der arabi
schen Staaten — ist die Europä ische Gemeinschaft. Es dürfte 
zulässig sein, die Haltung der EG und der Bundesrepublik 
Deutschland zur israelischen Siedlungspolitik zusammenzufas
sen, da sich Bonn voll mi t der Haltung der EG identifiziert. Dies 
t r i f f t in v e r s t ä r k t e m Maße zu seit der E rk l ä rung der europäi
schen Staats- und Regierungschefs in Venedig von 1980, die 
auch heute noch u n v e r ä n d e r t Gült igkei t besitzt. 
Die K r i t i k der EG an der israelischen Siedlungspolitik, die als 
ernstes Hindernis für den Fr iedensprozeß und als völkerrecht
lich illegale M a ß n a h m e qualifiziert wurde, läßt wegen ihrer Ein
deutigkeit den israelischen Polit ikern keinen Spielraum für ab
schwächende Interpretationen. Die wachsende Abneigung der 
EG-Staaten gegenüber der Siedlungspolitik w i r d deutlich beim 
Vergleich der E rk l ä rung von Venedig 1980 mi t der ein Jahr 
zuvor abgegebenen Erk l ä rung von Paris. 1979 heißt es: 

»(Die Neun) sind insbesondere der Auffassung, daß gewisse Stellung
nahmen oder Erklärungen der israelischen Regierung dazu angetan 
sind, ein Hindernis auf der Suche nach einer . . . umfassenden Regelung 
darzustellen. Das gilt insbesondere für . . . die durch die israelische 
Regierung in den besetzten Gebieten durchgeführte und völkerrechtlieh 
illegale Siedlungspolit ik.« 2 8 

1980 heißt es in Venedig: 
»(Die Neun) sind zutiefst überzeugt, daß die israelischen Siedlungen den 
Friedensprozeß im Nahen Osten ernsthaft behindern. Die Neun sind der 
Ansicht, daß diese Siedlungen . . . nach Völkerrecht ungesetzlich 
s ind .« 2 9 

Israel sollte die hier zum Ausdruck gebrachten Warnungen 
ernstnehmen, da sie nicht nur von einem bedeutenden Teil der 
Völkergemeinschaf t geäuße r t wurden, sondern da rübe r hinaus 
von Israel prinzipiell nicht feindlich gesonnenen Regierun
gen. 
Die beschriebenen Faktoren, die die israelische Siedlungspoli
t i k bee in t rächt igen , könn ten mittel- oder langfristig dazu füh
ren, daß eine gewisse Kompromißbere i t schaf t bezüglich der 
Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten erzwungen wi rd und 
Israel das kontraproduktive Mi t te l der Siedlungspolitik aufge
ben muß, mi t dem es bisher die Möglichkeit einer auch für die 
arabische Seite akzeptablen Regelung des Pa läs t inenserpro
blems blockiert hat. Diese Erosion der israelischen Siedlungs
poli t ik scheint unaufhaltsam zu sein, da neben den vielfältig 
geschilderten Hemmnissen der Siedlungspolitik in Einzelberei
chen der >Generalnenner< steht, daß es keine einzige nichtjüdi
sche Stimme von Gewicht gibt, welche die expansive israelische 
Siedlungspolitik gutheiß t und rechtfertigt. Die durch diese Poli
t ik bewirkte Isolierung Israels in der Staatengemeinschaft 
könn te jedoch nach einer Modifizierung der Siedlungspolitik 
durchaus zu einer Entspannung und Lockerung führen. Inso
fern w ä r e die paradoxe Situation denkbar, daß eine durch Sach-
zwänge diktierte E i n s c h r ä n k u n g der politischen Handlungsfä
higkeit Israels letztlich einen für die Zukunftsperspektive des 
Staates Israel positiven Akzent setzen wird . 
Aber nicht nur Sachzwänge , deren künftiges Gewicht schwer 
vorherzusehen ist, machen die E inschä tzung der zukünft igen 
Siedlungspolitik schwierig, sondern auch die Faktoren der is
raelischen Innenpolitik. I m Vorfeld der Wahlen des 23. Jul i ste
hen sich gegenüber : 

— Die sich derzeit an der Macht befindenden Verfechter einer 
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messianischen Richtung, die glauben, einem vermeintlichen 
biblischen Befehl zur Rückkeh r nach Pa läs t ina folgen zu 
m ü s s e n (heute vor allem ideologische Begründung für die 
expansionistischen Siedlungsziele des Likud-Blocks). 

— Die A n h ä n g e r der oppositionellen Arbeiterpartei, die eine 
pol i t isch-säkulare Lösung anstreben. Sie wollten und wollen 
eine Nation >wie alle anderen< schaffen; dazu gehör t das 
Bestreben, die israelische Siedlungspolitik auf das durch ra
tionale S iche rhe i t se rwägungen gebotene Maß zu reduzie
ren. 

Die weitere Entwicklung der israelischen Siedlungspolitik w i r d 
davon abhängen , welche Hemmnisse, welche Ermunterungen 
und Motivationen sich durchsetzen werden und die Oberhand 
gewinnen. 
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KLAUS-HEINRICH STANDKE 

Organisationen wie der Europä i schen Gemeinschaft, dem Euro
parat, der Wes teuropä ischen Union oder der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), de
ren Arbeiten allesamt dem spr ichwört l ichen Mann auf der Stra
ße, der zugleich Steuerzahler und Wähler ist, i m Grunde ab
strakt und häufig wenig rea l i tä tsbezogen erscheinen m ü s s e n . 
Wenn vielfach die öffentliche Meinung bereits wenig anfangen 
kann mi t diesen westlichen Regionalorganisationen, die unmit
telbar auf die Interessen der westlichen Indus t r ie länder zuge
schnitten sind, so wi rd das Problem der schwindenden Interes
senident i tä t ungleich größer, wenn es um die meisten UN-Orga
nisationen geht. Schließlich sind deren Aktivi tä ten vordergrün
dig zum großen Teil, wenn nicht in manchen Fällen ausschl ieß
lich, an der Problemlage der Entwicklungs länder ausgerichtet. 
Je mehr die Indus t r i e länder des Westens in mehr oder minder 
schwere strukturelle Wirtschaftskrisen hineingedriftet sind mi t 
einem noch immer wachsenden Millionenheer an Arbeitslosen, 
desto s t ä rke r scheint ihre Bereitschaft zu internationalem En
gagement gesunken zu sein. So geht die derzeitige >Europamü-
digkeit< der Europäe r wohl nicht zufällig einher mi t der vom 
Entwicklungshi lfe-Ausschuß der OECD diagnostizierten >Ent-
wicklungshilfemüdigkeit< (aid fatigue) in fast allen Mitglieds
ländern. Eine kritische Überprüfung der Effizienz der mi t der 
Entwicklungshilfe betrauten Institutionen, ihrer Finanzierung 
und ihrer Arbeitsmethoden erscheint daher nur folgerichtig. 
Vor diesem wirtschaftspolitischen Hintergrund ist es nicht 
ohne Reiz, einmal einen besonderen Aspekt der weltweiten Ent
wicklungskooperation auszuleuchten, der gemeinhin wenig Be
achtung findet in der öffentlichen Diskussion, näml ich den der 
Technischen Zusammenarbeit. I m Gegensatz zu den Mitglieds
be i t rägen zum ordentlichen Haushalt der Organisationen des 
UN-Systems, die in der Regel nach einem sich am jeweiligen 
Bruttosozialprodukt ausrichtenden festen Schlüssel berechnet 
werden, sind die Leistungen an die Programme der multilatera
len Technischen Zusammenarbeit i n aller Regel freiwilliger Na-

Dem »Prozeß der Zersetzung des Multilateralismus und 
Internationalismus« Einhalt zu gebieten, hatte UN-Gene
ralsekretär Javier Perez de Cuellar in seinem Bericht an 
die 38. Generalversammlung im letzten September als 
vordringliche Aufgabe angesprochen. Seither hat sich 
dieser Prozeß freilich eher beschleunigt, wie die Ankün
digung des Austritts der Vereinigten Staaten aus der Or
ganisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis
senschaft und Kultur (UNESCO), die scharfe Kritik Groß
britanniens an der gleichen Organisation sowie die Vor
behalte Washingtons gegenüber der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) 
und sogar der Weltbank erkennen lassen. Zugleich wird 
in den sogenannten Geberländern die Forderung nach 
Wohlverhalten der Empfänger, das Verlangen nach ver
mehrten >Rückflüssen< aus den Entwicklungshilfelei
stungen und der Ruf nach Einschränkung der multilate
ralen Entwicklungszusammenarbeit zugunsten der bila
teralen immer lauter. Es ist an der Zeit, einige Fakten 
zum vielgeschmähten Multilateralismus ins Gedächtnis 
zu rufen; Klaus-Heinrich Standke unternimmt dies in 
seinem Aufsatz hinsichtlich der Technischen Zusammen
arbeit Auf S.54 folgt ein Beitrag von Hans d'Orville über 
ein wesentliches Instrument der multilateralen Hilfe: die 
verschiedenen Fonds des UN-Systems. 

Die multilaterale Technische Zusammenarbeit 
im System der Vereinten Nationen 
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tur . Diese auße rp lanmäß igen Mit te l , die durch das UN-System 
geschleust werden, wachsen wesentlich schneller als die Mittel , 
die dem ordentlichen Haushalt der UN-Organisationen zuflie
ßen. In weniger als einem Jahrzehnt haben sie sich zah lenmä
ßig fast vervierfacht: 1973 waren es 650 M i l l , 1976 1,1 Mrd , 1978 
1,6 Mrd und 1981 2,3 M r d US-Dollar. 

A m 19.Dezember 1983 hat die 38.Generalversammlung der Ver
einten Nationen einvernehmlich eine mi t 34 operativen Absät
zen ungewöhnl ich ausführl iche Resolution verabschiedet 2. Der 
Entsch l ießung voraus ging die Diskussion des t u rnusmäß igen 
Berichts des Generaldirektors für Entwicklung und wirtschaft
liche Zusammenarbeit, Jean Ripert, über den Stand der operati
ven Akt iv i tä ten des UN-Systems 3. Mehr als 65 Mitgliedstaaten 
hatten sich an der Aussprache über diesen Bericht beteiligt. 
Zusätzl ich zu diesem alle drei Jahre der Generalversammlung 
vorzulegenden Bericht ist der Generaldirektor gehalten, Jahres
berichte mi t ausführ l ichen statistischen Daten über die laufen
den operativen Akt ivi tä ten der Vereinten Nationen sowie ihrer 
Sonderorganisationen vorzulegen. 
Um was geht es bei diesen >operativen A k t i v i t ä t e n des Sy
stems der Vereinten Nationen? Obwohl sie i m Jahre 1983 ein 
Volumen von weit mehr als 2 M r d Dollar ausmachten, bei insge
samt steigender Tendenz, sind sie selbst bei kundigen Beobach
tern der multilateralen Organisationen weitgehend unbekannt. 
Abgesehen von den meist schlagzei lent rächt igen Themen, die 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen behandelt, werden in 
der Öffentlichkeit die Leistungen des UN-Systems noch immer 
weitgehend gleichgesetzt mi t Aktivi tä ten, die man als >nicht-
operativ< bezeichnen kann: weltweites Setzen von Standards 
und Normen, Erarbeiten allgemeiner Grundsä tze in Politik und 
Planung, Vorbereitung und Verbreitung von al lgemeingül t igen 
Abkommen und Konventionen, Sammlung und Aufbereitung 
statistischer Daten sowie, ganz allgemein, die Verarbeitung und 
Verbreitung von Wissen. Alle derartigen Akt iv i tä ten haben in 
der Regel globalen Charakter und sind nicht notwendigerweise 
auf einzelne Lände r oder bestimmte Regionen der Welt bezo
gen. 
I m Gegensatz hierzu werden operativen Aktivitäten mi t dem 
Ziele unternommen, wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand 
i m weitesten Sinne des Wortes zu bewirken. Derartige Maßnah
men beinhalten übl icherweise sichtbare oder unsichtbare Über
tragungen in aller Regel an Entwick lungs länder oder an Regio
nen der Dri t ten Welt. Die breite F ä c h e r u n g des Inhaltes der 
operativen Akt ivi tä ten wi rd aus folgender, 1979 vom Verwal
tungsaus schuß für Koordinierung (ACC) vorgenommenen Auf
schlüsse lung deutlich: 
Operative Aktivitäten 
I. Entwicklungshilfe 

a) Kapitalhilfe 
b) Naturalleistungen 
c) Technische Zusammenarbeit 

II. Notstands- und Katastrophenhilfe 
I m Rahmen dieser Betrachtung geht es um einen besonderen 
Aspekt der operativen Aktivi täten, näml ich um die unter Ab
satz I c e r w ä h n t e Technische Zusammenarbeit. 

I I 

Die Gründe , die es Geber- wie Empfänge r l ände rn als zweckmä
ßig erscheinen lassen, zusätzlich zu dem klassischen direkten 
Weg der bilateralen Zusammenarbeit sozusagen als Umweg das 
System der multilateralen Organisationen für ihre Interessen 
auf dem Gebiete der Technischen Zusammenarbeit einzuschal
ten, sind mannigfaltiger Ar t . Ihnen liegen politische, organisato
rische und fachliche, aber auch rein wirtschaftliche Überlegun
gen zugrunde. I m Regelfalle werden es mehrere Gründe gleich
zeitig sein, die dazu führen, d"ß der multilateralen Kooperation 
der Vorzug gegeben w i r d vor der bilateralen. 
Die besondere Bedeutung multilateraler Entwicklungshilfe hat 
Bundesminister Warnke kürzl ich wie folgt umrissen: 

»(Sie) ist dort gegeben, wo es sich um großräumige aber auch im Finanz
volumen um bedeutende strukturelle Anpassungsmaßnahmen in Ent
wicklungsländern handelt. Natürlich auch dort, wo allen Gebernationen, 
ja darüber hinaus oft sogar die Gemeinschaft von Geberländern und 
Nehmerländern, ein gemeinsames Interesse an der Bewältigung be
stimmter Aufgaben hat.« 4 

Multilaterale Zusammenarbeit ist auf eine Reihe von Grundsä t 
zen aufgebaut, die gemeinsam von Geber- und Empfänger län
dern erarbeitet worden sind. Die in der Regel politisch wie wir t 
schaftlich schwäche ren Entwick lungs länder fühlen sich durch 
die Einschaltung von Organisationen des UN-Systems eher als 
gleichwertige Partner als bei manchen rein bilateralen Koope
rationsabkommen. Multilaterale Hilfe w i r d als >wertfrei< und 
damit als neutraler angesehen, weil sie keine unmittelbaren 
politischen Abhängigke i ten schafft. Innenpolitisch empfindli
che Themen, beispielsweise Bevölkerungsp lanung oder Medien
politik, bieten sich aus naheliegenden G r ü n d e n eher für eine 
multilaterale Zusammenarbeit an als für die Kooperation mi t 
einem einzigen aus länd i schen Partner. 
Die Schlüsserol le der multilateralen Technischen Zusammenar
beit wurde erst jüngst , am 29. Februar 1984, von US-Finanzmini
ster Regan i n einer Anhörung des Ausschusses für Auswär t ige 
Beziehungen des US-Senats ( im Zusammenhang mi t der ge
planten siebten Wiederauffül lungsaktion für die Internationale 
Entwicklungsorganisation ( IDA VII)) betont: 
»(Die) Hauptstärke der IDA liegt nicht in den finanziellen Mitteln, die 
sie bereitstellt, sondern in der möglichen Wirkung, die sie erzielen kann 
durch ihren marktwirtschaftlich orientierten wirtschaftspolitischen Rat 
und durch ihre Bemühungen auf dem Gebiet der Schaffung von Infra
strukturen und der Technischen Zusammenarbeit. Auf diesen Gebieten 
erweist sich die multilaterale Hilfe als am wirksamsten . . .« 

Organisatorisch machen sich vor allem die kleineren Geber län
der — Belgien, Dänemark , Finnland, Kanada, Norwegen, 
Schweden und die Schweiz — die Möglichkei ten des UN-Sy
stems zunutze, um ihre Technische Hilfe zu gewähren . Anders 
als die größeren Länder besitzen sie nicht ein dichtmaschiges 
Netz diplomatischer Vertretungen, das >vor Ort< die Projektvor
bereitung und -abwicklung un t e r s tü t zen könnte . Ein Kuriosum 
stellt i n diesem Zusammenhang Italien dar, das sich erst relativ 
spä t i n der Entwicklungszusammenarbeit engagierte und i m 
Jahre 1981 74,1 v H seiner öffentlichen Entwicklungshilfe i m 
multilateralen Rahmen vergab (zum Vergleich: Bundesrepublik 
Deutschland 29,4 v H , Japan 28,7 v H , USA 25,3 vH). 
Fachlich scheinen einige Gebiete von vornherein für die mul t i 
laterale Zusammenarbeit p rädes t in ie r t zu sein, wei l durch sie 
Partner zusammengefüh r t werden, die aus politischen G r ü n d e n 
oft nicht zu einer bilateralen Kooperation bereit wären ; man 
denke an alle Themen, die eine g renzüberschre i t ende regiona
les oder subregionale Zusammenarbeit erfordern: Probleme des 
Umweltschutzes, die Verhinderung der Ausbreitung von Wü
sten, Fragen der Wasserwirtschaft, Tropenkrankheiten und an
deres mehr. 
Unmittelbare Wirtschaftsinteressen der Geber länder stehen bei 
der Vergabe multilateraler Hilfe zwar nicht i m Vordergrund, 
sind aber häufig gewichtiger, als dies offenbar der öffentlichen 
Meinung bewußt ist. So übertrifft die Summe der Aufträge an 
die deutsche Wirtschaft, die aus der bi- und vor allem der mul t i 
lateralen Entwicklungszusammenarbeit resultieren, nach Be
rechnungen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit die Aufwendungen seitens der Bundesrepublik 
Deutschland für bi- und multilaterale Hilfe deutlich — um im
merhin rund 15 v H 5 . I m Hinblick auf die schwierige Beschäfti
gungssituation aller Indus t r i e länder ist der Antei l unverhü l l t 
gebundener Hilfe< selbst bei denjenigen Staaten i m Steigen 
begriffen, die traditionell besonders entwicklungsländerf reund
lich waren, sofern sich dies an der Höhe des Entwicklungshilfe
anteils ihres Bruttosozialprodukts ablesen läßt. Der Antei l des 
>Rückflusses< multilateraler Mit te l , die an das Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen (UNDP) oder an die Ent
wicklungsbanken gewähr t werden, ist zum Gegenstand wachen 
Interesses aller Beteiligten geworden. 

Der Hauptbeitrag der Technischen Zusammenarbeit zu einem 
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beschleunigten wirtschaftlichen Wachstum ist i n ihrer Fähig
keit zu sehen, den an dieser Kooperation beteiligten Empfän
ger ländern behilflich zu sein, ihre eigenen finanziellen, mensch
lichen und materiellen Ressourcen besser zu nutzen. I m Rah
men der Technischen Zusammenarbeit — dies gil t für die bila
terale wie für die multilaterale Kooperation g le ichermaßen — 
werden in aller Regel keine >schlüsselfertigen< Projekte erstellt. 
Sie knüpf t vielmehr an bereits bestehende oder aber von den 
Entwick lungs ländern zu g ründende Organisationseinheiten 
(Träger) an; diese werden in partnerschaftlicher Zusammenar
beit (Schlüsselrolle der >Counterparts<) so aufgebaut und ent
wickelt, daß sie möglichst bald ihre Aufgaben ohne fremde 
Hilfe wahrnehmen können . 
I m Rahmen der Technischen Zusammenarbeit werden in der 
Regel folgende Leistungen erbracht 6: 
— Entsendung oder Finanzierung von Beratern, Ausbildern, 

Sachvers tändigen , Gutachtern und sonstigen Fachkräf ten; 
— Lieferung oder Finanzierung von Aus rüs tung und Material 

für die Ausstattung der geförderten Einrichtung und der ent
sandten Fachkräf te ; 

— Aus- und Fortbildung einheimischer Fach- und Führungs 
kräf te i m Entwicklungsland selbst, in anderen Entwick
lungs lände rn oder in Indus t r ie ländern ; 

— ganz allgemein Förde rung der Infrastruktur des betroffenen 
Entwicklungslandes (Schul- und Hochschulsektor, Verkehrs
wesen, Energie-, Umwelt-, Gesundheitsprojekte usw.). 

I I I 

Bis i n die sechziger Jahre hinein waren die Organisationen des 
UN-Systems nur marginal in die internationale Technische Zu
sammenarbeit einbezogen 7. Ihre Hauptaufgabe bestand in der 
Durchführung der schon n ä h e r e r l äu te r t en >nicht-operativen 
Aktivitäten<. Der Eint r i t t zahlreicher neuer Staaten in die Orga
nisationen des UN-Systems in einem Zeitraum von nur wenig 
mehr als einem Jahrzehnt trug indessen neuartige Probleme in 
die Weltorganisation, die andersartige Strukturen zu ihrer Lö
sung verlangten 8 . Fast gleichzeitig mi t dem eingangs e rwähn
ten Entwicklungshi l fe-Ausschuß der OECD in Paris, der vor 
allem eine Koordinierung der H i l f smaßnahmen der westlichen 
Indus t r i e l änder herbei führen soll, wurde i m Jahre 1960 in Wa
shington als Sonderorganisation der Vereinten Nationen die 
IDA als Tochterunternehmen der Weltbank gegründet , deren 
Aufgabe es ist, langfristige und niedrigverzinsliche Kredite in 
harter W ä h r u n g zu vergeben, deren Rückzah lung in weicher 
W ä h r u n g erfolgen kann. 
Von unmittelbarer Bedeutung für Richtung, Qual i tä t und Kon
zept der multilateralen Technischen Zusammenarbeit war die 
Schaffung des UNDP i m Jahre 19659. Das UNDP war konzipiert 
als zentrale Planungs-, Koordinierungs- und Finanzierungsor
ganisation i m System der Vereinten Nationen für alle Projekte 
der Technischen Zusammenarbeit. UNDP-Projekte sollen sich 
ausschließl ich nach den entwicklungspolitischen Vorstellungen 
der betroffenen Entwick lungs länder richten. Die Projektdurch
führung ü b e r t r ä g t UNDP in der Regel den UN-Sonderorganisa
tionen. Die Vorzüge des UNDP-Konzepts 1 0 für die Abwicklung 
von Projekten der multilateralen Technischen Zusammenarbeit 
erschienen zunächs t bestechend: 
— Zentrale Koordinierung aller dem UN-System zur Verfü

gung stehenden Zuschüsse für Technische Zusammenar
beit. 

— Prinzip der Lände rp lanung (im Gegensatz zur Projektpla
nung): Jedes Entwicklungsland erhielt nach einem Quoten
system einen gewissen Betrag für Planungszwecke zugewie
sen (indicative planning figure, IPF), mi t dem es Projekte 
der Technischen Zusammenarbeit aller A r t i m Rahmen von 
fünfjährigen Planungszyklen 1 1 , vorbehaltlich der Genehmi
gung durch den Verwaltungsrat des UNDP, durchführen 
konnte. 

— Automatische Einbeziehung der fachlichen Kompetenz der 
jeweils betroffenen Sonderorganisationen des UN-Systems. 
Erfolgskontrolle nach Abschluß des Projekts mi t Beteiligung 
des jeweiligen Entwicklungslandes, des UNDP sowie der 
durchführenden Sonderorganisation. 

— Dynamische Steigerung der Quoten der Geber länder inner
halb eines vom Verwaltungsrat abgesteckten — allerdings 
rechtlich nicht verpflichtenden — Planungsrahmens. 

Trotz seiner unbestreitbaren Vorzüge für alle Beteiligten — 
Geber länder , Empfänger länder wie UN-System — ist dieses 
vielleicht zu idealistische UNDP-Konzept nie völlig in die polit i
sche Wirkl ichkei t umgesetzt worden. Zwar sind die Mit te l für 
die multilaterale Technische Hilfe s tänd ig gestiegen, aber sie 
bewegen sich in ganz erheblichem Maße auße rha lb des Pla
nungsrahmens. Das UNDP selbst konnte den angestrebten Lie
ferumfang nicht einhalten. Für den derzeitigen dri t ten Pla
nungszyklus, der bis 1986 läuft, k ö n n e n Verpflichtungen ledig
lich in Höhe von 55 v H des ursprüngl ich vorgesehenen Volu
mens eingegangen werden 1 2 . 
Die Ursachen hierfür sind unterschiedlicher Ar t . Die meisten 
der großen Weltkonferenzen der siebziger Jahre 1 3 hatten nicht 
nur jeweils ein umfangreiches Aktionsprogramm verabschie
det, sondern zumeist auch die Schaffung eines neuen Sonder
fonds beschlossen. Diese Entwicklung hat zwar keine zusätzli
chen neuen finanziellen Mi t te l i n nennenswertem Umfange mo
bilisieren können , die vorgesehene zentrale Planungsrolle des 
UNDP aber wurde von ihr nachhaltig unterminiert. Bedeutsa
mer als diese langsame Erosion — sozusagen von innen, aus 
dem UN-System heraus — waren politisch motivierte Umstän
de, die von der Weltorganisation nicht zu beeinflussen waren. 
Vier verdienen hier genannt zu werden: 
• Die Hoffnung, daß zumindest ein wesentlicher Teil der um
fangreichen Programme der Technischen Hilfe der OPEC-Län
der mi t Hilfe des UN-Systems (und ganz besonders mi t Hilfe 
des UNDP) den En twick lungs ländern zugute kommen würde , 
hat getrogen. Diese Lände r haben es vorgezogen — möglicher
weise, wei l sie i m Hinblick auf die bestehende Machtstruktur 
der he rkömml ichen Gebe r l ände r befürchteten, nicht genügend 
Einfluß ausüben zu k ö n n e n — ihre Projektfinanzierung entwe
der durch den gemeinsamen OPEC-Fonds in Wien oder übe r 
nationale Fonds abzuwickeln. Der Beitrag aller arabischen 
OPEC-Länder gemeinsam an das UNDP war 1982 weniger als 
halb so groß wie beispielsweise der von Österreich (6 M i l l Dol
lar). 
• Die neben den OPEC-Ländern zweite wesentliche Gruppe 
potentieller Geber sind die dem Rat für gegenseitige Wir t 
schaftshilfe (RGW) a n g e h ö r e n d e n sozialistischen Länder . Ihrer 
eigenen Einschä tzung zufolge wenden auch sie erhebliche Mi t 
tel für Entwicklungshilfe i m allgemeinen und für Technische 
Zusammenarbeit mi t En twick lungs ländern im besonderen auf. 
Ähnlich wie die OPEC-Länder haben jedoch auch sie sich nicht 
entschl ießen können , i n g rößerem Umfange finanzielle Mi t t e l 
für das UNDP bereitzustellen. M i t 9,54 M i l l Dollar war ihr 
UNDP-Beitrag 1982 zusammen weniger als halb so groß wie 
etwa der der Schweiz (20 M i l l Dol lar) 1 4 . 
• Die Weltbank — aber auch die von ihr u n a b h ä n g i g e n regio
nalen Entwicklungsbanken für Afrika, Asien und Lateinameri
ka, die ebenfalls (und anders als das UNDP) Projekte in Ent
wick lungs ländern nicht in Form von verlorenen Zuschüssen 
finanzieren, sondern in Form von rückzah lbaren Darlehen — 
hat ihr Engagement in Projekten, die Technische Zusammenar
beit beinhalten, i n den letzten zehn Jahren sprunghaft gestei
gert und inzwischen bei weitem das UNDP-Volumen überflü
gelt: 1972 78,2 M i l l , 1976 252,7 M i l l , 1983 1,3 M r d Dol lar 1 5 . 
• Der vierte Punkt betrifft die Hauptgruppe der Geber i m UN-
System, näml ich die westlichen Indus t r ie länder . Sie betrachten 
zwar das UNDP nach wie vor als zentrales Steuerungsorgan für 
ihre multilaterale Technische Hilfe, gleichzeitig haben sie es 
aber für vorteilhaft befunden, in erheblichem Umfange Treu
handmittel i n Form von Zuschüssen unmittelbar den Sonderor-
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ganisationen für Projekte der Technischen Zusammenarbeit 
zur Verfügung zu stellen 1 6 und seit Jahren das UNDP-Volumen 
bei rund 700 M i l l Dollar pro Jahr einzufrieren. 

IV 

Sir Robert Jackson hat in seiner b e r ü h m t gewordenen Studie 
zur Kapaz i tä t des UN-Entwicklungssystems schon vor knapp 15 
Jahren vergeblich gefordert, das UN-System müsse , um auf 
dem Gebiet der Technischen Zusammenarbeit wirksam zu sein, 
drei grundsä tz l iche Bedingungen erfüllen, die das Profil eines 
dann zu reorganisierenden UNDP wesentlich v e r ä n d e r t hät
ten: 
— systematische Verwendung aller Mit tel ; 
— konsequente Anwendung eines Länderkonzep ts ; 
— koordinierter Einsatz aller verfügbaren internationalen Res

sourcen. 
Alle drei Vorschläge waren zwar sachlich durchaus sinnvoll, 
aber gleichzeitig wohl zu weltfremd, um in einer politisch moti
vierten Welt eine Realisierungschance zu haben. Die grundle
genden Probleme bestehen u n v e r ä n d e r t weiter. Wer sollte denn 
auch letztlich entscheiden über die geforderte systematische 
sinnvolle Verwendung aller Mittel? Sollte das Geberland oder 
eine eingeschaltete internationale Organisation ein Mitsprache
recht gegenüber dem schließlich unmittelbar betroffenen Emp
fänger land haben? Ein >Länderkonzept< würde i m Endeffekt 
bedeuten, daß sämt l iche für ein bestimmtes Entwicklungsland 
vorgesehenen M a ß n a h m e n der Technischen Hilfe aufeinander 
abgestimmt werden und überd ies in den nationalen Planungs
rahmen hineinpassen. Die w ü n s c h e n s w e r t e Koordinierung al
ler ver fügbaren Ressourcen für Programme der Technischen 
Hilfe funktioniert nirgendwo in befriedigender Weise auf natio
naler Ebene; um so utopischer m u ß daher die Vorstellung sein, 
sie auf weltweiter Ebene oder selbst innerhalb des vergleichs
weise viel bescheideneren Rahmens des UN-Systems verwirkl i 
chen zu wollen. 
Die Entwicklung der letzten Jahre läßt eine Reihe von Annah
men zu für die Richtung der multilateralen Zusammenarbeit in 
der zweiten Hälfte der achtziger Jahre: 
> Die multilaterale Hilfe für Technische Zusammenarbeit, die 

bisher immer noch ein leicht schnelleres Wachstum aufwies 
als die Inflationsrate, scheint nicht mehr wesentlich zu 
wachsen. 

> Mehr als ein Dri t te l der multilateralen Hilfe w i r d inzwi
schen in Form von rückzah lbaren Darlehen gewähr t ; An
fang der siebziger Jahre waren es weniger als 10 vH. Der 
Ante i l der Zuwendungen geht weiterhin zurück. 

> Allenfalls ein Dri t tel des Hilfsvolumens für multilaterale 
Technische Zusammenarbeit entfällt derzeit noch auf 
UNDP-Mittel , die sich in den genannten IPF, den Planleitzif
fern, eines jeden Empfänger landes niederschlagen, über die 
es frei verfügen kann. Anfang der siebziger Jahre entfielen 
auf diese Kategorie noch ungefähr 70 v H aller Mit te l . 

> Das System der Vereinten Nationen, dem vor einem Jahr
zehnt noch über 90 v H aller multilateral ver fügbaren Mit te l 
zur Pro jek tdurchführung anvertraut wurden, ist derzeit nur 
noch zu rund 60 v H hieran beteiligt. 

Diese Entwicklungen sind ein i m Grunde zu begrüßende r Anlaß 
für die multilateralen Organisationen, f 'ch den sich wandeln
den Bedingungen weltweiter Zusammenarbeit anzupassen. Nie
mand, sei er in einem Industrieland oder in einem Entwick
lungsland, w i r d dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusam
menarbeit ernsthaft widersprechen können , der kürzlich sagte: 
»Die großen internationalen Zusammenschlüsse, die großen internatio
nalen Organisationen müssen lernen, daß sie von ihren Mitgliedern als 
ein Dienstleistungsunternehmen geschaffen worden sind und daß nicht 
etwa die Mitglieder gewissermauen die Erfüllungsgehilfen von Organi
sationen mit reinem Selbstzweck s ind.« 1 7 

Eine größere Transparenz bei der Pro jek tdurchführung, weiter
gehende Kosten- und Effizienzkontrollen, Projektevaluierung 

In Genf, in den Beratungen der Abrüstungskonferenz (des bisherigen Abrü
stungsausschusses), sind Ost und West sich grundsätzlich über das Ziel einig, 
ein umfassendes Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung chemi
scher Waffen sowie die Vernichtung bestehender Potentiale und Produktions
stätten zu vereinbaren, haben aber in der Verifikationsfrage noch nicht zuein
ander gefunden. Währenddessen wird in der Dritten Welt mindestens eine 
bewaffnete Auseinandersetzung unter Verwendung chemischer Waffen ge
führt: der Konflikt am Golf (siehe S.ölff. dieser Ausgabe). Die obige Karte 
wurde dem Generalsekretär der Vereinten Nationen am 12.April vom Ständi
gen Vertreter des Iran übermittelt. 

nach Abschluß nicht nur unter Kosten-, sondern auch unter 
sozialen Erfolgskriterien sind Forderungen, die nicht ungehör t 
geblieben sind. Aber all dies gil t schließlich nicht nur für die 
multilaterale Technische Kooperation — für die bilaterale Zu
sammenarbeit gil t es in nicht geringerem Maße. Eine unan
fechtbare Analyse, die unter Berücks icht igung sämt l icher Ko
stenfaktoren nachzuweisen in der Lage wäre , daß die eine oder 
die andere Kooperationsform eindeutig kos tengüns t ige r wäre , 
gibt es nicht. Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammen
arbeit hat i n erster Linie eine politische Dimension, die sich 
letztlich in nationalen Belangen wie i m internationalen Bereich 
reinem Kostendenken entzieht. 
Abschl ießend läßt sich eines sagen, das für beide Schienen, die 
bilaterale wie die multilaterale, i m selben Maße gilt: Technische 
Zusammenarbeit ist aus den internationalen Beziehungen nicht 
mehr wegzudenken. Ihre Hauptkomponente ist die personelle 
Zusammenarbeit mi t dem Ziel, das Wissen und K ö n n e n der 
Menschen in den Entwick lungs ländern — die E igenkapaz i t ä t 
dieser Staaten also — zu e rhöhen . Erst das Vorhandensein 
einer genügenden Anzahl angemessen ausgebildeter Menschen 
in den Entwick lungs ländern selbst schafft die Voraussetzungen, 
die i m Vergleich zur Technischen Hilfe ungleich größere Fi
nanzhilfe wirksam werden zu lassen. 

Anmerkungen 

Dieser Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder. 
1 Vgl. auch die Übersicht bei Lothar Koch, Finanzmittel für Fachkompetenz. 

Die Finanzierung der UN-Sonderorganisationen unter besonderer Berück
sichtigung des Beitragsanteils der Bundesrepublik Deutschland, VN 1/1984 
S.19ff. 
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2 UN-Doc. A/Res/38/171 (Gesamtüberprüfung der Politiken und Verfahren 
für operative Aktivitäten im Dienste der Entwicklung). 

3 UN-Doc. A/38/258 v. 8.6.1983 mit Add.l v. 19.9.1983 (Operational activities for 
development of the United Nations system). 

4 In der von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen heraus
gegebenen >Dritte Welt Presse<, Themenausgabe Multilaterale Entwick
lungszusammenarbeit, Januar 1984. 

5 Fünfter Bericht zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung (Bundes
tags-Drucksache 9/2411), Bonn 1983, S.38. 

6 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklungspo
litik. Jahresbericht 1982, Bonn 1983, S.15f. 

7 Mit Ausnahme der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die seit Anbeginn 
in ihr Mandat ausdrücklich Programme der technischen Hilfe für ihre Mit
gliedsländer einbezogen hatte; sie werden aus dem ordentlichen Haushalt 
finanziert. 

8 Siehe Mahdi Elmandjra, The United Nations Systems. An Analysis, Lon
don 1973. 

9 Auf Grund der Entschließung 2029(XX) der UN-Generalversammlung v. 
22.11.1965 wurde durch Zusammenlegung zweier früherer Sonderprogram
me, des >Expanded Programme for Technical Assistance< (EPTA), beste
hend seit 1949, und des >Special Fund<, bestehend seit 1958, das Entwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) begründet. — Eine aus
führliche Beschreibung der ersten 25 Jahre multilateraler Technischer 
Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen, die in der Tiefe ihrer 
Problemanalyse bis heute nicht übertroffen wurde und weitgehend ihre 

Gültigkeit behielt, bringt Sir Robert Jackson in seinem Bericht: A Study of 
the Capacity of the United Nations Development System, UN Publ. E.70.I.10. 
Siehe auch Eberhard Kurth, UN-Entwicklungssystem am Scheidewege. 
Jackson-Studie zwingt zu Reformen, VN 3/1970 S.80ff., und Friedrich Georg 
Seib, Die Befähigung des UN-Systems zu wirksamer Entwicklungshilfe. 
Der Jackson-Bericht aus heutiger Sicht, VN 6/1974 S.179ff. 

10 Siehe auch Bradford Morse, Zur Rolle des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen. Sieben Charakteristika der multilateralen Hilfe, VN 
4/1977 S.104ff. 

11 Erster Planungszyklus des UNDP: 1972-1976, zweiter: 1977-1981, dritter: 
1982-1986. 

12 Siehe auch S.65 dieser Ausgabe zur aktuellen Finanzlage des UNDP. 
13 Umwelt, Stockholm 1972; Bevölkerung, Bukarest 1974; Ernährung, Rom 

1974; Frauen, Mexiko 1975; Menschliches Siedlungswesen, Vancouver 1976; 
Beschäftigung, Genf 1976; Wasser, Mar del Plata 1977; Wüsten, Nairobi 
1977; Technische Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern, 
Buenos Aires 1978; Wissenschaft und Technologie im Dienste der Ent
wicklung, Wien 1979. 

14 Vgl. die Übersicht in UN-Doc. A/38/258/Add.l, Tabelle A-2. 
15 Angaben von Weltbank-Vizepräsident S. Shahid Husain vor dem Entwick

lungspolitischen Forum der DSE in Berlin (West) im September 1983. 
16 Insgesamt betrugen die freiwilligen Beiträge für operative Aktivitäten der 

Sonderorganisationen und anderer Einrichtungen 1979 215,2, 1980 268,6, 
1981 282 und 1982 296,7 Mill Dollar. 

17 Siehe Anm. 4. 

Die operativen Aktivitäten im Dienste der Entwicklung 
Ein Überblick über Fonds, Programme und andere Finanzierungsorgane im wirtschaftlichen 
und sozialen Bereich der Vereinten Nationen HANS DORVILLE 

Die Vielfalt der i m Bereich der Vereinten Nationen existieren
den Fonds und F inanz ie rungsmoda l i t ä t en für die operativen 
Akt iv i tä ten i m Dienste der Entwicklung übers te ig t mittlerweile 
das Fas sungsve rmögen selbst gut informierter Experten. Diese 
Feststellung kann ohne Zögern schon für den engeren Bereich 
der Organisation der Vereinten Nationen und der mi t ihr ver
bundenen Programme und Fonds getroffen werden — selbst 
wenn man die mi t den verschiedenen Sonderorganisationen des 
UN-Systems verbundenen Akt ivi tä ten außer acht läßt. 
Nach einer gängigen Definition umfassen die operativen Akti
vitäten der Vereinten Nationen im Dienste der Entwicklung 
neben dem weithin bekannten Entwicklungsprogramm (UN
DP), dem Kinderhilfswerk (UNICEF) und dem Fonds für Bevöl
kerungsfragen (UNFPA) eine Vielzahl anderer Fonds und Pro
gramme, die ihren gemeinsamen Nenner darin finden, daß für 
sie all jährlich am Sitz der Vereinten Nationen in New York eine 
gemeinsame Bei t ragsankündigungskonfe renz stattfindet, bei 
der Regierungen ihre voraussichtlichen Mittelzusagen für die 
einzelnen Programme abgeben. (Diese gemeinsame Beitragsan
kündigungskonfe renz der Vereinten Nationen für Entwick
lungsakt iv i tä ten (United Nations Pledging Conference for Deve
lopment Activities) w i r d in dieser Form übr igens erst seit 1978 
abgehalten.) Um das System der Vereinten Nationen vollstän
dig zu erfassen, m ü ß t e n dazu noch die Programme und Fonds 
der Sonderorganisationen gerechnet werden, die technische 
und andere Kooperation fördern und finanzieren. Schließlich 
fällt unter diese Definition noch die vom Wel te rnährungspro
gramm verwaltete Nahrungsmittelhilfe. Insgesamt umfassen 
die operativen Akt ivi tä ten des Systems mehr als 30 verschie
dene Organisationen, Fonds und Programme. 
Das Pendant zu den operativen Akt iv i tä ten der Vereinten Na
tionen stellen die normativen, beratenden und standardsetzen
den Funktionen dar, die wei thin von den Hauptorganen der 
Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen wahrge
nommen werden (genannt sei etwa das Aktionsprogramm zur 
Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung 
oder die Internationale Strategie für die Drit te Entwicklungsde
kade der Vereinten Nationen). Beide Aufgaben sind eng mitein
ander verbunden, da die Vereinten Nationen durch die operati
ven Akt ivi tä ten die Möglichkeit besitzen, eine direkte Rolle bei 
der Umsetzung der in Strategien, Aktionsprogrammen und Er-
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k l ä rungen festgelegten Entwicklungsziele zu spielen und damit 
aktiv zur rascheren Entwicklung der Dri t ten Welt beizutragen. 
I m Rahmen der operativen Akt iv i tä ten selbst entfällt der über
wiegende Teil auf die Technische Zusammenarbeit; sie zielt 
darauf ab, die Entwicklungs länder bei den B e m ü h u n g e n zur 
Erreichung ihre Eigens tändigkei t zu un te rs tü tzen . 
Es m u ß besonders betont werden, daß alle Zuwendungen i m 
Rahmen der multilateralen Technischen Hilfe der Vereinten 
Nationen aus freiwilligen Leistungen (nicht Pfl ichtbeiträgen) 
der Geber stammen und daß sie verlorene Zuschüsse (grants) 
darstellen, die die Empfänger l änder nicht zurückzahlen müs 
sen. Diese Praxis steht in auffallendem Gegensatz zu der der 
Weltbank und der regionalen Entwicklungsbanken, deren Pro
gramme Technischer Zusammenarbeit in den letzten Jahren 
kräftig zunahmen. Diese Programme werden von diesen Insti
tutionen näml ich durch Kreditaufnahme finanziert; die Darle
hen müssen , entsprechend verzinst, getilgt werden. Das stei
gende Volumen der Wel tbankakt iv i tä ten i m Bereich der Techni
schen Zusammenarbeit reflektiert auch die zunehmende prakti
sche Umsetzung der Erkenntnis, daß Kapital- und Technische 
Hilfe in hohem Maße k o m p l e m e n t ä r sind. 

Die Zahl der verschiedenen — vor allem sektoralen — Fonds 
und Programme wuchs besonders in den siebziger Jahren und 
mi t ihnen die Unübers icht l ichkei t . Ein aus lösendes Element für 
diesen Trend stellten sicherlich die verschiedenen Vorhaben 
mi t dem Ziel der Errichtung einer neuen internationalen Wirt
schaftsordnung dar. Auch kam es zur Abhaltung einer großen 
Zahl von überwiegend sektoral ausgerichteten Weltkonferen
zen der Vereinten Nationen, die nicht nur neue umfassende und 
wertvolle Strategien für künftige Akt ivi tä ten in den jeweiligen 
Bereichen verabschiedeten, sondern häufig auch die Errichtung 
neuer, spezialisierter Finanzierungsmechanismen vorschlugen. 
Durch diese neuen Fonds sollten von den Gebe r l ände rn neue 
und zusätzl iche Finanzmittel mobilisiert werden, um dadurch 
das insgesamt verfügbare Mittelvolumen für operative Aktivitä
ten anzuheben (Additionalität) . 
Heute läßt sich jedoch feststellen, daß sich diese Hoffnung auf 
Addi t ional i tä t nicht erfüllt hat und daß sich statt dessen das 
System der Notwendigkeit gegenübers ieh t , Zersplitterung und 
unnöt ige Duplizierung von Akt ivi tä ten zu vermeiden. Alle Pro
gramme m ü s s e n sich nun in einem vor mehreren Jahren noch 
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unvorstellbaren A u s m a ß Fragen nach der Koordination mi t an
deren Schwesterorganisationen, nach der adminstrativen Effi
zienz und ihren Auswirkungen auf die für Projekte zur Verfü
gung stehenden Mit te l , nach der Effektivität von Projekten und 
der Forderung nach unabhäng ige r Evaluierung und Erfolgskon
trolle stellen, um die weitere Un te r s tü t zung und das Interesse 
der einzelnen Geber länder zu gewinnen und zu erhalten. Diese 
Entwicklung ist nicht allein mi t der Rezession zu e rk lä ren , son
dern h ä n g t sicherlich auch mi t der kaum mehr zu überbl icken
den Vielfalt der einzelnen Fonds, Finanzierungssysteme, Son
derkonten, Treuhandfonds, Sonderprogramme und so fort zu
sammen und einem damit abnehmenden Enthusiasmus bei Ge
ber- wie Empfänger ländern , die vorhandenen Einrichtungen i m 
erforderlichen A u s m a ß finanziell zu u n t e r s t ü t z e n oder gar neue 
Finanzierungsinstrumente zu kreieren. Es sind nicht zuletzt 
diese Organisationen, die diese Trendwende als erste zu spüren 
bekommen: Das ihnen zur Verfügung gestellte Mittelvolumen 
erreicht meist nur einen Bruchteil der angestrebten Finanzie
rungsbasis und stellt damit von Anbeginn aller Akt ivi tä ten ihre 
Fäh igke i t i n Frage, die gesteckten Ziele zu erreichen. Dies 
jedoch ist ein P h ä n o m e n , mi t dem sich — wenn auch in unter
schiedlichem A u s m a ß — fast alle multilateralen Organisatio
nen auseinandersetzen müssen , näml ich daß die von den (mit 
Regierungsvertretern besetzten) zus tänd igen zwischenstaatli
chen Gremien und Leitungsorgane mittelfristige Ressourcen
ziele vorgegeben haben, die offenbar auf zu optimistischen An
nahmen basierten und bei weitem nicht den ta t säch l ichen Bei
tragsergebnissen entsprechen. Unter diesen U m s t ä n d e n kon
zentrieren viele Organisationen heute ihre B e m ü h u n g e n auf 
das Mindestziel, ihr Beitragsvolumen real wenigstens auf dem 
Niveau des Vorjahres zu halten. 

Die Verschlechterung der Finanzierungsaussichten ist auch ein 
Grund dafür, daß viele Organisationen sich u m eine Diversifi
zierung ihrer Geldquellen b e m ü h e n und für bestimmte Projekte 
neue Modal i tä ten einführen, etwa die Kostenteilung (cost-
sharing) mi t den Empfänger l ändern bzw. mi t anderen mult i -
oder bilateralen Gebern oder die Kofinanzierung mi t privaten 
Geldgebern und sonstigen Einrichtungen. Ferner macht es auch 
die sich s tändig wandelnde Bedür fn i ss t ruk tur der Entwick
lungs länder erforderlich, bisherige Praktiken und Ansä tze im
mer wieder zu überprüfen und gegebenenfalls zu revidieren. 
Weiterhin läßt sich auch ein Trend zur besseren Abstimmung 
und gegenseitigen Ergänzung der verschiedenen Akt ivi tä ten 
feststellen, sowohl innerhalb des Systems der Vereinten Natio
nen als auch zwischen bi- und multilateralen Organisationen. 

-fr 

Dieser Ar t ike l hat zur Aufgabe, für den begrenzten Bereich der 
Organisation der Vereinten Nationen einen systematischen 
Überblick übe r die wichtigsten verschiedenen Finanzierungsin
strumente für die operativen Akt iv i tä ten i m Dienste der Ent
wicklung vorzulegen und die einzelnen Programme, ihre Aufga
benbereiche und Mittelaufkommen vorzustellen. Notwendiger
weise bleiben dabei Dutzende von Treuhandfonds unter der 
Ägide der jeweiligen Organisationen, die für spezifische L ä n d e r 
oder eng umrissene Zwecke bestimmt sind, außer Betracht. Die 
Übers icht beginnt zunächs t mi t dem Entwicklungsprogramm 
und den von ihm betreuten Einrichtungen; es folgen der Bevöl
kerungsfonds, das Kinderhilfswerk und ochließlich die Fonds, 
die Organisationseinheiten innerhalb des UN-Sekretariats zu
geordnet sind. 

Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
(United Nations Development Programme, UNDP) 

Das UNDP ist das größte und -lmfassendste multisektorale Pro
gramm für multilaterale Technische Zusammenarbeit, das die 
Generalversammlung mi t Resolution 2029(XX) vom 22. Novem
ber 1965 durch eine Zusammenlegung des Erweiterten Pro

gramms für Technische Hilfe (Expanded Programme of Tech
nical Assistance, EPTA) — das von der Generalversammlung 
durch Resolution 304 (IV) vom 16. November 1949 geschaffen 
worden und auf relativ kurzfristige Hilfe durch die Entsendung 
von Experten und Vergabe von Stipendien ausgerichtet gewe
sen war — und des Sonderfonds der Vereinten Nationen (Uni
ted Nations Special Fund) — der von der Generalversammlung 
durch Resolution 1240 (XI I I ) vom 14. Oktober 1958 gegründe t 
worden war und sich auf größere , komplexere Projekte konzen
tr ier t hatte — ins Leben rief. I n der Folge wies die Generalver
sammlung dem UNDP die Rolle des zentralen Finanzierungs
und Koordinierungssystems für die Akt ivi tä ten der Techni
schen Zusammenarbeit i m System der Vereinten Nationen 
zu. 
Ausrichtung und Akt iv i tä ten des UNDP sind i m wesentlichen 
durch den als Konsens bezeichneten Anhang zur Resolution 
2688 (XXV) der Generalversammlung vom 11.Dezember 1970 
niedergelegt, durch den die Prinzipien der Lände rp rog rammie 
rung und der Planleitziffern e ingeführ t wurden. Weitere Richtli
nien j ü n g e r e n Datums sind i n der Resolution 3405 (XXX) vom 
28. November 1975 über neue Dimensionen in der Technischen 
Zusammenarbeit zu finden. Als Folge dieser Vorgaben entfallen 
heute mehr als 80 v H aller Mittelzuweisungen auf Lände r mi t 
einem jähr l i chen Pro-Kopf-Einkommen von weniger als 300 US-
Dollar. 
Weltweit ist das UNDP i n 116 L ä n d e r n mi t eigenen ört l ichen 
R e p r ä s e n t a n t e n vertreten, die mi t wenigen Ausnahmen auch 
die Funktion eines Koordinators für die Akt ivi tä ten des Sy
stems der Vereinten Nationen i m jeweiligen Lande wahrneh
men. Insgesamt un te r s tü t z t das UNDP 150 Länder und Territo
rien in ihren Entwicklungsakt iv i tä ten . 
I n Zusammenarbeit mi t jedem einzelnen Empfänger land arbei
tet das UNDP ein langfristiges (zumeist fünfjähriges) Landes
entwicklungsprogramm aus, das die offiziellen Entwicklungs
ziele eines Landes widerspiegelt. Sobald es vom UNDP-Verwal
tungsrat gebilligt ist, bildet es den verbindlichen Rahmen für 
alle vom UNDP finanzierten Akt iv i tä ten in einem Land. I n die
sem Programm sind die sektoralen Entwick lungspr ior i t ä ten 
präz is ie r t und die dem Land — nach Maßgabe der vom Verwal
tungsrat für den fünfjährigen Programmzyklus des UNDP fest
gelegten finanziellen Planleitziffern — für die einzelnen Pro
jekte zur Verfügung stehenden Finanzmittel ausgewiesen. Zu
sätzlich finanziert das UNDP auch regionale und weltweite Pro
gramme, etwa i m Bereich der Agrarforschung und der Bekämp
fung tropischer Krankheiten. 
Die Durchführung der einzelnen Projekte w i r d dann, in Über
einstimmung mi t den vom Verwaltungsrat verabschiedeten 
Strategien und Richtlinien, der jeweils kompetenten Sonderor
ganisation des Systems der Vereinten Nationen ü b e r t r a g e n 
(executing agency); die UNDP-Gelder stellen für diese extra-
budge tä re Mi t te l dar. Das UNDP stellt damit i m wesentlichen 
ein Finanzierungsinstrument dar, führt aber auch in bescheide
nem Rahmen durch sein eigenes Büro für Pro jek tdurchführung 
(Office for Projects Execution, OPE) Projekte durch. 

Das Mittelaufkomraen des UNDP betrug 1983 etwa 680 Mill Dollar, zu 
denen die Bundesrepublik Deutschland 47 Mill (114 Mill DM) beisteuer
te. Im zweiten Programmzyklus (1977-1981) gab das UNDP etwa 2,5 Mrd 
Dollar für Projekte im Feld aus, die im wesentlichen auf Experten, Aus
rüstung, Ausbildungsaktivitäten und Kontraktarbeiten entfielen. Insge
samt entsandte das UNDP in diesem Zeitraum etwa 85 000 Experten und 
vergab 6 600 Stipendien. Für den gegenwärtigen dritten Programmzy
klus (1982-1986) kann das UNDP allerdings angesichts eines nur mini
mal wachsenden jährlichen Beitragsaufkommens nur 55vH des ur
sprünglich (unter Annahme eines 14prozentigen jährlichen Beitrags
wachstums) projektierten Volumens programmieren. 

Administrator des UNDP ist seit 1976 der Amerikaner Bradford 
Morse. Unter der Ägide des Administrators verwaltet das 
UNDP 16 weitere Fonds und Sonderakt iv i tä ten . Der aus 48 Mi t 
gliedstaaten bestehende Verwaltungsrat des UNDP t r i t t einmal 
jähr l i ch zu einer Tagung zusammen; i hm obliegt die unmittel
bare Kontrolle der Politiken und Akt iv i tä ten des UNDP. 
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Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen 
(United Nations Capital Development Fund, UNCDF) 

Der UNCDF wurde von der Generalversammlung mi t Resolu
t ion 2186 (XXI) vom 13. Dezember 1966 als Organ der General
versammlung errichtet. In Resolution 2321 (XXII ) vom 15. De
zember 1967 wurde der Administrator des UNDP gebeten, die 
Funktion des Geschäf ts führenden Direktors zu ü b e r n e h m e n . 
Diese Regelung ist nach wie vor in Kraft. 
Der UNCDF wurde gegründe t mi t dem Ziel, relativ geringe 
Kapi ta lbe t räge schnell und mittels flexibler Finanzierungsmo
dal i tä ten den ä r m s t e n Schichten der Entwick lungs länder zu
kommen zu lassen, vor allem durch die Finanzierung von 
Selbsthi l feakt ivi täten, die eine unmittelbare Verbesserung der 
Lebensqual i tä t , eine Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur, 
h ö h e r e Produkt iv i tä t und damit ein beschleunigtes und selbst
tragendes Wachstum erwarten lassen (durch Versorgung mi t 
Trinkwasser, ländliche Bewässe rungsvorhaben , Landwirt
schaftskredite, Viehzucht, ländliche Elektrifizierung, ländliche 
Schulen etc.). Seit 1975 konzentriert sich der UNCDF in seinen 
Akt ivi tä ten hauptsächl ich auf die am wenigsten entwickelten 
Länder . Die Projekte sollen, soweit möglich, komplemen tä r zu 
denen anderer multilateraler Institutionen sein. 

1983 erhielt der UNCDF Beiträge in Höhe von 24,3 Mill Dollar; die Bun
desrepublik Deutschland beteiligte sich nicht an der Finanzierung des 
Fonds. Insgesamt haben die Mittelzuflüsse seit 1980 spürbar zugenom
men, und im Zweijahreszeitraum 1981-1982 hat der UNCDF Projekte mit 
einem Gesamtvolumen von 131 Mill Dollar gebilligt. 

Unter der Feder führung des UNDP-Administrators amtiert der 
Peruaner Orlando Olcese als Exeku t ivsekre tä r des Fonds. 

Sonderfonds der Vereinten Nationen für Entwicklungsländer in 
Binnenlage 
(United Nations Special Fund tor Land-locked Developing 
Countries, SFLLDC) 

Nachdem die Generalversammlung mi t Resolution 3504 (XXX) 
vom 15. Dezember 1975 prinzipiell die Errichtung des Sonder
fonds beschlossen hatte, ve rkünde te sie in Resolution 31/ 
177 vom 21. Dezember 1976 das Statut des Fonds. 
Der Fonds dient dem Zweck, Entwick lungs länder in Binnenlage 
dabei zu un te r s tü tzen , ihre Lage i m Transit- und Transportbe
reich zu verbessern und somit die erforderlichen Transit- und 
damit z u s a m m e n h ä n g e n d e n Transportkosten zu reduzieren. 
Der Fonds nahm 1978 seine Akt ivi tä ten auf und w i r d seitdem 
interimistisch gemeinsam von UNDP und UNCTAD verwaltet. 
Der Administrator des UNDP berichtet jähr l ich seinem Verwal
tungsrat wie auch dem Wirtschafts- und Sozialrat und der Ge
neralversammlung über die Fondstä t igkei t . Obwohl das Statut 
vorsieht, daß der Fonds von einem aus 36 Staaten bestehenden 
Gouverneursrat geleitet werden soll, hat angesichts des äußers t 
mageren Mittelaufkommens dieser Rat seine Arbeit noch nicht 
aufgenommen. Die Ernennung eines Exekutivdirektors steht 
ebenfalls noch aus. 

Trotz der anerkannt vorliegenden Bedürfnisse dieser Länder zeitigten 
konstante Appelle an die Geberländer, den Fonds mit einer entsprechen
den Finanzbasis auszustatten, bislang geringen Erfolg. Der Fonds ver
zeichnet sogar ein stetig abnehmendes Mittelaufkommen. So erhielt er 
1983 insgesamt nur etwa 66 000 Dollar; die Bundesrepublik Deutschland 
leistete keinen Beitrag. Insgesamt wurden von dem Fonds bislang nur 
etwa 15 Projekte mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1 Mill Dollar 
durchgeführt. 

Selbsterneuerungsfonds der Vereinten Nationen für die Erfor
schung natürlicher Ressourcen 
(United Nations Revolving Fund tor Natural Resources Explo
ration, UNRFNRE) 

Der Fonds wurde gemäß Entsch l ießung 3167 (XXVII) der Gene
ralversammlung vom 17. Dezember 1973 vom Gene ra l sek re t ä r 
als Treuhandfonds gegründet und wi rd für ihn vom Administra
tor des UNDP verwaltet. Der Fonds dient der Finanzierung 

Technischer Zusammenarbeit, die Entwick lungs länder bei der 
Exploration von unerforschten na tür l ichen Ressourcen — 
hauptsäch l ich festen Mineralien und geothermischer Ener
gie—, der Bestimmung ihrer Menge und Quali tät sowie einer 
E inschä tzung der Wirtschaftlichkeit einer eventuellen Ausbeu
tung und ihres potentiellen Stellenwerts für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung des Landes benötigen. 
Der für das System der Vereinten Nationen einzigartige Selbst
erneuerungscharakter des Fonds kommt dadurch zum Aus
druck, daß sich die Entwick lungs länder verpflichten müssen , 
bei erfolgreichen Projekten, die innerhalb von 30 Jahren nach 
Beginn der Exploration zu einer ta t säch l ichen Nutzung führen, 
eine Auffüllung des Fonds in Höhe von 2vH des jähr l ichen Pro
duktionsertrags über einen Zeitraum von 15 Jahren vorzuneh
men. Fü r jedes Projekt w i r d dann noch eine Obergrenze für 
eine kumulative Rückzah lungshöhe festgelegt. Es wurde bei der 
G r ü n d u n g des Fonds angenommen, daß sich der Fonds durch 
diesen Ansatz nach etwa 25 Jahren selbst finanzieren und tra
gen kann. 

1983 erhielt der Fonds etwas mehr als 2 Mill Dollar; die Bundesrepublik 
Deutschland leistet keinen Beitrag. Auch dieses Beitragsvolumen bleibt 
weit hinter dem Niveau zurück, das erforderlich ist, um alle Projekte rea
lisieren zu können, die dem Fonds angetragen und bereits vom Verwal
tungsrat des UNDP genehmigt wurden, der ebenfalls die Rolle des Ver
waltungsrats für den Fonds ausübt. Von acht bereits abgeschlossenen 
Explorationsprojekten haben sich sechs als potentiell wirtschaftlich in
teressante Funde erwiesen. 

Direktor des Fonds ist der Japaner Hajime Kobayashi. 

Entwicklungshelferprogramm der Vereinten Nationen 
(United Nations Volunteers, UNV) 

M i t Resolution 2659 (XXV) vom 7.Dezember 1970 errichtete die 
Generalversammlung das Entwicklungshelferprogramm, u m 
dadurch zur internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
beizutragen, und ersuchte den Genera l sekre tä r , den Admin i 
strator des UNDP mi t der Verwaltung des UNV zu beauftragen 
und einen Koordinator zu benennen. Gleichzeitig lud die Gene
ralversammlung die Regierungen ein, einem Besonderen Frei
wil l igen Fonds (Special Voluntary Fund), der die Akt iv i tä ten 
des UNV un te r s tü t zen sollte, entsprechende Mittel zukommen 
zu lassen. Durch Resolutionen 31/131 vom 16.Dezember 1976 
und 31/166 vom 21.Dezember 1976 der Generalversammlung 
wurde das Mandat des UNV präzis ier t . Seither fungiert es als 
zentrales Programm der Vereinten Nationen für die F ö r d e r u n g 
von Jugendak t iv i t ä t en in Entwicklungs ländern . Ferner wurde 
das UNV beauftragt, die Herausbildung nationaler Entwick
lungsdienste in En twick lungs ländern zu unte rs tü tzen . 
Seit seiner G r ü n d u n g hat sich das UNV als ein kos tengüns t iges 
und dynamisch wachsendes Programm erwiesen. Es entsendet 
heute etwa 1 000 freiwillige Entwicklungshelfer, die zusammen 
mehr als 75 Nat iona l i tä ten und 50 Berufsgruppen rep räsen t i e 
ren, i n mehr als 80 Entwicklungs länder . 

1983 erhielt der Besondere Freiwillige Fonds Beiträge in Höhe von etwa 
1 Mill Dollar, wovon 122 500 (300 000 DM) von der Bundesrepublik 
Deutschland gegeben wurden. 

Exekutivkoordinator des UNV ist der Syrer Hikmat Nabulsi. 

Fonds für Sondermaßnahmen zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder 
(Special Measures Fund for Least Developed Countries, SMF) 

Die 1981 in Paris abgehaltene Konferenz der Vereinten Natio
nen für die am wenigsten entwickelten Lände r verabschiedete 
ein neues substantielles Aktionsprogramm (Substantial New 
Programme of Action, SNPA) für die achtziger Jahre zugunsten 
dieser Länder . Zur Durchführung dieses Programms wurde 
dem UNDP eine wichtige Rolle zugewiesen; zur Finanzierung 
der entsprechenden Projekte wurde der SMF errichtet, der 
einen effektiven Kanal für zusätzl iche Technische Hilfe darstel
len soll. Die zur Verfügung stehenden Be t räge werden haupt-
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sächlich für die Erarbeitung von Entwicklungsstrategien und 
-Politiken, für die Errichtung landwirtschaftlicher Entwick-
lungs- und Hilfsdienste sowie für die Abhaltung und Durchfüh
rung sogenannter >Round tables< (Geberkonferenzen) für die 
einzelnen Länder verwendet. Die Bei t räge werden an die Län
der proportional zu den für das UNDP gült igen Planleitziffern 
vergeben. 

1983 erhielt der Fonds Beiträge in Höhe von 16,3 Mill Dollar; die Bundes
republik Deutschland leistet keinen Beitrag. 

Treuhandfonds für Aktivitäten in der Sudan-Sahel-Region 
(United Nations Trust Fund for Sudano-Sahelian Activities, 
UNTFSA) 

Infolge von Resolutionen 3054(XXVIII) vom 17.Oktober 1973 
und 3512 ( X X V I I I ) vom 14. Dezember 1973 der Generalversamm
lung richtete der Gene ra l sek re t ä r i m Sekretariat der Vereinten 
Nationen das Büro der Vereinten Nationen für die Sahel-Region 
ein. Diesem Büro wurde die Aufgabe über t r agen , alle Aktivitä
ten des Systems der Vereinten Nationen hinsichtlich der mittel-
und langfristigen Regenerierung und Sanierung der acht von 
der Dür re betroffenen Lände r des Sahel (Gambia, Kap Verde, 
Mali , Mauretanien, Niger, Obervolta, Senegal, Tschad) zu koor
dinieren. Ferner fiel es in seinen Aufgabenbereich, die für die 
Durchführung vorrangiger Projekte notwendigen Finanzmittel 
zu mobilisieren und diese durchzuführen. Diese Projekte sollten 
aus einem Treuhandfonds finanziert werden, dessen Manage
ment ebenfalls dem Büro zugewiesen wurde. 1976 wurde das 
Büro dem UNDP eingegliedert. Zusätzl ich wurde es von der 
Generalversammlung mi t Resolution 33/88 vom 15. Dezember 
1978 zur federführenden Stelle für die Durchführung des Ak
tionsplans zur Bekämpfung des Vordringens der Wüsten be
st immt und in Büro der Vereinen Nationen für die Sudan-
Sahel-Region (UNSO) umbenannt. 
Das UNSO verwaltet einen Treuhandfonds, der gemäß der Re
solution 3253 (XXIX) der Generalversammlung vom 4. Dezem
ber 1974 und der Resolution des Wirtschafts- und Sozialrats 
1918 (LVII I ) vom 9.Mai 1975 errichtet wurde. 

Von 1975 bis 1981 hat das UNSO mehr als 330 Projekte durchgeführt, oft 
gemeinsam mit anderen Gebern. 1983 erhielt es neue Mittel in Höhe von 
fast 600 000 Dollar, wobei sich aber die Bundesrepublik Deutschland 
nicht beteiligte. 

Direktor des UNSO ist Bert in Borna aus Benin. 

Finanzierungssystem der Vereinten Nationen für Wissenschaft 
und Technologie im Dienste der Entwicklung 
(United Nations Financing System for Science and Technology 
for Development, UNFSSTD) 

Die 1979 in Wien abgehaltene Konferenz der Vereinten Natio
nen für Wissenschaft und Technologie i m Dienste der Entwick
lung regte die Errichtung eines Finanzierungssystems für die
sen Bereich an. M i t Resolution 34/218 vom 19. Dezember 1979 
verabschiedete die Generalversammlung das Wiener Aktions
programm für Wissenschaft und Technologie i m Dienste der 
Entwicklung und einigte sich gleichzeitig auf die Errichtung des 
Finanzierungssystems. Es bestimmte ferner, daß es bis zur Re
gelung seiner langfristigen institutionellen und finanziellen 
Struktur interimistisch vom UNDP-Administrator verwaltet 
werden sollte. Das jetzige Finanzierungssystem ging aus dem 
1979 errichteten Interimsfonds der Vereinten Nationen für den 
gleichen Zweck hervor. 
Durch die Akt ivi tä ten des Finanzierungssystems sollen die ei
gens t änd igen wissenschaftlichen und technischen Fäh igke i ten 
der Entwick lungs länder ges tä rk t werden, vor allem durch die 
i m Wiener Aktionsprogramm festgelegten M a ß n a h m e n . Über 
das Finanzierungssystem soll die Mobilisierung, Koordinierung, 
Weiterleitung und Vergabe der entsprechenden Finanzmittel 
erfolgen. 

Am 19. Mai 1980 hatte der Administrator den Interimsfonds für operativ 
erklärt; im Jahre 1982 legte die Generalversammlung dann mit Resolu
tion 37/244 die langfristige institutionelle und finanzielle Struktur des 
Finanzierungssystems fest. Sein Beitragsziel liegt bei 250 Mill Dollar, 
doch ist das bisherige Mittelaufkommen in Höhe von etwa 45 Mill Dollar 
weit von diesem Wert entfernt. Die Bundesrepublik Deutschland hat bis
lang keinen Beitrag geleistet. 

Direktor des Finanzierungssystems ist der Brite Mar t in Lees. 

Energiekonto des UNDP 
(UNDP Energy Account) 

1981 autorisierte der Verwaltungsrat des UNDP den Admini
strator interimistisch, freiwillige Bei t räge in Form von Geld
oder Sachleistungen entgegenzunehmen, um spezifische Pro
gramme und Projekte durchzuführen, die die Entwicklungslän
der darin u n t e r s t ü t z e n sollen, ihr eigenes Energiepotential zu 
realisieren. Das Energiekonto soll dazu dienen, die Finanzie
rung und Technische Zusammenarbeit für vorrangige Projekte 
und Programme zu Exploration, Erschl ießung, Ausbau und Ver
arbeitung aller Energieressourcen zu ermögl ichen. Die Mit te l 
des Energiekontos erlauben die Durchführung von Projekten, 
die sonst aus regu lä ren Mi t te ln des UNDP nicht finanziert wer
den würden , und die häufig so konzipiert sind, daß die Möglich
keit für eine weitergehende Finanzierung von Anschlußinvest i 
tionen durch die Weltbank besteht. 
Der in der Folge der 1981 in Nairobi abgehaltenen Konferenz 
der Vereinten Nationen über neue und erneuerbare Energie
quellen gegründe te Zwischenstaatliche Ausschuß der Vereinten 
Nationen für neue und erneuerbare Energiequellen empfahl, 
daß über das Energiekonto die Finanzierung vorrangiger Pro
jekte in diesem Bereich vorangetrieben werden soll. 

1983 erhielt das Energiekonto des UNDP Beiträge in Höhe von etwa 1,3 
Mill Dollar. Bislang wurden 27 Projekte mit einem Volumen von 7,1 Mill 
Dollar zur Durchführung freigegeben. 

Fonds der Vereinten Nationen für Bevölkerungsfragen 
(United Nations Fund for Population Activities, UNFPA) 

In ihrer Resolution 221KXXI) vom 17.Dezember 1966 forderte 
die Generalversammlung die Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen auf, in g rößerem Umfang in Bevölkerungs
fragen aktiv zu werden. Zu diesem Zweck errichtete der Gene
ra l s ek re t ä r 1967 den Treuhandfonds für Bevölkerungsfragen. 
1969 übe r t rug er dem Administrator des UNDP die Verwaltung 
des nun in UNFPA umbenannten Fonds. Durch Resolution 
3019(XXVII) vom 18.Dezember 1972 e rk lä r t e die Generalver
sammlung den UNFPA zu einem ihrer Spezialorgane und desig
nierte den Verwaltungsrat des UNDP ebenfalls als Leitungsor
gan für den UNFPA. 
Die Aufgaben des UNFPA sind in Resolution 1763(LIV) vom 
18. Mai 1973 des Wirtschafts- und Sozialrats definiert und um
fassen i m wesentlichen die Durchführung von M a ß n a h m e n in 
folgenden Bereichen, die letztlich der wirtschaftlichen und so
zialen Entwicklung eines Landes zugute kommen sollen: 
— eine Erhebung der grundlegenden Bevölkerungsda ten , 
— Forschung, Ausbildung und die Un te r s tü t zung von Institu

tionen in Bevölkerungsfragen, 
— die Formulierung und Evaluierung von Bevölkerungspoli t i 

ken und -programmen, 
— die Umsetzung von Programmen zur Bevölkerungspol i t ik 

und Familienplanung, 
— Unte r s tü t zung und Durchführung von e inschlägigen Erzie-

hungs- und Kommunikationsprogrammen, 
— die Durchführung von Sonderprogrammen (etwa zur Lage 

der Frau, der Jugend, der ä l teren Menschen). 

Bis Juli 1983 hatte das UNFPA insgesamt mehr als 1800 Projekte in fast 
150 Ländern und Territorien abgeschlossen und es finanziert gegenwär
tig weitere 1700 Projekte. 1983 erhielt das UNFPA neue Mittel in Höhe 
von 130 Mill Dollar, einschließlich eines Beitrags der Bundesrepublik 
Deutschland in Höhe von etwa 13,5 Mill Dollar (32,5 Mill DM). Auch beim 
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UNFPA waren die Zieldaten für die Ressourcenplanung höher angesetzt, 
als sie sich im Laufe der Jahre realisieren ließen, und mußten entspre
chend nach unten korrigiert werden (z. B. für 1983 von 149 Mill auf 138 
Mill Dollar). Die Verteilung der UNFPA-Mittel auf die einzelnen Pro
jekte und Programme erfolgt auf der Grundlage eines Prioritätensy
stems, das von der Generalversammlung durch Resolution 31/170 vom 
21.Dezember 1976 gebilligt wurde. 

Exekutivdirektor des UNFPA ist Rafael Salas aus den Philippi
nen. 

Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
(United Nations Children's Fund, UNICEF) 

Das UNICEF wurde von der Generalversammlung durch Reso
lution 57(1) vom 11.Dezember 1946, damals als >United Nations 
Children's Emergency Fund<, ins Leben gerufen und war haupt
sächlich auf die Situation i m Nachkriegs-Europa ausgerichtet. 
Es erhielt erst am 6. Oktober 1953 seinen jetzigen Namen. 
Heute ist das UNICEF das zentrale Instrument der internatio
nalen Gemeinschaft, um in Entwick lungs ländern Akt ivi tä ten 
zugunsten von Kindern zu un te rs tü tzen . Kinder unter 15 Jah
ren machen gegenwär t ig mehr als 42 v H der Wel tbevölkerung 
aus; sie sind in den Entwick lungs ländern einer sich s tändig ver
schlechternden äuße ren Situation ausgesetzt. Eine Zukunft für 
die Kinder ohne frühzei t igen Tod, Krankheit , Hunger und Be
hinderung h ä n g t i m wesentlichen von adäqua te r Versorgung 
mi t Trinkwasser, E r n ä h r u n g , Unterkunft, Gesundheitsdiensten 
und Ausbildung ab. F ü r viele dieser Bereiche haben das UNI
CEF und andere Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen globale Ziele verabschiedet, die zumeist auf das Jahr 
2000 ausgerichtet sind und die dieses Spezialorgan der General
versammlung als Orientierungsrahmen für seine Akt iv i tä ten 
benutzt. 

I m Laufe der letzten beiden Jahre hat das UNICEF Ziele und 
organisatorische Struktur angepaßt , um die anstehenden Her
ausforderungen besser in Angriff nehmen zu können . Das Kin 
derhilfswerk konzentriert sich jetzt hauptsächl ich auf 
— Technische Zusammenarbeit, die Bereitstellung entspre

chender technischer Hilfsmittel und Ausrüs tungsgegen
s t ände hauptsäch l ich i m Bereich der Gesundheitsvorsorge, 
Schulung für die Errichtung von Gesundheitsdiensten, Er
ziehungsprogramme, E r n ä h r u n g s b e r a t u n g und M a ß n a h m e n 
zur Trinkwasserversorgung; 

— die Identifizierung von Akt ionsmögl ichkei ten in den einzel

nen Entwick lungs ländern , um die Lebensbedingungen der 
Kinder zu verbessern; 

— die Zusammenarbeit zwischen den Entwick lungs ländern 
durch eine S t ä rkung nationaler und regionaler Institutionen 
und Fähigkei ten , die auf Kinder ausgerichtete Ausbildung 
und Forschung durchführen können . 

1983 erhielt das U N I C E F mehr als 160 Mill Dollar; der Beitrag der Bun
desrepublik Deutschland belief sich auf etwa 4,5 Mill (fast 11 Mill DM). 
Aber auch das U N I C E F ist in seinem Beitragsaufkommen weit hinter 
den als Zielvorgaben gesetzten jeweiligen Mitteln zurückgeblieben. Die 
gesamten dem U N I C E F zur Verfügung stehenden Mittel stammen zu 
etwa zwei Dritteln aus Regierungsbeiträgen und zu etwa einem Drittel 
aus dem Verkauf von UNICEF-Grußkarten und aus Spenden. 

Exekutivdirektor des UNICEF ist der Amerikaner James Grant. 
Das UNICEF w i r d von einem zwischenstaatlichen, aus 41 Mi t 
gliedern bestehenden Exekutivrat verwaltet, der einmal j ähr 
lich zusammentritt. 

Fonds der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung 
(United Nations Industrial Development Fund, UNIDF) 

Der Fonds wurde von der Generalversammlung am 22. Dezem
ber 1976 mi t Resolution 31/202 geschaffen, um die der Organi
sation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung 
(UNIDO) zur Verfügung stehenden Mit te l zu e rhöhen und zu 
e rgänzen . Dieser Fonds soll die UNIDO besser in die Lage ver
setzen, die Entwicklungsbedürfnisse der Entwick lungs länder in 
diesem Bereich schnell und flexibel zu befriedigen und so letzt
endlich ein e igens tändiges Wachstum i m industriellen Bereich 
zu stimulieren. 
M i t Bil l igung des Rates für industrielle Entwicklung — seinem 
Leitungsorgan — nahm der Fonds im Jahre 1978 seine Aktivitä
ten auf. Die Beschlüsse der alle vier Jahre stattfindenden Gene
ralkonferenz der UNIDO bilden die grundlegenden Richtlinien 
für die Akt iv i tä ten des Fonds. Der Rat behandelt die ihm jähr 
lich vom Exekutivdirektor der UNIDO unterbreiteten Pro
grammvorsch läge . Die Haup t s toßr i ch tung des Fonds liegt i n der 
Finanzierung Technischer Hilfe innovativer Natur i m Bereich 
der Industrieentwicklung, die mi t anderen bi- und multilatera
len Inputs eng koordiniert werden soll: 
— S t ä r k u n g technischer Fähigkei ten ; 
— wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen 

den Entwick lungs ländern ; 

Gespräche in Lusaka, der Hauptstadt 
Sambias, zwischen Vertretern Angolas, 
Südafrikas und der Vereinigten Staa
ten am 16.Februar 1984 hatten die Bil
dung einer gemischten Überwachungs
kommission zur Folge, die im März be
gann, den Rückzug der ins südliche 
Angola eingefallenen südafrikanischen 
Truppen zu überwachen; Südafrika hat 
die nebenstehende Karte mit der Mar
kierung des rd. 40000 Quadratkilome
ter umfassenden zu überwachenden 
Gebiets vorgelegt. Pretoria ist es über 
die Vereinbarung mit Angola hinaus 
gelungen, seine Nachbarstaaten zu ei
ner Art Appeasement-Politik zu zwin
gen. So wenig >Lusaka< die Unabhän
gigkeit Namibias auf der Grundlage 
der Resolution 435 (1978) des Sicher
heitsrats (vgl. auch VN 1/1984 S.28ff.) 
bisher näher gebracht hat, so fraglich 
ist, ob >Nkomati< — das Abkommen 
mit Mosambik vom 16.März 1984 — 
tatsächlich eine Friedensperspektive 
für das Südliche Afrika eröffnet. Denn 
auch die zwischenstaatlichen Kon
flikte in der Region hatten letztlich in 
den inneren Verhältnissen Südafrikas 
ihre Ursache: im Apartheid-System, in 
der Niederhaltung der Bevölkerungs
mehrheit durch eine menschenverach
tende rassistische Politik. 
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— Durchführung besonderer M a ß n a h m e n für die am wenig
sten entwickelten Lände r und Entwick lungs länder in Bin
nen- und Insellage; 

— Durchführung von Ausbildungsprogrammen. 

Der Rat für industrielle Entwicklung einigte sich auf 50 Mill Dollar jähr
lich als Zielgröße für die Mittel, die dem Fonds zur Verfügung stehen 
sollten; die Generalversammlung billigte mit ihren Resolutionen 32/166 
und 33/78 diese Planung. In der Realität konnte der Fonds jedoch 
jährlich nur etwa ein Drittel dieser Ressourcen mobilisieren, nur etwa 13 
Mill Dollar, wozu die Bundesrepublik Deutschland im vergangenen Jahr 
etwa 2,5 Mill (6,2 Mill DM) beisteuerte. 

Der Fonds w i r d von dem Exekutivdirektor der UNIDO, dem 
Algerier Abdel Rahman Khane, geleitet. 

rungsorganisationen. Dieses Mandat erfüllt der Fonds in enger 
Zusammenarbeit mi t UNDP, UNICEF und dem Zentrum für 
soziale Entwicklung und h u m a n i t ä r e Angelegenheiten des UN-
Sekretariats. 

Der Fonds nahm seine Tätigkeit 1977 auf und hat bis Ende 1981 mehr als 
220 Projekte unterstützt. Für seine Vergabepraxis wurden dem Fonds 
von der Generalversammlung durch Resolution 31/133 Kriterien vorge
geben und seine Richtlinien werden von einem Beratenden Ausschuß für 
den Freiwilligen Fonds festgelegt. 1983 erhielt der Fonds neue Mittel in 
Höhe von 1,7 Mill Dollar; die Bundesrepublik Deutschland beteiligte sich 
nicht als Geber. 

Freiwilliger Fonds für die Frauendekade der Vereinten Natio
nen 

(Voluntary Fund for the United Nations Decade for Women, 
VFUNDW) 

A m 16. Mai 1974 beschloß der Wirtschafts- und Sozialrat mi t sei
ner Resolution 1850(LVI), einen Fonds für freiwillige Bei t räge 
zum Internationalen Jahr der Frau zu schaffen. Dieser Fonds 
wurde 1975 von der Generalversammlung erweitert und umbe
nannt in Freiwilliger Fonds für die Frauendekade der Verein
ten Nationen (1976-1985). 1981 beschloß die Generalversamm
lung dann mi t ihrer Resolution 36/129, daß der Fonds seine 
Tät igkei t übe r diese Dekade hinaus fortsetzen soll, um weiter 
zur Verwirkl ichung der Gesamt- und Einzelziele der Dekade 
beizutragen. 
Der Zweck des Freiwilligen Fonds ist, Akt iv i tä ten und Projekte 
in Entwicklungs ländern , die auf die Verwirkl ichung der Zielset
zungen der Frauendekade — Gleichberechtigung, Entwicklung 
und Frieden — ausgerichtet sind, durch finanzielle und techni
sche Unte r s tü tzung zu e rgänzen und dabei dem Umstand Rech
nung zu tragen, daß in Entwick lungs ländern die Frau der 
H a u p t e r n ä h r e r für eine von drei Familien ist, selbst aber nur 
von einem Bruchteil aller internationalen Zusammenarbeit pro
fit iert . Der Schwerpunkt liegt dabei auf experimentellen und 
innovativen Projekten, die von anderen Organisationen und 
Programmen nicht in i t i ier t werden, die aber spä te r von diesen 
wei te rgeführ t werden k ö n n e n (Katalysatorfunktion): beispiels
weise durch direkte Un te r s tü t zung von nationalen Nichtregie-

Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungs
wesen 
(United Nations Habitat and Human Settlements Foundation) 

Der Vorschlag einer Stiftung für menschliches Wohn- und Sied
lungswesen geht auf die 1972 in Stockholm abgehaltene Konfe
renz der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt zu
rück. Durch diese Stiftung sollte das notwendige Startkapital 
und Technische Hilfe für nationale Wohnungs- und Siedlungs
programme finanziert werden, um angemessene Unte rkünf te 
und grundlegende Infrastruktureinrichtungen zu ermögl ichen, 
die zu einer Verbesserung der menschlichen Umwelt i n den 
En twick lungs ländern beizutragen vermögen . 
Die Errichtung der Stiftung wurde am 15. Dezember 1972 von 
der Generalversammlung in Resolution 2999(XXVII) prinzipiell 
gu tgehe ißen und der Verwaltungsrat des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen empfahl der Generalversammlung 
dann 1974, die Stiftung mi t Wirkung vom 1. Januar 1975 aktiv 
werden zu lassen. Die Generalversammlung billigte diese Emp
fehlung in Resolution 3327(XXIX) vom 16.Dezember 1974. Seit 
Oktober 1978 wurde die Stiftung dem neu etablierten Zentrum 
für Wohn- und Siedlungswesen des UN-Sekretariats unterstellt. 
Das Arbeitsprogramm der Stiftung w i r d seither vom Zwischen
staatlichen Ausschuß der Vereinten Nationen für Wohn- und 
Siedlungswesen verabschiedet. 

Wie viele andere Organe leidet auch diese Stiftung unter einem chroni
schen Mangel an finanziellen Mitteln, um ihre weitgefaßten Aufgaben zu 
erfüllen. 1983 erhielt die Stiftung neue Mittel in Höhe von 2,5 Mill Dollar. 
Im Zeitraum 1976 bis 1981 standen der Stiftung insgesamt 5,3 Mill Dollar 
zur Verfügung. 

Im Rahmen eines Gemein
schaftsprojekts des Namibia-
Instituts der Vereinten Natio
nen (UNIN) in Lusaka mit der 
Universität Bremen sind die 
Bücher >Our Namibia< für na
mibische Schüler und >Lern-
buch Namibia< für Schüler der 
Sekundarstufe I in der Bundes
republik Deutschland entstan
den. Die Unterrichtswerke 
wurden im April anläßlich ei
nes im Übersee-Museum in 
Bremen abgehaltenen Sympo
siums >Bildung zur Befreiung< 
übergeben. Der Senat der 
Freien Hansestadt Bremen 
gab für die Teilnehmer des 
Symposiums einen Empfang 
im Kaminsaal des Rathauses; 
im Bild v.l.n.r.: Dr. Mose Tjiten-
dero, Stellvertretender Direk
tor und Leiter der Abteilung 
Lehrerbildung des UNIN, W. 
Njobe vom Erziehungsaus
schuß der südafrikanischen 
Befreiungsbewegung ANC, 
Horst Werner Franke, Senator 
für Bildung, Wissenschaft und 
Kunst, Mohammed Lamine 
Uld Ahmed, Minister für Bil
dung und Erziehung in der 
(Exil-)Regierung der Arabi
schen Demokratischen Repu
blik Sahara. 
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Der Exekutivdirektor des Zentrums der Vereinten Nationen für 
Wohn- und Siedlungswesen ist auch für die Stiftung zus tändig: 
der Inder Arcot Ramachandran. 

Umweltfonds der Vereinten Nationen 
(United Nations Environment Fund) 

Der Umweltfonds wurde von der Generalversammlung mi t Re
solution 2997(XXVII), Abschnitt I I I , vom 15.Dezember 1972 er
richtet. Der Fonds soll der Finanzierung von Projekten von all
gemeinem Interesse i m Umweltbereich dienen, regionale und 
globale Beobachtungsak t iv i tä ten un te r s tü tzen , entsprechende 
Daten erheben, Projekte zur Verbesserung der Umwel tqual i tä t 
finanzieren, Umweltforschung und -ausbildung sowie nationale, 
regionale und weltweite Umweltschutzorganisationen fördern. 
Die Programme des Umweltfonds werden vom Verwaltungsrat 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (United Nations 
Environment Programme, UNEP) beschlossen. 

Etwas mehr als 30 Mill Dollar flössen dem Fonds 1983 zu, davon fast 
2 Mill Dollar (4,5 Mill DM) von der Bundesrepublik Deutschland. 

Exekutivdirektor des UNEP ist der Ägypter Mostafa Tolba. 

Sonderkonto zur Finanzierung des Aktionsplans zur Bekämp
fung des Vordringens der Wüsten 
(Special Account for Financing the Plan of Action to Combat 
Desertification, SAFPACDS) 

Nachdem die Generalversammlung i m Rahmen des von der 
1977 in Nairobi abgehaltenen Konferenz der Vereinten Natio
nen über das Vordringen der Wüsten verabschiedeten Aktions
plans gebeten wurde, die Errichtung eines Sonderkontos zu 
genehmigen, wurde dieser Vorschlag von diesem Gremium mi t 
Resolution 32/172 vom 19. Dezember 1977 prinzipiell gebilligt. 
Das Sonderkonto selbst wurde dann durch Resolution 33/116, 
Abschnitt C, vom 29.Januar 1979 eröffnet. 

Gegenwärtig stehen dem Fonds etwa 150 000 Dollar zur Verfügung; die 
Bundesrepublik Deutsehland leistete keinen Beitrag. 

Der Fonds w i r d vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
verwaltet. 

Treuhandfonds für Aktivitäten des Zentrums der Vereinten 
Nationen für transnationale Unternehmen 
(Trust Fund for the United Nations Centre on Transnational 
Corporations, TFUNCTC) 

A m 30.Juni 1975 errichtete der Gene ra l s ek re t ä r einen Treu
handfonds, über den ein Programm Technischer Zusammenar
beit finanziert wird , um Regierungen von Entwick lungs ländern 
auf ihren Antrag h in bei der Herausbildung der Fähigkei t zu 
un te r s tü tzen , mi t transnationalen Unternehmen umzugehen. 
Das Programm umfaßt Beratungs- und Schulungsakt iv i tä ten , 
die ein breites Spektrum von Sachfragen abdecken. 

1983 erhielt dieser Treuhandfonds fast 700 000 Dollar; die Bundesrepu
blik Deutschland beteiligte sich nicht. 

Exekutivdirektor des Zentrums ist der Brite Sidney Dell. 

Fonds der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Drogen
mißbrauchs 
(United Nations Fund for Drug Abuse Control, UNFDAC) 

Der Fonds wurde 1971 vom Gene ra l sek re t ä r errichtet, nachdem 
die Generalversammlung mi t Resolution 2179(XXV) vom 15.De- 
zember 1970 dies beschlossen hatte. Über den Fonds wi rd ein 
Programm finanziert, das auf die Reduzierung der illegalen 
Erzeugung und des Angebots von Drogen sowie auf die Ausar
beitung eines Programms zur Bekämpfung des Drogenmiß
brauchs und des Drogenhandels hauptsächl ich in Entwick
lungs ländern abzielt, um diese in die Lage zu versetzen, ihren 

Vertragspflichten aus der >Einheitskonvention über Suchtstof-
fe< von 1961 und der >Konvention über psychotrope Substanzen< 
von 1971 nachzukommen. 
Dem Fonds flössen 1983 neue Mittel in Höhe von etwa 8,1 Mill Dollar, 
davon 2,2 Mill von der Bundesrepublik Deutschland, zu, mit denen aller
dings nur ein begrenzter Teil der in Planung befindlichen oder bereits 
beantragten Programme realisiert werden kann. 

Exekutivdirektor des Fonds ist der Italiener Giuseppe di Gen-
naro. 

•fr 

Neben diesen 18 verschiedenen Programmen, Organen und 
Treuhandfonds bestehen noch weitere Fonds, die hier nur der 
Volls tändigkeit halber aufgeführt werden sollen: 
— Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Aktivitäten zur Ent

wicklung Afrikas (United Nations Trust Fund for African Deve
lopment Activities, UNTFADA). Errichtet gemäß Resolution 
288(XIII) der Regionalkommission der Vereinten Nationen für 
Afrika vom 26. Februar 1977; Mittelzufluß 1983: 1,7 Mil l Dollar. 

— Treuhandfonds für die Verkehrs- und Kommunikationsdekade 
in Afrika (United Nations Trust Fund for the Transport and 
Communications Decade in Africa, TCDA). Errichtet in der 
Folge von Resolution 32/160 der Generalversammlung vom 
19. Dezember 1977, um die Durchführung des Aktionsplans für 
die Dekade (1978-1988) zu unterstützen; Mittelzufluß 1983: 61000 
Dollar. 

— Treuhandfonds der Vereinten Nationen für gesellschaftliche 
Selbstschutzmaßnahmen (United Nations Trust Fund for Social 
Defence, UNTFSD). Ursprünglich errichtet mit Resolution 
1086 B(XXXIX) des Wirtschafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1965, 
wurde sein Mandat durch Resolution 35/171 der Generalver
sammlung vom 15. Dezember 1980 erweitert; Mittelaufkommen 
1983: fast 600000 Dollar. 

— Treuhandfonds für das Amt des Koordinators der Vereinten Na
tionen für Katastrophenhilfe (Trust Fund for the Office of the 
United Nations Disaster Relief Coordinator, UNDRO). Errichtet 
durch die Resolutionen der Generalversammlung 3243(XXIX) 
vom 29. November 1974 und 3440(XXX) vom 9. Dezember 1975; 
Mittelzufluß 1982/83: 17,6 Mil l Dollar. 

— Treuhandfonds für die regionalen Aktivitäten der Wirtschafts
kommission der Vereinten Nationen für Westasien (Trust Fund 
for the Economic Commission for Western Asia Regional Activi
ties, TFECWARA). Errichtet gemäß Resolution 33 (III) dieser 
regionalen Wirtschaftskommission vom 14. Mai 1976; Mittelauf
kommen 1983: 100000 Dollar. 

— Treuhandfonds der Vereinten Nationen für das Internationale 
Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau 
(United Nations Trust Fund for the International Research and 
Training Institute for the Advancement of Women, INSTRA W). 
Errichtet gemäß Resolution 31/135 der Generalversammlung 
vom 16.Dezember 1976; Mittelaufkommen 1983: 506000 Dollar. 

Außerha lb dieser Betrachtung bleibt das Wel te rnährungspro
gramm — für das eine eigene Be i t r agsankünd igungskonfe renz 
abgehalten wi rd —, das Ausbildungs- und Forschungsinstitut 
der Vereinten Nationen (UNITAR) sowie der i m Rahmen des 
Integrierten Rohstoffprogramms vorgesehene, aber noch nicht 
in Kraft getretene Gemeinsame Rohstoffonds. 
Angesichts der gegenwär t igen allgemeinen Knappheit an f i 
nanziellen Ressourcen dürf ten Vorschläge zur Errichtung wei
terer Fonds wenig Realisierungschancen besitzen. In diesem 
Zusammenhang mag man an den Vorschlag eines Weltentwick
lungsfonds denken, der — ursprüngl ich von der Brandt-Kom
mission in die Diskussion gebracht — in der von der General
versammlung mi t Resolution 35/56 verabschiedeten Internatio
nalen Entwicklungsstrategie für die Drit te Entwicklungsdekade 
der Vereinten Nationen aufgenommen wurde. 
So sinnvoll das D r ä n g e n auf rationelle Verwendung der Mi t te l 
ist, so vers tändl ich die Vorbehalte der Haup tgebe r l ände r gegen
übe r einer Proliferation neuer Fonds und Einrichtungen auch 
sind: Öffentliche Aufmerksamkeit ist angezeigt, wenn der Her
ausforderung der immer wieder beschworenen >Jahrhundert-
aufgabe Entwicklungspolitik< nur mehr mi t fiskalischen Argu
menten begegnet werden soll. 

Anmerkung 

Dieser Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder. 
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Politik und Sicherheit 

Irak-Iran: Kein Ende des Konflikts abzusehen — 
Hohe Verluste — Zähe Bemühungen von Sicher
heitsrat und Generalsekretär bislang erfolg
los (10) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1981 S.23f. fort.) 

Mehr als drei Jahre Krieg 

Über drei Jahre währt nun der Krieg zwi
schen Irak und Iran — ein Ende der Kampf
handlungen ist immer noch nicht abzusehen. 
Die Bemühungen beider Seiten, den Konflikt 
militärisch für sich zu entscheiden, haben 
sich schon seit längerer Zeit festgefahren. 
Versuche, auf diplomatischem Wege zu einer 
Lösung zu kommen, sind zwar in letzter Zeit 
verstärkt worden, aber es ist nicht erkenn
bar, wie eine Einigung aussehen müßte, auf 
die sich beide Seiten verständigen könnten. 
Nach ihrem Angriff vom 22.September 1980 
hielt die irakische Armee große Gebiete des 
Iran besetzt. Langsam und unter großen Op
fern gelang es der iranischen Seite, die Inva
soren zurückzudrängen. Seit dem Frühsom
mer 1982 verläuft die Front wieder in etwa 
entlang der Vorkriegsgrenze. Seither sind 
unterschiedliche Strategien der beiden Län
der erkennbar, um zu einer Beendigung des 
Konflikts zu gelangen: Der Irak — nach Ein
schätzung vieler Beobachter durch den Krieg 
wirtschaft l ich stark geschwächt — be
schränkt sich militärisch auf gezielte Schläge 
gegen die Zivilbevölkerung und die Schiffahrt 
im Golf und versucht ansonsten auf der poli
t isch-diplomatischen Ebene zu einem Kriegs
ende zu kommen. Der Iran hingegen setzt 
offenbar immer noch auf eine militärische Lö
sung mittels verlustreicher Offensiven an den 
verschiedenen Frontabschnitten. 
A m 20.Juni 1982 verkündete der irakische 
Staatschef Saddam Hussein den Rückzug al
ler irakischer Truppen aus dem Iran innerhalb 
von zehn Tagen. Diese Operation wurde am 
30.Juni 1982 für beendet erklärt. 
Von iranischer Seite wurde bestri t ten, daß 
sich alle irakischen Truppen zurückgezogen 
hätten. Gleichzeitig wurde die Bereitschaft 
zur Fortsetzung des Krieges bekräftigt. 
In diese Zeit fiel auch die Initiative des Si
cherheitsrats der Vereinten Nationen, den 
Krieg zwischen Irak und Iran erstmals seit 
September 1980 wieder auf die Tagesord
nung zu setzen. Nach vorherigen Konsulta
t ionen wurde am 12.Juli 1982 einstimmig die 
Resolution 514 (Text: VN 6/1982 S.212) ver
abschiedet, die »einen Waffenstillstand und 
die sofort ige Einstellung aller militärischen 
Operationen« sowie »den Rückzug der 
Streitkräfte an die international anerkannten 

Grenzen« fordert. Beobachter der Vereinten 
Nationen sollten Waffenstillstand und Rück
zug verifizieren. 
Dieser Schritt der Weltorganisation wurde 
vom irakischen Außenminister, der als Gast 
an der Sitzung des Rates tei lgenommen hat
te, ausdrückl ich begrüßt. In ihrer Antwort 
vom 14. Juli 1982 lehnte die iranische Regie
rung die Entschließung mit der Begründung 
ab, daß es der Sicherheitsrat entgegen den 
Best immungen der UNO-Charta unter ande
rem versäumt habe, den Irak als Aggressor 
zu verurteilen. Sie sehe auch in der Tatsache, 
daß sich der Rat 22 Monate lang des Themas 
nicht angenommen hatte, eine einseitige Par
teinahme zugunsten des Irak. Aus diesen 
Gründen distanziere sich der Iran von allen 
Akt ionen, die der Rat beschlossen habe. Da
mit war der Versuch, über eine Resolution 
des Sicherheitsrats zu einem Waffenstill
stand zu kommen, vorerst gescheitert, was 
auch der Präsident des Rates in einer Erklä
rung am 15.Juli 1982 (UN-Doc.S/15296) fest
stellte. 
Von iranischer Seite wurden weiterhin als Be
dingungen für die Beendigung des Krieges 
genannt: 
— die Bestrafung des irakischen Staats

chefs Saddam Hussein als Kriegsverbre
cher; 

— eine Entschädigung für die Kriegsschä
den in Höhe von 150 Mrd Dollar; 

— den vollständigen Abzug der irakischen 
Truppen aus dem Iran. 

Von diesen Forderungen ist die iranische 
Führung bis heute im Prinzip nicht abgewi
chen. 
Im September und Oktober 1982 begann die 
iranische Armee zwei große Offensiven, die 
sich beide nach kurzer Zeit und unter großen 
Verlusten festl iefen. Als Reaktion darauf for
derte der Irak am I .Oktober 1982 dringlich 
eine Sitzung des Sicherheitsrats. Am 4 .0k to -
ber 1982 trat der Rat erneut zusammen, um 
die >Situation zwischen Iran und lrak< zu be
raten. 
Der irakische Außenminister Hammadi legte 
die Position seines Landes dar, indem er ein
mal eine Bedrohung der gesamten Golfre
gion durch den Iran konstatierte und zum 
anderen die iranische Politik des »Revolu
t ionsexports« scharf kritisierte. Er wurde un
terstützt vom marokkanischen Außenmini
ster. 
In der ebenfalls einstimmig angenommenen 
Resolution 522 (Text: VN 6/1982 S.212) wer
den die Forderungen der Entschließung 514 
vom 12.Juli 1982 wiederholt. Ausdrückl ich 
wird begrüßt, daß eine Partei die Resolution 
514 akzeptiert habe; die andere Partei wird 
aufgefordert, dies ebenfalls zu tun. Wieder
holt wird auch der Beschluß, UN-Beobachter 
»zur Verifizierung, Bestätigung und Überwa
chung des Waffenstil lstands und Rückzu
ges« in das Grenzgebiet zu entsenden. Der 

Generalsekretär wies allerdings in der Sit
zung ausdrückl ich darauf hin, daß eine Ent
sendung von Beobachtern nur bei Mitarbeit 
aller beteiligten Parteien und Waffenstillstand 
möglich sei. 
Der Irak nahm die Resolution 522 an und bot 
seine Mitarbeit bei der Durchführung an, 
während der Iran diese Entschließung als für 
sich »nicht bindend« erklärte. So blieb dem 
Generalsekretär in seinem Bericht (S/15449) 
nichts anderes übrig, als beiden Parteien für 
die Zukunft seine Vermitt lerdienste anzubie
ten. 

Politische und militärische Offensiven 

Anschließend debattierte erstmalig die Gene
ralversammlung den irakisch-iranischen 
Krieg. Grundlage war ein Resolutionsentwurf, 
der sich inhaltlich nicht von den beiden letz
ten Resolutionen des Sicherheitsrats unter
schied. 
Als erster Redner stellte der irakische Vertre
ter die Friedensbereitschaft seines Landes 
dar. Ausgangspunkt seiner Ausführungen 
war die Behauptung, daß der Krieg am 4.Sep-
tember 1980 mit iranischen Angriffen begon
nen habe und alle darauffolgenden Akt ionen 
daher Verteidigungsmaßnahmen des Irak sei
en. 
An der ausführlichen Debatte beteiligten sich 
fast ausschließlich Länder der Dritten Welt, 
vor allem die islamischen Staaten. Ägypten, 
Jordanien, Marokko, Sudan und die Arabi
sche Republik Jemen stellten sich eindeutig 
auf die Seite des Irak. Die änderen artikulier
ten ihre Besorgnis über diesen Konflikt zwi
schen zwei islamischen Mitgliedern der 
Blockfreien-Bewegung und appellierten an 
beide, ihren Konflikt mit friedlichen Mitteln 
beizulegen. Die einzigen Beiträge aus Indu
striestaaten stammten von der Sowjetunion 
und der EG (vorgetragen von Dänemark), die 
beide ebenfalls nur kurz an beide Seiten ap
pellierten, sich zu verständigen. In fast allen 
Reden wurden die verschiedenen Vermitt
lungsbemühungen der Blockfreien, der Or
ganisation der Islamischen Konferenz und 
der Vereinten Nationen — durch Olof Palme, 
den Sonderbeauftragten des Generalsekre
tärs — gewürdigt. 
Der iranische Vertreter lehnte den vorgeleg
ten Resolutionsentwurf ab, da sein Land kei
nen Waffenstil lstand, sondern den »totalen 
Sieg« anstrebe. 
Die Resolution 37/3 (Text: VN 6/1982 S.212) 
wurde schließlich mit 119 Stimmen bei einer 
Gegenst imme (Iran) und 15 Enthaltungen an
genommen. Neben anderen enthielten sich 
Kuba, Indien und Sambia der Stimme. Sie 
hatten als Mitglieder der Vermit t lungskom
mission der Blockfreien-Bewegung noch 
kurz vorher erfolglos versucht, einen für 
beide Seiten akzeptablen Resolutionsentwurf 
zu formulieren. Ebenso enthielten sich Ma
laysia und Bangladesch als Mitglieder des 
Friedensausschusses der Islamischen Kon
ferenz, während Senegal, ebenfalls Mitglied 
in diesem Gremium, der Entschließung zu
st immte. Schweden nahm an der Abst im
mung nicht teil, um eventuelle Friedensbe
mühungen seines Ministerpräsidenten Palme 
nicht zu gefährden. 
Ende Oktober 1982 eröffneten die Iraner eine 
dritte Front, ohne aber auch hier entschei
dende militärische Erfolge erringen zu kön
nen. Am 6.Februar 1983 begann eine von den 
Irakern schon seit längerem erwartete irani-
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sehe Offensive, die zu gesteigerter diploma
tischer Aktivität Bagdads führte. Von irani
scher Seite wurde sie als Entscheidungs
schlacht bezeichnet und mit unerbitt l icher 
Härte und unter großen Menschenverlusten 
geführt. Dabei sollen auch 800 sudanesische 
Soldaten in iranische Gefangenschaft gera
ten sein. Bereits am 20.Oktober 1982 hatte 
der iranische Vertreter vor der Generalver
sammlung erklärt, daß Ägypter bei den 
Kämpfen des Jahres 1982 in iranische Gefan
genschaft geraten seien. 
Als Vergeltung für diese Offensive griffen die 
Iraker mit Marine und Luftwaffe die iranische 
Ölinsel Kharg an und richteten offensichtl ich 
zum ersten Mal größere Schäden an. Damit 
könnte der Krieg eine neue Dimension er
reicht haben, indem nämlich jetzt die irani
schen Ölexporte, auf die die iranische Krieg
führung finanziell angewiesen ist, unmittelbar 
gefährdet sind. Gleichzeitig werden durch 
diese Verlagerung des Krieges in den Golf 
die Golfanrainerstaaten sowie die internatio
nale Erdölversorgung unmittelbar tangiert. 
Diese iranische Offensive kam aber Mitte Fe
bruar ebenfalls zum Stillstand und iranische 
Verbände zogen sich hinter die Grenze zu
rück. Ftafsanjani, der iranische Parlaments
präsident und Vertreter Khomeinis im Ober
sten Verteidigungsrat, erklärte, daß alle iraki
schen Truppen von iranischem Gebiet ver
tr ieben worden seien. 

Am 21 .Februar 1983 bekräftigte der Präsi
dent des Sicherheitsrats in einer Erklärung 
(Text: VN 3/1983 S.99) noch einmal die 
Grundsätze und Forderungen, wie sie bereits 
früher in den Entschließungen niedergelegt 
worden waren. Bagdad reagierte positiv, Te
heran lehnte ab. 

Am 14.März 1983 erklärte Rafsanjani die ira
nische Offensive vom 6.Februar für beendet. 
Iran werde nun versuchen, mit anderen, we
niger verlustreichen Mitteln Siege zu errin
gen. Diese Ankündigung wurde allgemein als 
Scheitern des iranischen Versuchs angese
hen, den Krieg in irakisches Gebiet hineinzu
tragen, sowie als Eingeständnis der unge
heuren Verluste, die von der Taktik der 
>menschlichen Wellen< herrühre. 
Trotz dieser Ankündigung eröffneten die ira
nischen Streitkräfte im Juli und Oktober 1983 
neue, verlustreiche Offensiven in den kurdi
schen Bergen in der Nordregion. In den letz
ten Monaten ist aber das Bestreben insbe
sondere des Irak zu erkennen, den Krieg 
wieder mehr nach Süden hin zu orientieren, 
besonders durch eine Verstärkung des 
Seekrieges im Golf. Der Irak sieht offensicht
lich darin auch eine Möglichkeit, die arabi
schen Golfstaaten zu tätigerer Solidarität zu 
drängen. 

Kämpfende Kinder 

Die ideologischen Gegensätze in diesem 
Krieg führen auf beiden Seiten zu außeror
dentl icher Grausamkeit. International akzep
tierte humanitäre Normen sind in starkem 
Maße verletzt worden. Von Seiten des Inter
nationalen Komitees vom Roten Kreuz 
(IKRK) sind mehrfach Beschwerden an beide 
Regierungen gerichtet worden, da es den 
Rot-Kreuz-Vertretem ven/vehrt wurde, die 
Kriegsgefangenenlager zu besuchen und die 
Namen der Gefangenen aufzunehmen. 
Im Mai 1983 sah sich schließlich das IKRK zu 
einem ungewöhnlichen Schritt gezwungen, 
als es in einem Memorandum an alle Signa

tarstaaten der Genfer Konventionen, das 
dann schließlich veröffentl icht wurde, gegen 
beide Kriegsparteien schwere Vorwürfe er
hob. Beiden Seiten wird die summarische 
Hinrichtung von Gefangenen, das Zurücklas
sen von Verwundeten auf dem Schlachtfeld 
und die systematische Bombardierung von 
zivilen Wohngebieten vorgeworfen. 
Ein besonders grausames Kapitel stellt die 
Behandlung der Gefangenen dar. Nach 
Schätzungen hält der Iran rund 50 000 Solda
ten gefangen. Teheran verweigert den IKRK-
Vertretern Zugang zu den Lagern, so daß 
eine Registrierung der Namen und die Infor
mation der Angehörigen nicht möglich ist. 
Offensichtl ich sind die irakischen Gefange
nen auch starkem ideologischem und psychi
schem Druck ausgesetzt mit dem Ziel, sie für 
die iranische Seite zu gewinnen. So werden 
sie teilweise gezwungen, an Massenkundge
bungen gegen ihre eigene Regierung tei lzu
nehmen. 
Die Iraker haben erheblich weniger iranische 
Gefangene. 6 800 konnten vom IKRK regi
striert und bis März 1983 besucht werden. 
Doch wird noch eine Anzahl versteckt gehal
ten. 
Eine besondere Abscheul ichkeit stellt der 
Einsatz von Kindern und Jugendlichen auf 
iranischer Seite dar. In irakischen Lagern be
finden sich Hunderte, wenn nicht Tausende 
iranischer >Soldaten< im Alter zwischen 13 
und 18 Jahren, manche sogar noch jünger. 
Sie werden meist unter religiöser Anleitung, 
oft ohne militärische Ausbi ldung und ohne 
Schutz in die Kämpfe geschickt. Aufgrund 
der religiösen Propaganda erscheint es ihnen 
erstrebenswert, für die heilige Sache den 
Märtyrertod zu sterben, um sofort ins Para
dies eingehen zu können. 
1983 wurden erstmals auch von iranischer 
Seite die Vereinten Nationen angerufen. Am 
2 M a i 1983 forderte der Ständige Vertreter 
des Iran den Generalsekretär auf, einen Ver
treter in den Iran zu entsenden, um die Fol
gen der irakischen Angriffe auf die Zivilbevöl
kerung untersuchen zu lassen. Im Gegenzug 
forderte der Irak eine ähnliche Untersuchung 
auf seinem Gebiet. 
Der Generalsekretär stellte eine Mission mit 
zwei Militärexperten aus dem Sekretariat so
wie zwei Waffenexperten der schwedischen 
Regierung zusammen, die vom 2 1 . bis 26.Mai 
1983 Gebiete im Iran und vom 28. bis 30.Mai 
1983 den Irak besuchten. Die Aufgabe der 
Gruppe bestand darin, 
— festzustellen, ob zivile Gebiete durch mili

tärische Einwirkungen zerstört worden 
s ind; 

— das Ausmaß der Zerstörungen abzu
schätzen; 

— die verwendete Munition festzustel len. 
Aufgrund des Missionsberichts, der am 20. 
Juni 1983 veröffentlicht wurde (UN-Doc.S/ 
15834), läßt sich feststellen, daß die Zerstö
rungen auf iranischer Seite offensichtl ich er
heblich höher sind als auf irakischer Seite. 
Das ist einmal bedingt durch die ein- bis ein
einhalbjährige Besetzung iranischer Gebiete, 
als offe.nbar systematisch Dörfer niederge
legt wurden. Dazu kamen Raketenangriffe, 
Luftangriffe und Granatfeuer. Durch den Be
richt entsteht der Eindruck, daß absichtl ich 
rein zivile Regionen den militärischen Maß
nahmen der Iraker ausgesetzt waren. 
Auf irakischem Gebiet wurden zwar auch 
Schäden festgestellt — vor allem durch Gra
natfeuer und durch Luftangriffe aus der An 

fangsphase des Krieges. Die Schäden in den 
Wohngebieten hatten aber geringere Aus
maße und waren in manchen Fällen offen
sichtlich Irrläufer von Angriffen auf militärisch 
oder wirtschaftl ich wichtige Einrichtungen. 
Der Einsatz best immter Raketen konnte von 
der Mission eindeutig identifiziert werden, 
ebenso der offenbar umfangreiche Einsatz 
von Spl i t terbomben durch die irakische Luft
waffe — Bomben, die insbesondere unter 
der Zivilbevölkerung verheerende Opfer her
vorgerufen haben. Den durch Photos beleg
ten Vorwurf der irakischen Seite, daß auch 
die iranische Luftwaffe Spl i t terbomben ein
gesetzt habe, konnte die Delegation nicht 
eindeutig verifizieren. 
Im Anschluß an diesen Bericht folgte eine 
Welle von gegenseit igen Beschuldigungen, 
in denen vor allem der Iran immer wieder auf 
irakische Angriffe gegen Wohngebiete hin
wies und der Irak seinerseits auf Angriffe ge
gen sein Staatsgebiet durch iranische Trup
pen verwies. Der Iran lud erneut die UN-Mis
sion ein, um insbesondere den Einsatz von 
chemischen Waffen durch den Irak zu verifi
zieren. Ein derartiger Einsatz wurde vom Irak 
bestr i t ten. 

Weltpolitische Gefahren 

Die neue Qualität des irakisch-iranischen 
Krieges schlug sich auch in einer weiteren 
Resolution des Sicherheitsrats vom 31 .Okto
ber 1983 nieder, seiner Entschließung 540 
(Text: S.72 dieser Ausgabe). Einmal werden 
alle Parteien aufgefordert, die Genfer A b -

. kommen von 1949 zu respektieren und ins
besondere militärische Operationen gegen 
zivile Ziele einzustellen. Daneben wird das 
Recht auf freie Schiffahrt und freien Handel in 
internationalen Gewässern bekräftigt und die 
Kriegsparteien werden aufgefordert, alle 
Feindseligkeiten in der Golfregion einzustel
len. Außerdem sollen die Parteien alle Maß
nahmen unterlassen, die die Meeresfauna 
und -flora der Region gefährden könnten. 
Eine UNO-Beobachterdelegation wird eben
falls weiterhin für sinnvoll gehalten. Alle an
deren Staaten werden erneut aufgefordert, 
eine weitere Ausweitung des Konflikts zu 
verhindern. 
Die Resolution wurde ohne Gegenst immen 
bei drei Enthaltungen (Malta, Nicaragua, Pa
kistan) angenommen. Der pakistanische Ver
treter bedauerte in seiner Erklärung zur 
St immabgabe, daß der Sicherheitsrat durch 
sein Verhalten in der ersten Phase des Krie
ges teilweise seine Möglichkeiten verspielt 
hätte, gegenüber Teheran eine friedensstif
tende Rolle zu spielen. Er kritisierte die Hast 
einiger Delegierter, eine Entschließung zur 
Abst immung zu bringen, ohne vorher ausrei
chend den Versuch gemacht zu haben, den 
Iran in einen Konsens einzubeziehen. 
In ihrer Antwor t vom I .November 1983 ak
zeptierte die irakische Regierung die Resolu
tion als Ganzes unter der Bedingung einer 
ähnlichen Erklärung durch den Iran. Die irani
sche Antwor t vom 11.Dezember 1983 indes 
wies die Resolution zurück, da sie — ähnlich 
wie die früheren Entschließungen — zu ein
seit ig zugunsten des Irak formuliert sei. Ver
mißt wurde vor allem eine klare Verurteilung 
des Irak als Aggressor. 
In seinem Bericht vom 13.Dezember 1983 
(S/16214) mußte der Generalsekretär wie
derum feststel len, daß keine Anhaltspunkte 
für eine Vermitt lertätigkeit vorhanden sind. Er 
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sieht auch keine Möglichkeit, erneut eine 
Mission zur Feststellung von Schäden in zivi
len Gebieten zu entsenden, da der Irak eine 
solche Mission als Teil der Resolution 540 
interpretiert und nicht bereit ist, nur Teil
aspekte zu verwirklichen. 
Zu Jahresbeginn 1984 war die Situation un
durchsicht iger denn je : Auf der einen Seite 
schienen sich die verschiedenen Friedens
bemühungen zu verstärken, auf der anderen 
Seite drohte insbesondere durch das wach
sende Übergewicht des Irak eine gefährliche 
militärische Eskalation. Denn der Irak hat es 
geschafft, sowohl polit isch als auch wirt
schaftl ich eine stärkere Position zu gewin
nen. Die konservativen Golfstaaten sowie 
Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien unter
stützen den Irak finanziell und militärisch. Auf 
diese Weise konnte etwa der Ausfall der Erd
öl-Pipeline durch Syrien, das den Iran unter
stützt, voll aufgefangen werden. 
Militärisch macht sich vor allem die enge Zu
sammenarbeit mit Frankreich bemerkbar, 
das vor allem Raketen liefert und im Herbst 
1983 fünf Super-Etendard-Kampff lugzeuge 
an Bagdad >ausgeliehen< hat. Die Sowjet
union — obwohl durch Verträge dem Irak 
verbunden — hat lange Zeit unentschiedene 
Balance zu den beiden kriegführenden Sei
ten gehalten. Da sich aber die Beziehungen 
zum Iran, nicht zuletzt wegen der erneuten 
Verfolgung der moskauorientierten Tudeh-
Partei, in den letzten Monaten rapide ver
schlechtert haben, hat inzwischen die So
wjetunion öffentl ich für den Irak Partei ergrif
fen. 

Der Irak hat den Einsatz von >Super-Waffen<, 
offensichtl ich modernste Raketen, angekün
digt, mit denen sowohl ständig zivile Regio
nen im Iran bombardiert als auch spektaku
läre Angriffe im Golf durchgeführt werden. 
Dadurch ist die iranische Ölinsel Kharg in das 
Aktionsfeld des Irak geraten. Für Teheran 
muß diese irakische Fähigkeit höchste 
Alarmbereitschaft auslösen, da der Iran auf 
die ungehinderte Ölausfuhr über den Hafen 
Kharg angewiesen ist. Die iranische Seite hat 
daher in den letzten Monaten immer wieder 
erklärt, daß eine Störung der iranischen Öl-
exporte die Sperrung des Golfes an der 
Straße von Hormuz zur Folge hätte. Eine sol
che Maßnahme hätte gravierende Auswirkun
gen auf die Erdölversorgung der westl ichen 
Industriestaaten und würde eine gefährliche 
Eskalation des Konfliktes mit globalen Impli
kationen bedeuten. 

C-Waffen-Einsatz bestätigt 

Ende Februar 1984 appellierte der Iran wie
derum mehrfach an die Vereinten Nationen 
und wies auf den Einsatz chemischer Waffen 
durch den Irak hin. Verwundete iranische 
Soldaten wurden nach Westeuropa gebracht 
und die USA beschuldigten öffentlich den 
Irak des Einsatzes chemischer Waffen. 
Daraufhin entsandte der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen — auf eigene Initiative, 
ohne förmlichen Beschluß eines Gremiums 
der Weltorganisation — eine vierköpfige 
Gruppe mit Experten aus Schweden, Spa
nien, Australien und der Schweiz in den Iran, 
die diesen Beschuldigungen nachgehen soll
ten. Sie besuchten das Land vom 13. bis 
19. März und legten dem Generalsekretär am 
2 1 . März einen gemeinsamen Bericht vor, der 
am 26. März veröffentl icht wurde (S/16433). 
Einmütig kommen darin die Sachverständi

gen zu dem Ergebnis, daß chemische Waffen 
in Form von Luf tbomben eingesetzt worden 
sind. Das analysierte Gas ist bekannt unter 
den Namen Senfgas und Tabun. Die Exper
ten konnten aufgrund ihres relativ kurzen 
Aufenthalts im Iran nicht das Ausmaß des 
Einsatzes feststel len. 
In seiner Stellungnahme vom 27. März weist 
der irakische UN-Vertreter den Bericht zu
rück (S/16438). Er bestreitet, daß sein Land 
chemische Waffen eingesetzt hat. Sollten 
derartige Waffen im Iran gefunden worden 
sein, so trage allein der Iran die Verantwor
tung dafür. Im übrigen wird das Sekretariat 
kritisiert, aus eigener Machtvollkommenheit 
eine Mission entsandt zu haben. 
A m 30. März 1984 gab dann der peruanische 
Präsident des Sicherheitsrats in Übereinstim
mung mit den Mitgliedern des Rates und 
ohne Debatte eine Erklärung (S/16454; Text: 
S.72 dieser Ausgabe) ab, in der — ohne 
Nennung des Irak — der Gebrauch chemi
scher Waffen scharf verurteilt wird und alle 
betroffenen Staaten aufgefordert werden, die 
Best immungen des Genfer Protokolls von 
1925 über das Verbot des Einsatzes von Gift
gas zu beachten. 

Wilfried Skupnik • 

38. Generalversammlung: Antarktis gemeinsa
mes Erbe der Menschheit? — Widerstand der 
Vertragsparteien (11) 

(Vgl. auch Georg W. Rehm, Zehn Jahre Ant
arktis-Vertrag, VN 6/1969 S.182ff., und Ste
phan Freiherr von Welck, Die Bundesrepublik 
Deutschland auf dem Weg in den Antarkt i 
schen Klub, VN 2/1979 S.46ff.) 

I. Mit der Ausarbeitung einer »umfassen-
de(n) und objektive(n) Tatsachenstudie über 
alle Aspekte der Antarktis« hat am 15.De
zember 1983 die Generalversammlung den 
Generalsekretär beauftragt. In Resolution 38/ 
77 (Text: S.73 dieser Ausgabe) wird er 
gleichzeitig ersucht, die Auffassung aller Mit
gliedstaaten einzuholen. Die Initiative zu die
ser Resolution ging von Antigua und Barbu
da, Malaysia sowie weiteren Staaten der Drit
ten Welt aus, die sich auf eine Stellungnahme 
der 7.Gipfelkonferenz der Blockfreien vom 
März 1983 stützten. 
Diese Entschließung, die trotz ihres geringen 
substantiellen Gehalts einen mühsam erar
beiteten Kompromiß darstellt, kennzeichnet 
eine Kehrtwende in der Politik der Vereinten 
Nationen. Denn diese haben es bislang stets 
vermieden, sich mit der Antarktis auseinan
derzusetzen, obwohl es immer wieder Versu
che gegeben hat, sie mit dem Komplex zu 
befassen. 
Bereits 1947 wurden dem Treuhandrat drei 
Petitionen von der internat ionalen Frauen
liga für Frieden und Freihei t vorgelegt; be
antragt wurde, die Antarkt is der Treuhand
schaft der Vereinten Nationen zu unterstel
len. Ausdrückl iches Ziel dieser Initiative war 
es, eine Militarisierung der Antarktis zu ver
hindern und ihre friedliche wirtschaftl iche so
wie wissenschaftl iche Nutzung sicherzustel
len. Daneben verfolgten die Bittschriften den 
Zweck, die Vereinten Nationen durch die Ein
räumung von Verwaltungsbefugnissen zu 
stärken. Der Treuhandrat lehnte eine Stel
lungnahme zu diesen Petitionen ab. Zur 

gleichen Zeit erwogen übrigens auch die 
USA einen vergleichbaren Plan, gaben ihn 
allerdings auf, nachdem einige der Staaten 
mit Gebietsansprüchen in der Antarktis ve
hementen Widerstand signalisierten. Neu 
aufgegriffen wurden diese Vorstel lungen 
1958 von der K o m m i s s i o n zum Studium der 
Organisierung des Friedens<, die 1941 auf 
private Initiative eingerichtet worden war. In
dien versuchte zur gleichen Zeit vergeblich, 
die Antarktis auf die Tagesordnung der Ge
neralversammlung zu setzen. In der Folgezeit 
gab es Ansätze im Wirtschafts- und Sozialrat 
und vor allem im Rahmen des Umweltpro
gramms (UNEP), sich mit Fragen der Antark
tis zu beschäft igen. Die Diskussionen in letz
terem wurden vor allem durch den Vorschlag 
ausgelöst, die Antarkt is zu einem Weltpark 
zu erklären. Es ist an allen diesen und ver
gleichbaren Fällen den Konsultativparteien 
des Antarktisvertrages von 1959 — zu denen 
auch die Vereinigten Staaten und die Sowjet
union zählen — gelungen, eine formelle Be
schlußfassung zu verhindern. Dies gilt selbst 
für die III. Seerechtskonferenz der Vereinten 
Nationen, obwohl gerade ihre Beschäft igung 
mit dem antarktischen Seegebiet von einigen 
Entwicklungsländern gefordert wurde. 
II. Bemerkenswert ist jedoch nicht nur, daß 
die Frage der Antarkt is erstmalig Gegen
stand einer Resolution der Generalversamm
lung wurde, sondern insbesondere auch das 
von den Initiatoren verfolgte Konzept. Es 
kam in den Debatten des 1. Hauptausschus
ses deutlich zum Ausdruck. Danach soll die 
Antarkt is zum geme insamen Erbe der 
Menschhe i t (common heritage) erklärt wer
den und nicht nur durch die Konsultativpar
teien des Vertrages, sondern durch die Staa
tengemeinschaft selbst verwaltet werden. 
Die Ausführungen zu diesem Punkt geben 
einen interessanten Aufschluß über den völ
kerrechtl ichen Stellenwert und Inhalt des 
Prinzips in der Sicht einiger Entwicklungslän
der. Danach handelt es sich bei dem Prinzip 
des geme insamen Erbes<, wie es in der 
Seerechtskonvention und auch im Mondver
trag festgeschrieben ist — gelegentlich 
wurde zusätzlich der Weltraumvertrag als Be
leg herangezogen — , um einen Bestandteil 
des Völkergewohnheitsrechts, der die 
Rechtsordnung für staatsfreie Gebiete im All
gemeininteresse regelt. Von einigen Dele
gierten aus Entwicklungsländern wurde in 
der Debatte geäußert, daß das >common her-
itage<-Prinzip letztlich besage, daß die westl i 
chen Industriestaaten für das wirtschaftl iche 
Wohlergehen aller Länder verantwortl ich sei
en. Als Beleg für die zwangsläufige Entwick
lung zu dem Prinzip des gemeinsamen Er-
bes< wurde außer auf die genannten Ver
tragswerke auf die Beratungen über die 
Neue Weltwirtschaftsordnung, die Neue 
Weltinformations- und Kommunikat ionsord
nung sowie die Neue Humanitäre Ordnung 
hingewiesen. Die Internationalisierung der 
Antarkt is ist danach zum einen die logische 
und zwangsläufige Konsequenz dieses Kon
zeptes, zum anderen soll sie gleichzeitig 
dazu beitragen, seinen Anwendungsbereich 
zu verbreitern sowie ihn weiter rechtlich zu 
verfestigen. 
Folgendes sind die Rechtfert igungsgründe 
für eine Anwendung des >common heritage<-
Prinzips auf die Antarkt is: Es handele sich 
um ein herrenloses Gebiet, dessen Nutzung 
und Kontrolle kraft seiner ökologischen, kli
matischen und strategischen Bedeutung von 
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hoher, ja essentieller Bedeutung sei. Damit 
leugnen die Befürworter dieses Ansatzes die 
völkerrechtl iche Relevanz der territorialen 
Gebietsansprüche von Argentinien, Austra
lien, Chile, Frankreich, Neuseeland, Norwe
gen und Großbritannien. Ebenso wird in Ab
rede gestellt, daß die Konsultativparteien 
eine besondere Verantwortung hinsichtlich 
der Antarktis übernommen hätten und inso
weit eine Art Verwaltungsgemeinschaft (auch 
mit Wirkung für dritte Staaten) ausübten. 
Ohne die besonderen Leistungen zu bezwei
feln, die einige Staaten für die Erforschung 
der Antarkt is erbracht hätten, wurde das ant
arktische System teilweise als kolonialistisch 
charakterisiert. Insgesamt wurde von den 
Verfechtern der Initiative und den sie unter
stützenden Staaten darauf hingewiesen, daß 
sich seit dem Antarktisvertrag die Zahl der 
unabhängigen Staaten deutlich erhöht hat. 
Es könne diesen neuen Staaten nicht zuge
mutet werden, ein Vertragswerk zu akzeptie
ren, an dem sie nicht mitgewirkt hätten. 
Stichwort war insoweit die Forderung nach 
einer Demokratisierung der Staatengemein
schaft. Schließlich wurde auch geltend ge
macht, daß die Antarkt is über für die Weltge
meinschaft wesentl iche Ressourcen verfüge. 
Es sei vor allem unter dem Gesichtspunkt 
einer Neuen Weltwirtschaftsordnung ausge
schlossen, daß eine Minderheit von Staaten 
die Kontrolle über diese Ressourcen aus
üben könne. Vor allem wurde angegriffen, 
daß die Konvention über die Erhaltung der 
lebenden Ressourcen der Antarktis nur zwi
schen den Konsultativparteien ausgehandelt 
worden war und die Verhandlungen über ein 
künftiges Regime für die mineralischen Res
sourcen im geheimen stattfänden. Als Inhalt 
des »common heritage<-Prinzips wurde in 
enger Anlehnung an die Seerechtskonven
tion genannt: gleichberechtigte prozedurale 
und materielle Beteil igung aller Staaten; Wei
tergabe von Forschungsergebnissen; Ge
winnvertei lung; Umweltschutz; planende Be
wirtschaftung der Ressourcen durch ein in
ternationales Gremium. 
III. Die Reaktion der Staaten des Antarkt is
vertrages, insbesondere der Konsultativpar
teien, war teilweise unterschiedlich akzentu
iert. Diejenigen Staaten, die Gebietsansprü
che in der Antarktis geltend machen, beton
ten die Rechtsgültigkeit dieser Ansprüche 
(insbesondere Chile, Großbritannien, Frank
reich, Australien). Schon aus diesem Grunde 
bestrit ten sie, daß die Antarktis mit dem Tief
seeboden gleichgesetzt und das Prinzip des 
»gemeinsamen Erbes< angewandt werden 
kann. Alle Konsultativparteien wie auch die 
übrigen Antarktisvertragsstaaten betonten 
vor allem, daß es sich bei dem Antarktisver
trag um den ersten Entmilitarisierungsvertrag 
handele, der zudem ein effektives Inspek
t ionsrecht aufweise. Dies, wie auch das Ein
frieren der sich teilweise überschneidenden 
Gebietsansprüche, sei ein wesentl icher Bei
trag zur Friedenssicherung. Ähnlich argu
mentiert wurde hinsichtlich des Umwelt
schutzes. Auch insoweit wurde geltend ge
macht, daß es gelungen sei, die Umwelt der 
Antarktis im Interesse der Weltgemeinschaft 
zu bewahren. Insgesamt trugen die Parteien 
des Antarktisvertrages vor, daß dieses Re
gime unverzichtbar sei. 
Dem Vorwurf, es handele sich bei den Kon
sultativparteien um einen exklusiven Klub, 
traten sie unter Hinweis auf die Beitr i t tsrege
lungen entgegen. Danach kann dem Vertrag 

jeder Staat, der Mitglied der Vereinten Natio
nen ist, beitreten. Der Status einer Konsulta
tivpartei setze nur entsprechende wissen
schaftl iche Aktivitäten voraus. Diesem Argu
ment wurde lebhaft widersprochen. Einige 
Staaten sahen in dem Erfordernis der For
schungstätigkeit eine Diskriminierung, vor al
lem, da die ständigen Konsultativparteien ei
ner derartigen Verpfl ichtung nicht unterlä
gen. Insofern setzten sie dem Ansatz der 
Antarktisvertragsstaaten, Mitspracherecht 
verlange die Übernahme best immter Pflich
ten, die Forderung nach einer bedingungslo
sen Gleichbehandlung aller Staaten entge
gen. 

Zusätzlich akzentuiert wurden die Debatten 
durch die von afrikanischen Staaten vorge
tragene Forderung nach einem Ausschluß 
Südafrikas aus dem Antarktisvertrag. Ein ent
sprechender Ergänzungsvorschlag zu dem 
Resolutionsentwurf wurde jedoch schließlich 
zurückgezogen. Allerdings bestanden des
sen Verfechter darauf, daß der Generalsekre
tär für seinen Bericht keine Informationen 
von Südafrika einziehen solle. 

Rüdiger Wolfrum, • 

Wirtschaft und Entwicklung 

UNCTAD: Verhaltenskodex über wettbewerbs
beschränkende Geschäftspraktiken — Interessen 
der Entwicklungsländer noch unzureichend be
rücksichtigt (12) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 4 / 
1980 S.138f. fort.) 

I. Mit der Verabschiedung des zuvor von 
einer Konferenz ausgearbeiteten Multilateral 
vereinbarten ausgewogenen Grundsatz- und 
Vorschriftenpakets zur Bekämpfung restrikti
ver Geschäftspraktiken durch die 35. Gene
ralversammlung der Vereinten Nationen (Re
solution 35/63 v. 5.12.1980) haben Bestre
bungen ihren Ausdruck gefunden, wet tbe
werbsbeschränkende Maßnahmen auch auf 
internationaler Ebene zu verbieten. Die ange
nommenen Grundsätze und Regeln sollen 
das Exportpotential gerade der Entwick
lungsländer vor den negativen Folgen von 
Wettbewerbsbeschränkungen insbesondere 
seitens transnationaler Unternehmen schüt
zen. Der angenommene Verhaltenskodex 
verfügt zwar, entsprechend dem Wunsch der 
westl ichen Industriestaaten, über keine 
rechtliche Bindungswirkung, er soll aber 
durch Klärung grundlegender Begriffe und 
Wertungen als Maßstab für nationale Ge
setze dienen und so zur Rechtsvereinheitl i
chung beitragen. 
Zur Überprüfung der Verwirkl ichung der Ziele 
des Verhaltenskodexes ist im Rahmen der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen (UNCTAD) eine jährlich 
tagende zwischenstaatl iche Sachverständi
gengruppe eingesetzt worden. Ihr wurden in 
Abschnit t G des >Pakets< folgende Aufgaben 
übertragen: Funktion als Diskussionsforum 
für die beteiligten Staaten zum Austausch 
von Erfahrungen mit dem Verhaltenskodex; 
Sammlung von Informationen über Fragen, 
die mit dem Verhaltenskodex zusammenhän
gen, über die Umsetzung seiner Ziele sowie 
über Schritte, die Staaten auf nationaler oder 
regionaler Ebene unternommen haben, um 

das Erreichen der Ziele zu unterstützen; Un
terbreitung von Vorschlägen und Berichten 
an Staaten zur Förderung der Durchsetzung 
des Verhaltenskodexes. 
II. Bei der ersten Tagung dieser Experten
gruppe, die vom 2. bis 11. November 1981 
stattfand, diskutierte sie Berichte der Staaten 
über ihre Bemühungen zur Umsetzung des 
>Pakets< sowie des UNCTAD-Sekretariats 
über gesetzgeberische Entwicklungen zur 
Kontrolle von Wettbewerbsbeschränkungen 
und über Bemühungen zur Ausarbeitung ei
nes Modellgesetzes gegen Wet tbewerbsbe
schränkungen, das Entwicklungsländer für 
ihre eigenen gesetzgeberischen Maßnahmen 
als Richtschnur dienen soll (UN-Doc.TD/B/ 
RBP/5). Mit diesen Bestrebungen zur Ausar
beitung modellhafter gesetzlicher Maßnah
men sollen die Verpfl ichtungen zur interna
tionalen Zusammenarbeit erfüllt werden, die 
in Abschnit t F des Verhaltenskodexes nie
dergelegt worden sind. Grundlage der Arbei
ten an dem bzw. den Modellgesetz(en) ist 
ein erster Entwurf, der vom UNCTAD-Sekre-
tariat bereits während der Vorbereitung des 
jetzigen Verhaltenskodexes vorgelegt wor
den war. Die bereits fortgeschri t tenen Arbei 
ten am Modellgesetz sollen nun fortgeführt 
werden. 
Den Abschluß der der Expertengruppe wäh
rend der ersten Tagung vorgelegten Berichte 
bildet schließlich eine Studie über Aus
schließlichkeitsverträge (Exclusive dealing 
arrangements, UN-Doc.TD/B/RBP/6) , in dem 
untersucht wird, in welchem Ausmaß derar
tige Vereinbarungen im Kauf oder Verkauf 
verwendet werden und in welchem Ausmaß 
sie den internationalen Handel, speziell den 
der Entwicklungsländer, beeinflussen. Sinn 
dieser Studie zu speziellen Bereichen wett 
bewerbsbeschränkender Maßnahmen, die für 
die Entwicklungsländer von besonderem In
teresse sind, ist es, in der Expertengruppe 
Erfahrungen auszutauschen und so die Tat
sachengrundlagen für eine Verbesserung 
des Verhaltenskodexes zu verstärken. Zum 
Abschluß der ersten Tagung der Experten
gruppe wurde eine Resolution angenommen, 
in der die verschiedenen anderen Organe der 
UNO zur Zusammenarbeit und Bereitstel lung 
finanzieller Mittel für die Finanzierung von 
Ausbi ldungsprogrammen für Personal zur 
Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkun
gen aufgefordert werden. 
III. Die zweite Tagung der Expertengruppe 
fand, bedingt durch die Vorberei tungen für 
UNCTAD VI in Belgrad, erst vom 2 1 . bis 
30. November 1983 statt; 72 Staaten nahmen 
teil. Dem Sachverständigengremium lagen 
neben ausführlichen Berichten über gesetz
geberische Maßnahmen zur Wet tbewerbs
beschränkung in entwickelten und sich ent
wickelnden Ländern zwei weitere Studien 
des UNCTAD-Sekretariats vor. In der ersten 
Studie über Angebotskartel le (Collusive Ten
dering, UN-Doc.TD/B/RBP/12) wurde festge
stellt, daß Absprachen über Preise und an
dere Vertragsbedingungen zwischen Unter
nehmen für den Verkauf von Gütern oder 
Dienstleistungen zu einem festen Bestandteil 
des internationalen Handels geworden sind, 
daß sie die Handelsabläufe zerstören und die 
Entwicklung des Handels und der Wirtschaft 
speziell von Entwicklungsländern behindern. 
Eine zweite Studie (The effects on internatio
nal trade transactions of restrictive business 
practices in the services sector by consult ing 
f irms and other enterprises in relation to the 
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design and manufacture of plant and equip
ment, UN-Doc.TD/B/RBP/13) beschäft igte 
sich mit den Auswirkungen von Wettbe
werbsbeschränkungen im Dienstleistungs
sektor durch Beratungsfirmen bei dem Ent
wurf und dem Bau von Betr ieben und Anla
gen. Für die Entwicklungsländer ist dieser 
Bereich von besonderer Bedeutung, weil ei
nerseits ein großer Teil der Investit ionen in 
solchen Anlagen besteht und andererseits 
die für die Planung und Err ichtung dieser 
Projekte notwendigen Dienstleistungen im 
wesentl ichen aus entwickelten Ländern ein
geführt werden müssen. Der vorgelegte Be
richt leidet an einem Mangel an verfügbaren 
Informationen über das Wettbewerbsverhal
ten der beteiligten Firmen insbesondere ge
genüber der vorhandenen, aber nur schwa
chen Konkurrenz aus den Entwicklungslän
dern. 

Der Gruppe lag weiter ein überarbeiteter Ent
wurf für das oben angesprochene Modellge
setz (UN-Doc.TD/B/RBP/15) vor, bestehend 
aus Formulierungsvorschlägen für bisher 11 
Artikel mit ausführlicher Komment ierung. Be
klagt wurde während der Tagung der Exper
tengruppe, daß der Gebrauch von Wettbe
werbsbeschränkungen durch staatliche Stel
len in den entwickelten Ländern zugenom
men habe. Besonders erwähnt wurden dabei 
die Grauzonen-Maßnahmen (wie freiwillige 
Exportbeschränkungen), mit denen interna
tionale Verpfl ichtungen etwa nach den GATT-
Regeln umgangen werden könnten. 
Im Rahmen der Diskussionen wurde von den 
Vertretern der Entwicklungsländer ange
merkt, daß in der Zeit seit Verabschiedung 
des Verhaltenskodexes sehr wenig zur Um
setzung seiner Ziele in nationale Gesetzge
bung geschehen ist. Es sei weiter zu bedau
ern, daß es aus finanziellen Gründen bisher 
nicht möglich gewesen ist, die angestreb
ten Ausbi ldungs- und Unterstützungspro
gramme des UNCTAD-Sekretariats zu ver
wirkl ichen. Auf bilateraler Ebene sei aller
dings in der Zwischenzeit erhebliche Hilfe 
durch die Industrieländer bei der Errichtung 
eines Wettbewerbskontrol lsystems gekom
men. 

IV. Von der Tagung Ende 1983 ist noch zu 
berichten, daß ein vom Vertreter Griechen
lands im Auftrag der EG vorgebrachter An 
trag auf volle Mitgliedschaft mit der Begrün
dung abgelehnt wurde, daß die Experten
gruppe als ein Teil der UNCTAD an deren 
Regeln gebunden sei, die eine Mitgliedschaft 
der EG nicht vorsähen. 
Die nächste Tagung, auf der Vorschläge für 
die Verbesserung des >Pakets< erarbeitet 
werden sollen, ist für die Zeit vom 7. bis 
16. November 1984 vorgesehen. 1985 soll un
ter der Schirmherrschaft der UNCTAD eine 
Überprüfungskonferenz zum Verhaltensko
dex stattf inden. 

Klaus Bockslaff • 

UNDP: Suche nach einem Ausweg aus der Finanz
misere — Wenig ermutigendes Resultat der Bei
tragskonferenz für 1984 (13) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/ 
1982 S.176f. fort.) 

I. Der 1982 vom Verwaltungsrat des Ent
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen 

(UNDP) ins Leben gerufene, zwischen den 
Jahrestagungen zusammentretende Aus
schuß (Intersessional Committee of the 
Whole), der Vorschläge für eine Verbesse
rung des Finanzierungsvorganges und eine 
vermehrte Einbeziehung des Verwaltungs
rats in Programmangelegenheiten ausarbei
ten sollte, tagte im vergangenen Jahr zwei
mal (9.-15.2. und 9.-15.4. 1983 in New York). 
Sein Bericht (UN-Doc.DP/1983/5 v.15.4. 
1983) wurde der 30. Tagung des Rates ( 6 -
24.6.1983 in New York) vorgelegt. Klar 
wurde im Verlauf der Diskussionen, daß 
keine Regierung gewillt ist, auf das Prinzip 
der Freiwilligkeit der Beitragsleistungen zu 
verzichten; auch ein auf (informellen) Vorver
handlungen beruhendes periodisches Auf
stockungsverfahren, wie es etwa bei der In
ternationalen Entwicklungsorganisation (IDA) 
üblich ist, fand keine Gnade; selbst eine ein
malige (one-shot) Rettungsaktion für das lau
fende Jahr stieß auf wenig Unterstützung. 
Schließlich einigte sich der Ausschuß auf we
sentlich bescheidenere Vorschläge, die dann 
vom Rat am 24. Juni 1983 durch Beschluß 
83/5 gebilligt wurden und folgendermaßen 
zusammengefaßt werden können: 
• Vor der jährlichen Beitragskonferenz wer
den die Regierungen (gemeint sind wohl die 
der OECD-Staaten) sich miteinander infor
mell beraten. Zur Konferenz sollen sie nicht 
nur ihre Beiträge für das kommende Jahr an
kündigen, sondern auch vorläufige Absichts
erklärungen darüber abgeben, was sie für die 
zwei nachfolgenden Jahre zu geben geden
ken. 
• Wiederum in informellen Treffen sollen 
alle sich am Programm beteil igenden Regie
rungen die anzustrebende Höhe der Res
sourcen für eine bestimmte Programmperi
ode festlegen, welche jedoch im Einklang mit 
der Bereitschaft der Regierungen, entspre
chende Geldmittel tatsächlich flüssig zu ma
chen, stehen soll. Der Verwaltungsrat wird 
dann förmlich über den Umfang des 
Programms und implizit dadurch über die 
Wachstumsrate desselben entscheiden. 
• Alle Regierungen werden sich bemühen, 
den realen Wert ihrer Beiträge zu gewährlei
sten. Das UNDP hatte 1981/82 170 Mill Dollar 
wegen der Kursgewinne der amerikanischen 
Währung verloren. (Fast alle OECD-Länder, 
die 90 vH zu den Gesamteinnahmen des 
UNDP beisteuern, legen ihre Beiträge in der 
eigenen Währung fest.) 
• Die Erlaubnis, daß das UNDP und einige 
der von ihm verwalteten Fonds sich um Mittel 
für Treuhandfonds bewerben dürfen, wurde 
erweitert. Damit tritt das Entwicklungspro
gramm in Konkurrenz zu den Sonderorgani
sationen und anderen Einrichtungen, die mit 
dieser Methode — zum Nachteil des UNDP 
— so erfolgreich tätig waren und sind. 
II. Was die Maßnahmen bezüglich der inten
siveren Einschaltung des Rates in Pro
grammangelegenheiten betrifft, so werden 
alle Ratsmitglieder während einer Probezeit 
von drei Jahren auf den regulären Tagungen 
des Verwaltungsrats im Rahmen eines Ple-
narauschusses in einen Gedankenaustausch 
über alle Aspekte der Programmgestaltung 
und der Resultate treten können. Auch wird 
im Hauptbüro eine Evaluierungsabteilung 
eingerichtet; eine befriedigende Evaluierung 
seiner Aktivitäten hat das UNDP bisher nicht 
zustande gebracht. 
Der in den siebziger Jahren stark gewach
sene Dienstleistungssektor der UNDP-Ver

tretungen in den Empfängerländern — ein 
Drittel ihrer Tätigkeiten umfaßt derzeit Aktivi
täten, die mit den UNDP-Landesprogrammen 
nicht direkt zu tun haben — wird potentiell 
ausgedehnt durch die Genehmigung, gegen 
Kostenvergütung bei der Konzipierung und 
Durchführung bilateraler Programme behilf
lich zu sein. Ein interessantes Angebot für 
kleinere Geberländer. 
III. Die >Beitragsankündigungskonferenz 
der Vereinten Nationen für Entwicklungsakti-
vitäten< für 1984 (879.11.1983 in New York) 
bot die Gelegenheit für einen ersten Test der 
Wirksamkeit der gefaßten Beschlüsse. Das 
Resultat war nicht ermut igend: eine Zu
nahme von kaum 1 vH, von 676,3 Mill Dollar 
1983 auf 681,1 Mill (die Bundesrepublik 
Deutschland trägt 44,6 Mill bei) — de facto 
also Stagnation. UNDP-Chef Bradford Morse, 
kurz darauf von der 38. Generalversammlung 
bis Ende 1987 im Amt bestätigt, konnte am 
9. November 1983 seine Enttäuschung nicht 
verhehlen; der Verwaltungsrat könne sich, so 
Morse, 1984 bei seiner Bewertung zur 
Halbzeit des dritten Programmzyklus des 
Entwicklungsprogramms (1982-1986) dem 
Zwang zu »sehr schwierigen Entscheidun
gen« ausgesetzt sehen. Nach der Beitrags
ankündigungskonferenz (die übrigens nicht 
ausschließlich dem UNDP gewidmet war) tra
fen jedoch noch weitere Zusagen ein, so daß 
schließlich von rd. 700 Mill Dollar ausgegan
gen werden konnte, was eine Steigerung von 
3,5vH gegenüber 1983 bedeutet. Ob damit 
schon der Tiefpunkt überwunden ist, ist frei
lich noch nicht abzusehen. 
Jedenfalls beeinflußt das Ergebnis den weite
ren Verlauf des drit ten Planungszyklus nach
haltig. Die schon verfügte Reduzierung der 
dafür aus UNDP-Mitteln zur Verfügung ste
henden Gelder, zuletzt um 45vH, kann nicht 
rückgängig gemacht werden; der Verwal
tungsrat wird sich auf seiner Jahrestagung 
im Juni mit der heutigen Situation zu befas
sen haben. Wenn keine Wende eintritt, wer
den die 36 am wenigsten entwickelten Län
der (LLDCs) mit 700 Mill Dollar weniger zu 
rechnen haben, da der für diesen Zyklus 
maßgebliche Ratsbeschluß 80/30 keine Aus
nahmeregelung für diese Staaten vorsieht. 
IV. Wie wird sich die Rolle des UNDP in den 
kommenden Jahren darstellen? Wird es ge
lingen, wieder einen höheren Anteil der im 
Rahmen des UN-Systems erfolgenden Tech
nischen Zusammenarbeit in die Hand zu be
kommen? Vorläufig scheinen die Chancen 
noch ungewiß zu sein. Es gibt aber Faktoren, 
welche die Schwächung im Bereich der Fi
nanzierung einigermaßen wettmachen. Zum 
einen sind da der stark ausgeweitete Dienst
leistungssektor sowie der gestiegene Eigen
beitrag zu Projektkosten seitens finanzkräfti
ger Empfängerländer (cost-sharing); zum 
anderen hat das UNDP sich im Falle mehre
rer LLDCs erfolgreich für das Zustandekom
men der im Rahmen des für sie angelaufenen 
Zehnjahresprogramms (vgl. zuletzt VN 
2/1983 S.63) vorgesehenen Länderkonferen
zen mit Instanzen der Geber eingesetzt. 
Schließlich haben eine Reihe von UNDP-Län
dervertretern die Funktion des für die Koor
dinierung sämtlicher Akt ionen des Systems 
der Vereinten Nationen im jeweiligen Ent
wicklungsland verantwortl ichen UN-Reprä
sentanten übernommen; welche wirkliche 
Bedeutung dies hat, ist allerdings noch nicht 
klar ersichtl ich. 

Victor Beermann • 
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Sozialfragen und Menschenrechte 

Anti-Apartheid-Konvention: 10 Staatenberichte 
geprüft — Verhalten transnationaler Unterneh
men in Südafrika (14) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1983 S.94 fort. Text des Übereinkommens: 
VN 2/1975 S.57f.) 

Vertreter Bulgariens, Mexikos und Syriens 
wurden dieses Jahr vom Vorsitzenden der 
Menschenrechtskommission gemäß Art. IX 
des Internationalen Übereinkommens über 
die Bekämpfung und Ahndung des Verbre
chens der Apartheid für die Dreiergruppe 
ausgewählt, die vom 30. Januar bis 3. Februar 
1984 zum 7. Mal in Genf tagte. Zehn im Rah
men der Anti-Apartheid-Konvention, der mitt
lerweile 77 Staaten — darunter nach wie vor 
kein Mitglied der Gruppe westeuropäischer 
und anderer Staaten< — beigetreten sind, 
vorgelegte Staatenberichte standen zur 
Prüfung an (UN-Doc.E/CN.4/1984/48 v.3.2. 
1984). 
Mit Ausnahme von Tunesien, Katar und Kap 
Verde, die zum Bedauern der Dreiergruppe 
keine Vertreter entsandt hatten, fand die Prü
fung im Beisein eines Repräsentanten des 
berichtenden Staates statt. Tunesien, Katar 
und El Salvador wurden für ihren verständli
chen, gemäß den von der Gruppe im Jahre 
1978 entworfenen Richtlinien angefertigten 
Bericht gelobt. 
Auf den Philippinen stehen Rassismus und 
Rassendiskriminierung unter gesetzlicher 
Strafandrohung; in Ungarn ist die Konvention 
innerstaatlich geltendes Recht. In Rwanda 
wird die Gleichheit aller Bürger durch die 
Verfassung geschützt. Um eine Apartheid
oder ähnlich diskriminierende Politik zudem 
von vornherein auszuschließen, seien alle 
Bürger Rwandas in der Nat ionalen Revolu
tionären Bewegung für die Entwicklung< 
(MRND) zusammengefaßt worden, konsta
tierte der Vertreter Kigalis. 
Der Vertreter Bjelorußlands betonte das be
sondere Engagement seines Landes bei der 
Bekämpfung von Rassismus und Apartheid. 
Durch Konferenzen sowie Veröffentl ichun
gen in den Massenmedien werde die Bevöl
kerung für diese Probleme interessiert. Sein 
Land, so führte der Vertreter der Mongolei 
aus, halte sich strikt an die Anti-Apartheid-
Resolutionen der Vereinten Nationen und un
terstütze nationale Befreiungsbewegungen 
in ihrem Kampf gegen die Überbleibsel von 
Kolonialismus, Rassismus und Apartheid. 
Der ägyptische Staatenvertreter erklärte die 
Bereitschaft seines Landes, zusammen mit 
anderen Mitgliedstaaten effektive Maßnah
men gegen die Apartheidpolit ik Südafrikas zu 
ergreifen. Im Interesse der Effektivität der 
Konvention regte er die Dreiergruppe an, vor 
allem diejenigen Staaten, die wirtschaftl iche 
und kulturelle Beziehungen zu Südafrika un
terhalten, zur Ratifikation des Übereinkom
mens aufzufordern. 
In Übereinst immung mit den Resolutionen 
1982/12 und 1983/12 der Menschenrechts
kommission untersuchte die Dreiergruppe 
die Frage, ob die wirtschaftl iche Betätigung 
transnationaler Unternehmen in Südafrika un
ter den Begriff des Verbrechens der Apart
heid zu fassen sei und welche rechtl ichen 
Schritte unter der Konvention dagegen er

griffen werden können. Da die Beseit igung 
der Apartheid entscheidend durch das Pro
fit interesse transnationaler Unternehmen ge
hemmt werde, hält die Dreiergruppe Art. III 
des Übereinkommens — in dem eine »inter
nationale strafrechtliche Verantwortl ichkeit« 
angesprochen wird — für anwendbar. Die 
Gruppe sieht nunmehr entsprechenden Stel
lungnahmen der Konventionsstaaten mit In
teresse entgegen. 

Martina Palm • 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

Westsahara: OAU wieder konsensfähig — UNO 
erneuert Forderung nach Referendum — Marokko 
verweigert Direktverhandlungen (15) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1983 S.26f. fort.) 

I. Zwei Ereignisse des Jahres 1983 nährten 
die Hoffnung, die festgefahrene Westsahara-
Frage einer Lösung näherbringen zu können: 
das überraschende erste Treffen zwischen 
König Hassan II. von Marokko und dem alge
rischen Staatspräsidenten Chadli Benjedid 
an der marokkanisch-algerischen Grenze am 
26. Februar und das Zustandekommen der 
zunächst in zwei Ansätzen gescheiterten 
^ .G ip fe lkon fe renz der Organisation der Afr i
kanischen Einheit (OAU) vom 6. bis 12.Juni 
in Addis Ababa. 
Auswirkungen und Folgen des marokka
nisch-algerischen Gipfeltreffens blieben je
doch begrenzt. Es öffnete einige Schranken 
im bilateralen Reiseverkehr und führte zu ei
ner klimatischen Verbesserung der Bezie
hungen. Aber in der Westsahara-Frage hatte 
man lediglich das beiderseitige Interesse an 
einer baldigen polit ischen Lösung unterstr i 
chen, ohne jedoch Wege hierfür aufzuspüren 
und ohne von den gegensätzl ichen Grundpo
sit ionen abzurücken. Der Dialog riß wieder 
ab. 
Der zweite Vorgang, das Zustandekommen 
des 19.0AU-Gipfels in Addis Ababa, erhielt 
seine Bedeutung allein schon durch die 
Überbrückung der durch das Westsahara-
Problem ausgelösten Spaltung der OAU. 
Konferenzbeginn und Konsensfähigkeit wur
den dadurch ermöglicht, daß die von Ma
rokko nicht anerkannte Arabische Demokra
tische Republik Sahara (ADRS) auf eine Kon
ferenzteilnahme verzichtete, allerdings, wie 
ausdrückl ich betont wurde, nur »freiwillig 
und vorübergehend«. Zur Substanz des Kon
flikts wurden im interafrikanischen Konsens 
zwei wichtige Beschlüsse durchgesetzt : Als 
Konfliktpartner wurden nicht, wie Rabat das 
bisher wünschte, Marokko und Algerien, 
sondern Marokko und die POLISARIO-Front 
angesprochen. Beide wurden aufgefordert, in 
direkte Verhandlungen über den Abschluß ei
nes Waffenstil lstands und über die Modalitä
ten eines im Dezember 1983 abzuhaltenden 
Referendums über die Zukunft der Westsa
hara einzutreten. Die vorherige Räumung der 
umstri t tenen Gebiete von marokkanischen 
Truppen und Verwaltungsorganen wurde 
nicht ausdrücklich verlangt. Der OAU-Be-
schluß entsprach in seinen Grundlinien der 
Resolution 37/28 der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen vom 23. November 
1982. 

War allein schon die Festsetzung einer Refe
rendums-Frist von nur sechs Monaten ange
sichts der Fülle ungelöster Vorfragen höchst 
unrealistisch, so zeichnete sich darüber hin
aus an den von Marokko während der Konfe
renz geäußerten Vorbehalten bereits der 
Weg in eine neue Sackgasse ab. In der Fol
gezeit bestätigte König Hassan zwar wieder
holt seine Bereitschaft zum Referendum, 
lehnte aber den direkten Kontakt zu POLISA-
RIO bzw. ADRS ab. Als Begründung hierfür 
wurde von marokkanischer Seite angeführt, 
daß diese von Fremdeinflüssen gesteuerten 
Söldner keine Konfliktpartei seien, und daß 
die Beschlußfassung von Addis Ababa nur 
den unverbindlich-zwanglosen Charakter ei
ner b r ingenden Bitte< habe. An dieser Hal
tung und Weigerung Marokkos scheiterte in 
der Folge auch die Sondersi tzung des OAU-
Durchführungsausschusses Ende Septem
ber 1983 in Addis Ababa. Damit bleiben wei
terhin alle Fragen offen, deren Lösung der 
Abhaltung eines Referendums vorangehen 
müßte: Waffenstil lstand — Modalitäten des 
Einsatzes einer Interimsverwaltung — Auf
stellung einer OAU- oder UN-Friedenstruppe 
zur Überwachung des Referendums — Eini
gung über die Kernfrage: Wer darf wo und 
worüber abst immen? 
II. Die im für Entkolonisierungsfragen zu
ständigen 4. Hauptausschuß vom 2. bis 
17.November 1983 geführten Debatten über 
die Westsahara-Frage führten zur Resolu
tion 38/40 der Generalversammlung vom 
7. Dezember 1983, die alle Beschlüsse der 
19.0AU-Konferenz zur Kenntnis nahm und 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
ersucht, in enger Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär der OAU »durch die erfor
derlichen Schritte für die wirksame Beteil i
gung der Vereinten Nationen an der Organi
sation und der Abhaltung des Referendums 
zu sorgen«. Der Entkolonisierungsausschuß 
wird ersucht, »die Lage in der Westsahara 
auch weiterhin vorrangig zu behandein«. 
Die Ursache für die Blockierung der OAU-
Beschlüsse werden in der Entschließung 
nicht angesprochen. Die Überwindung der 
gegenwärtigen Bewegungslosigkeit bleibt in 
der Zuständigkeit der OAU. 
III. Angesichts dieser polit isch festgefahre
nen Situation versuchte die >Frente Popular 
par la Liberaciön de Saguia el-Hamra y de Rio 
de Oro< zu zeigen, daß sie Konfliktpartei ist. 
Nach mehr als einjähriger Kampfpause kam 
es Mitte Juli 1983 (bei Msied), Anfang Sep
tember (bei Smara) und Ende Dezember 
(östlich des Phosphatbergbau-Zentrums Bou 
Craa) zu beiderseit igen Angrif fen, die aber 
über den lokalen Rahmen kaum hinausgin
gen. Vor allem gelang es den Kräften der 
POLISARIO nicht, den befest igten Wall, der 
das (für Marokko) nü tz l i che Dreieck< 
schützt, zu überwinden. Eine über den mili
tärischen Bereich hinausgehende polit ische 
Bedeutung hatten die Angriffe der POLISA
RIO im Juli, da sie von algerischem Territo
rium aus vorgetragen wurden und auf altma
rokkanisches Gebiet zielten. Die von den ma
rokkanischen Streitkräften im Vorfeld des 
Walls geführten Angriffe im September und 
Dezember waren durch ein starkes Aufgebot 
an Kampftruppen (12 000 bis 15 000 Mann) 
gekennzeichnet, blieben aber aufgrund der 
Weite des Raumes, in den sich die auf maxi
mal 10 000 geschätzten POLISARIO-Kämpfer 
zurückziehen können, ohne kr iegsentschei
dende Wirkung. 
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IV. Überregionale Einwirkungen auf den 
Konflikt und internationale Implikationen hiel
ten sich in Grenzen. Zwar verfügt die POLI-
SAPilO weiterhin über sowjet ische, via Alge
rien (und Libyen?) gelieferte Waffen; auch 
zeigte sich aus Anlaß des 10. Jahrestags der 
POLISARIO-Gründung am 10. Mai 1983 ei
nige Repräsentanz des Ostblocks und Ku
bas. Die Sowjetunion aber blieb durch Nicht
anerkennung der ADRS auf der bisherigen 
Distanz. 
Die volle Unterstützung Libyens für die Be
freiungsbewegung der Sahrauis ist fraglich 
geworden. Ghaddafi leitete durch Besuch 
beim marokkanischen König vom 30. Juni bis 
3. Juli 1983 eine Normalisierung der bilatera
len Beziehungen ein, mit der er eine dro
hende Isolierung im Konzert der Maghreb-
Staaten zu verhindern suchte. Ghaddafi be
fürwortet weiterhin das Prinzip der Selbstbe
st immung für die Bevölkerung der Westsaha
ra, hatte aber bereits am I .Februar vor dem 
>Kongreß opposit ioneller Organisationen der 
Arabischen Staaten< öffentl ich erklärt, er sei 
»gegen die Errichtung eines Ministaates«. 
Mauretanien hingegen hat — nach Protesten 
gegen die marokkanische Verzögerungspol i 
tik — die ADRS am 27.Februar 1984 diploma
t isch anerkannt. Mit der Anerkennung der 
ADRS durch Overvolta am 4.März 1984 wird 
die Exilregierung der Sahrauis von nunmehr 
28 afrikanischen Staaten anerkannt. 
Frankreich hält zwar an der R iege seiner 
pr iv i legier ten Bez iehungen zu Algerien fest, 
zeigte aber andererseits durch den Besuch 
Präsident Mitterrands in Rabat im Januar 
1983, daß es seine Position in Marokko nicht 
aufgeben will. 
Die USA haben 1983 ihre enge Zusammenar
beit mit Marokko weiter ausgebaut und 
durch Besuche hochrangiger Repräsentan
ten unterstr ichen, die sich teilweise über Ra
bat hinaus auch bis in den marokkanisch be
setzten Teil der Westsahara ausdehnten. Es 
kamen die amerikanische Chefdelegierte bei 
den Vereinten Nationen, Jeane Kirkpatrick, 
vom 1. bis 4. September, Vizepräsident Bush 
vom 13. bis 14. September und Außenmini
ster Schultz am 11. Dezember. Andererseits 
ließ der Besuch von Vizepräsident Bush in 
Algerien im Anschluß an den Besuch in Ra
bat sowie der 1983 erfolgte Ausbau der ame
rikanisch-algerischen Handelsbeziehungen 
den Versuch erkennen, eine mit dem West
sahara-Konflikt einhergehende Polarisierung 
in der Region zu vermeiden. 
V. Als Hintergrund dieser Bemühungen be
nachbarter und auswärtiger Mächte um Aus
gewogenheit ihrer Nordafrikapolitik sind auch 
Rücksichten zu erkennen auf die im vergan
genen Jahr entwickelten Bestrebungen zur 
Einigung des >Großen Maghreb< (Fernziel: 
Zusammenschluß von Marokko, Algerien, Tu
nesien, Mauretanien und Libyen). König Has
san hatte am 22. August das Jahr 1983 zum 
>Jahr des Großen Maghreb< erklärt. Der am 
19. März 1983 geschlossene Freundschafts
vertrag zwischen Algerien und Tunesien, 
dem sich Mitte Dezember auch Mauretanien 
anschloß, hält ausdrücklich die Tür für Ma
rokko und Libyen offen. 
Die blockierende Wirkung der Westsahara-
Frage wird hierbei deut l ich: Der algerische 
Präsident hat mehrfach — zuletzt auf dem 
5. Kongreß der Einheitspartei FLN am 19. De
zember 1983 in Algier — erklärt, Algerien 
werde am Prinzip festhalten, den Unter
drückten zu helfen: »Es wird keinen arabi

schen Maghreb auf Kosten der sahrauischen 
Brüder geben!« 
Mit diesen unveränderten Grundposit ionen 
schließt sich ein Circulus vi t iosus: ohne Lö
sung des Westsahara-Konflikts keine marok
kanisch-algerische Verständigung, ohne ma
rokkanisch-algerische Verständigung keine 
Lösung des Westsahara-Konfl ikts, ohne 
Schaffung dieser beiden Voraussetzungen 
keine Weiterentwicklung zur maghrebini-
schen Einheit. 

Joachim Tzschaschel • 

Rechtsfragen 

Söldner-Konvention: Stand der Arbeiten des Aus
schusses — Französischer Konventionsentwurf 
(16) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1981 S.100 fort.) 

I. Die 3. Tagung des Ad-hoc-Ausschusses 
zur Ausarbeitung einer internationalen Kon
vention gegen die Anwerbung, den Einsatz, 
die Finanzierung und die Ausbildung von 
Söldnern (in New York, 2.-26.8.1983) war 
nach Aussage seines algerischen Vorsi tzen
den Sahnoun vom Geist der Zusammenarbeit 
geprägt. Dies erscheint umso erfreulicher, 
als es gleich zu Beginn der Tagung zu einer 
Auseinandersetzung zwischen dem amerika
nischen und dem sowjetischen Delegierten 
gekommen war, in deren Verlauf letzterer 
den USA vorwarf, Söldnerarmeen gegen Ni
caragua einzusetzen und offen über die Fi
nanzierung von Söldnern in Afghanistan 
nachzudenken. 
Die Beratungen erfolgten bisher auf der 
Grundlage des nigerianischen Konventions
entwurfs von 1981; zu Beginn der 3. Tagung 
legte Frankreich einen eigenen Entwurf vor, 
der dem Söldnerunwesen mit tendenziell we
niger scharfen Best immungen entgegentre
ten will. 
II. Als gesichert anzusehende Ergebnisse 
liegen auch nach dieser Sitzungsperiode 
nicht vor. Wesentl ichster Beratungsgegen
stand der ersten der beiden von dem Aus
schuß gebildeten Arbei tsgruppen war wie
derum die Best immung des der neuen Kon
vention zugrunde zu legenden Söldnerbe
griffs. Hier gelang es erstmals, den Diskus
sionsstand in allerdings als sehr vorläufig an
zusehenden Art ikelentwürfen zusammenzu
fassen. Danach wird bei einem internationa
len bewaffneten Konflikt wört l ich die an das 
persönliche Gewinnstreben des Söldners an
knüpfende Definition des Art. 47(2) des I. Zu
satzprotokolls zu den Genfer Abkommen von 
1949 übernommen. Die Söldnerkonvention 
soll aber auch für andere Situationen (also 
interne Konflikte und Friedenszeiten) gelten. 
Dann ist ein Söldner derjenige, der als Frem
der unmittelbar um seines materiellen Vor
teils willen feindselige Akte gegen einen 
Staat oder das Selbstbest immungsrecht e i 
nes Volkes begeht und dazu besonders re
krutiert wurde. Feindselige Akte sind etwa 
gemeinschaft l iche Handlungen gegen die 
Souveränität, polit ische Unabhängigkeit, ter
ritoriale Integrität und Sicherheit eines Lan
des, Umsturz einer Regierung mit Waffenge
walt, das Schüren von Rebellionen oder auch 

wirtschaftl iche Sabotage. Diese zweite Defi
nition scheint weiter zu sein als die im inter
nationalen Konflikt geltende: Es ist nicht er
forderl ich, daß dem Söldner eine deutlich 
über dem regulären Sold liegende materielle 
Entschädigung versprochen wird. 
Verboten sind Söldnern dem Vorentwurf zu 
folge die genannten feindseligen Akte, was 
im Ergebnis bedeutet, daß es verboten ist, 
Söldner zu sein, da die Vornahme derartiger 
Handlungen Merkmal des Söldnerbegriffs ist. 
Dennoch wird es nochmals ausdrückl ich un
tersagt, sich als Söldner anwerben zu lassen. 
Verboten sind darüber hinaus die Rekrutie
rung, Ausbi ldung und Finanzierung von Söld
nern — kurz alles, was deren Tätigkeit er
leichtert. Einem gesonderten Verbot unterfal
len bestimmte Handlungen von Söldnern wie 
Zerstörung öffentl ichen und privaten Eigen
tums, Körperverletzung, Vergewalt igung, 
Mord, Folter und Geiselnahme. Auch unter 
Berücksicht igung des im bewaffneten Kon
flikt geltenden Rechts wird diesen Best im
mungen kaum ein eigener Regelungsgehalt 
zukommen, denn viele dieser Verbote sind 
schon Inhalt des Kriegsvölkerrechts und gel
ten selbst für rechtmäßige Kombattanten. 
Was diesen im Rahmen der Feindseligkeiten 
von den aufgeführten Handlungen noch er
laubt ist, dürfte nach dem allgemeinen Straf
recht praktisch aller Staaten sonst igen, nicht 
rechtmäßig kämpfenden Personen verboten 
sein. Dieser Gruppe sind auch Söldner zuzu
rechnen, da nach dem Stand der Ausschuß
arbeiten (wie auch dem Inhalt des I. Zusatz
protokolls, Art. 47(1)) Söldnern gerade kein 
Kombattantenstatus zukommt. 
Die Mitgliedstaaten der zukünft igen Konven
tion werden sich, wenn es bei dem Vorent
wurf bleibt, verpfl ichten, sich des Gebrauchs 
von Söldnern zu enthalten und in weitem 
Umfang Strafvorschriften gegen einschlägige 
Aktivitäten Privater zu erlassen. 
Die zweite Arbei tsgruppe hatte bereits 1982, 
auf der 2. Tagung, fünf Art ikelvorentwürfe er
arbeitet. Die wesentl ichsten unter diesen re
geln die Verhaftung von Söldnern. Sie sind 
der Geiselnahme-Konvention (Art.6) nachge
bildet. Danach ist der Festgesetzte grund
sätzlich berechtigt, mit seinem Heimatstaat 
Kontakt aufzunehmen. In welchem Umfang 
einem verhafteten Söldner Verfahrens- und 
Behandlungsgarantien zuzubill igen sind, ist 
noch unklar. Über eine Bezugnahme auf die 
in Art.75 des I.Zusatzprotokolls enthaltenen 
Mindestgarantien (z.B. Tötungs- und Folter
verbot, Unschuldsvermutung) konnte der 
Ausschuß sich bisher nicht einigen. 
1983 beriet die zweite Arbei tsgruppe die von 
den Staaten zu ergreifenden Präventivmaß
nahmen. Gestri t ten wurde ohne Ergebnis 
darum, ob der betreffende Artikel detaillierte 
Regelungen (wie ein Aus- und Durchreise
verbot) enthalten sollte oder generalklausel-
artig zu fassen sei. Eine Regelung von Scha
densersatzansprüchen verletzter Staaten ist 
noch gar nicht abzusehen. Ebenso offen ist 
das Problem der Streitbeilegung. 
III. In der kaum realistischen Hoffnung, daß 
der Ausschuß seine Arbeit 1984 beenden 
wird, hat die Generalversammlung im letzten 
Dezember sein Mandat durch die ohne fö rm
liche Abst immung angenommene Resolution 
38/137 verlängert. Die 4.Tagung des Gremi
ums wird vom 30.Juli bis zum 24.August die
ses Jahres am Sitz der Vereinten Nationen 
abgehalten werden. 

Horst Risse • 
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Internationaler Terrorismus: Übersicht über die 
Konventionen zu seiner Bekämpfung (17) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1979 S.107f. fort.) 

Den Beitritt zu den bestehenden, verschie
dene Aspekte des internationalen Terroris
mus betreffenden internationalen Überein
kommen zu erwägen, hat die Generalver
sammlung in ihrer Resolution 38/130 am 
19. Dezember 1983 allen hier noch abseits 
stehenden Staaten aufgegeben. Gegenstand 
der Entschließung wie des entsprechenden 
Tagesordnungspunktes waren nichts weni
ger denn »Maßnahmen zur Verhinderung von 
internationalem Terrorismus, der das Leben 
unschuldiger Menschen bedroht oder ver
nichtet oder Grundfreiheiten gefährdet, so
wie Untersuchung der Ursachen derjenigen 
Formen von Terrorismus und Gewaltakten, 
die in Elend, Enttäuschung, Leid und Ver
zweiflung wurzeln und manche Menschen 
bei dem Versuch der Herbeiführung radikaler 
Veränderungen zum Opfer von Menschenle
ben — einschließlich ihres eigenen — veran
lassene auf der 40. Generalversammlung soll 
das Thema erneut behandelt werden. 
Frühere Bemühungen innerhalb der Verein
ten Nationen um eine umfassende weltweite 
Konvention zur Bekämpfung des internatio
nalen Terrorismus waren insbesondere we
gen der Schwierigkeit, eine Einigung über 
den Begriff des Terrorismus zu erlangen, er
folglos gebl ieben; der Abschlußbericht des 
entsprechenden Ad-hoc-Ausschusses ent
hielt lediglich eine Anzahl recht allgemein ge
haltener Empfehlungen, die sich die 34. Ge
neralversammlung zu eigen machte. Indes
sen sind eine Reihe von Spezialkonventionen 
— angesprochen in Resolution 38/130 — in 
Kraft, die terrorist ische Akte in einzelnen Be
reichen erfassen und damit einen Beitrag zur 
internationalen Bekämpfung des Terrorismus 
leisten. Die folgende Übersicht geht von ei
nem Bericht des Generalsekretärs (UN-
Doc.A/38/355 v.21.9.1983) aus und gibt den 
Stand vom 1. Februar 1984 wieder. Regionale 
Übereinkommen — zu nennen ist insbeson
dere das Europäische Übereinkommen von 
1977 über die Bekämpfung des Terrorismus 
— sind hier nicht erfaßt. 
Die erste einschlägige Konvention überhaupt 
stellt das am 14. September 1963 in Tokyo 
zustande gekommene Abkommen über 
strafbare und bestimmte andere an Bord von 
Luftfahrzeugen begangene Handlungen (>To-
kyoter A b k o m m e n ^ in Kraft getreten am 
4. Dezember 1969) dar. Dieses Abkommen 
dient insofern der Terror ismusbekämpfung, 
als es die Gerichtsbarkeit über an Bord be
gangene Straftaten regelt und damit Lücken 
bzw. Kompetenzkonfl ikte bei der Strafverfol
gung beseitigt sowie bei Flugzeug
entführungen die Ergreifung des Täters er
leichtert. Straftatbestände werden in diesem 
Übereinkommen, das bislang für 115 Staaten 
(darunter auch die Bundesrepublik Deutsch
land) in Kraft ist, nicht geschaffen. 
Das am 16. Dezember 1970 beschlossene 
Übereinkommen zur Bekämpfung der wider
rechtlichen Inbesitznahme von Luftfahr
zeugen (>Haager Übere inkommen^ in Kraft 
getreten am 4. Oktober 1971) normiert hinge
gen die Flugzeugentführung als strafbare 
Handlung und verpflichtet die Vertragsstaa
ten, die Tat nach nationalem Recht unter 

Strafe zu stellen und die Täter entweder im 
eigenen Land zu verfolgen oder auszuliefern 
(Prinzip des >aut dedere aut iudicare<). Diese 
Konvention ist mittlerweile für 120 Staaten 
(darunter beide deutsche Staaten) in Kraft. 
Das am 23. September 1971 beschlossene 
Übereinkommen zur Bekämpfung rechtswid
riger Handlungen gegen die Sicherheit der 
Zivilluftfahrt (>Montrealer Übere inkommen^ 
in Kraft getreten am 26. Januar 1973) be
zeichnet auch andere Gewalthandlungen auf 
dem Gebiete des Luftverkehrs (Sabotage
akte oder bewaffnete Angriffe gegen Luft
fahrzeuge) als Straftatbestand und begrün
det, ähnlich wie das Haager Abkommen, die 
Verpfl ichtung der Staaten, diese Handlungen 
mit schweren Strafen zu bedrohen und ent
weder selbst die Strafverfolgung zu betrei
ben oder den Täter auszuliefern. Dieses Ab
kommen ist für 118 Staaten, unter ihnen 
beide deutsche Staaten, in Kraft. 
Während somit für den internationalen zivilen 
Luftverkehr ein umfassendes Regelungssy
stem zur Bekämpfung des Terrorismus exi
stiert, enthält das universale Vorgehen gegen 
an Land begangene Terrorakte noch erhebli
che Lücken, die teils auf einem zur Zeit noch 
geringen räumlichen, teils auf einem inhalt
lich eingeschränkten Geltungsbereich der 
einschlägigen Konventionen beruhen. So 
schützt das am 14. Dezember 1973 beschlos
sene Übereinkommen über die Verhütung, 
Verfolgung und Bestrafung von Straftaten 
gegen völkerrechtlich geschütze Personen 
einschließlich Diplomaten (Diplomaten
schutz-Konvention, in Kraft getreten am 
20. Februar 1977) nur den dort genannten 
Personenkreis vor Terrorakten und ist bis
lang erst für 59 Staaten — unter ihnen DDR 
und Bundesrepublik Deutschland — in Kraft. 
Das auf Initiative der Bundesrepubl ik 
Deutschland am 17. Dezember 1979 be
schlossene Internationale Übereinkommen 
gegen Geiselnahme (in Kraft getreten am 
3. Juni 1983) bindet bislang lediglich 22 Staa
ten (vorerst nur des Westens und der Dritten 
Welt) und beschränkt sich ausschließlich auf 
die Geiselnahme als Terrorakt. Ebenso wie 
das Haager und Montrealer Übereinkommen 
sollen die beiden letztgenannten Konventio
nen durch das Prinzip des >aut dedere aut 
iudicare< einen Abschreckungsef fekt gegen
über terrorist ischen Anschlägen erzielen. 
In der Erkenntnis, daß dieser Effekt nur 
durch eine weltweite, lückenlose Geltung 
und Einhaltung der Konventionen erreicht 
werden kann, was indes bei nüchterner Be
trachtungsweise ein unerreichbares Ziel ist, 
konzentrieren sich die Bemühungen der Ver
einten Nationen nicht nur auf eine umfas
sende Sanktionierung begangener terrorist i
scher Gewaltakte, sondern auch auf die Fra
ge, wie erreicht werden kann, daß Terroran
schläge erst gar nicht stattf inden, also auf 
die Frage nach den Ursachen und ihrer Be
seit igung. Insbesondere von den Staaten der 
Dritten Welt wird hierzu auf Gründe wie 
Fremdherrschaft und Rassismus hingewie
sen — Punkte, die auch bei den Verhandlun
gen um die Diplomatenschutz- und Geisel
nahme-Konvention eine gewichtige Rolle in
sofern spielten, als diese Staaten die Forde
rung erhoben, Akt ionen nationaler Befrei
ungsbewegungen, die durch den Kampf ge
gen Fremdherrschaft und Rassismus mot i 
viert sind, vom Geltungsbereich der Konven
tionen auszunehmen. 

Ursula Heinz • 

Verschiedenes 

Weltweite Funkverwaltungskonferenz: Planung 
von Kurzwellen-Rundfunkbereichen — Befriedi
gung von Mindestanforderungen (18) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1980 S.27f. fort.) 

I. Die in der Regel alle fünf Jahre zusam
mentretende Konferenz der Regierungsbe
vollmächtigten der Internationalen Fernmel
de-Union (ITU) hat 1982 in Nairobi in ihrer 
Entschließung Nr. 1 einen umfassenden Ka
talog über zukünft ige Funkverwaltungskonfe
renzen aufgestellt. Viele dieser Konferenzen 
waren von der weltweiten Funkverwaltungs
konferenz in Genf 1979 (World Administrative 
Radio Conference, WARC-79) für notwendig 
befunden worden, so auch eine Konferenz 
zur Planung von Kurzwellen-Rundfunkberei
chen (KW). Der erste Teil dieser in zwei Sit
zungsperioden stattf indenden weltweiten 
Konferenz sollte zum Januar 1984 für fünf, 
der zweite zum Oktober /November 1986 für 
sieben Wochen einberufen werden. Erneut 
sollte auf dieser Konferenz der Versuch un
ternommen werden, die Kurzwellenbereiche 
für den Rundfunkdienst so zu planen, wie es 
in den höheren Frequenzbereichen seit lan
gem üblich ist (für die Lang- und Mittelwellen 
geschah dies 1974 und 1975, für den UKW-
Rundfunk in Stockholm 1961, für den Bereich 
100-104 MHz in Darmstadt 1971 und nun
mehr erneut 1982 und 1984 in Genf für den 
gesamten Bereich von 87,5-108 MHz). 
Derartige Planungsmethoden auf den KW-
Bereich zu übertragen, war bereits 1949 auf 
der KW-Rundfunkkonferenz in Mexiko-Stadt 
und 1950 in der KW-Rundfunkkonferenz in 
Florenz/Rapallo ohne brauchbares Ergebnis 
versucht worden. Schon damals wurde die 
im Vergleich zum vorhandenen Spektrum viel 
zu hohe Zahl von Frequenzanforderungen für 
den ausbleibenden Erfolg der Konferenzen 
verantwortl ich gemacht. Diese Anforderun
gen sind in der Zwischenzeit wegen der be
deutenden Vermehrung der Anzahl der Mit
gliedsländer der ITU auf jetzt 159, der ständi
gen Erhöhung der Senderzahl und der Sen
derleistungen noch um ein Vielfaches ange
stiegen. Auf der Funkverwaltungskonferenz 
1959 in Genf war als Ersatz ein Verfahren 
vorgesehen worden, nach dem praktisch je
des Land seine Frequenzen selbst auswählt. 
Einen Schutz der ITU für diese selbst ge
wählten Frequenzen gibt es nicht. 
Diese Situation ist vor allem den Ländern mit 
geringen Kurzwellennutzungen, wozu kei
neswegs nur die Entwicklungsländer zählen, 
ein Dorn im Auge. So wurde auf der WARC-
79 erneut mit Nachdruck gefordert, den Ver
such einer Planung zu unternehmen, was mit 
Hilfe des Rechnereinsatzes heute leichter 
gelingen sollte, sicher zum Nachteil der weni
gen Großbenutzer des dafür bereitgestellten 
Funkspektrums. Hierzu zählt neben den Ver
einigten Staaten, der Sowjetunion, China und 
Großbritannien auch die Bundesrepublik 
Deutschland, nicht zuletzt wegen der vielen 
amerikanischen Rundfunkbetreiber (Voice of 
America, Radio Free Europe/Radio Liberty 
und Rias Berlin) auf deutschem Boden. Da
bei ist gerade bei diesen Aussendungen oft 
ein Mehrfaches von Frequenzkanälen für 
eine Programmaussendung in ein best imm
tes Zielgebiet erforderl ich — wegen der oft 
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zahlreichen vorsätzl ichen Störungen dieser 
Aussendungen infolge ihres Programmin
halts. Zum Aufgabengebiet der ITU gehören 
jedoch nur die technischen Aspekte solcher 
Störungen. 
II. Aufgaben der ersten Runde der Konfe
renz in Genf', die vom 10. Januar bis zum 
11. Februar 1984 währte und an der 575 De
legierte aus 115 Ländern und 20 Beobachter 
beispielsweise von regionalen Rundfunk-Or
ganisationen tei lnahmen, war es, die techni
schen Grundlagen, Planungsgrundsätze und 
Planungsmethoden für einen in der zweiten 
Sitzungsperiode aufzustellenden Frequenz
verteilungsplan bzw. für ein anderes geeig
netes Zuteilungsverfahren für alle 1979 dem 
KW-Rundfunkdienst zugewiesenen Fre
quenzbereiche auszuarbeiten. Die Planung 
sollte dabei auf der Grundlage der Zweisei-
tenbandaussendungen erstellt werden; dar
über hinaus war aber auch die Frage zu be
handeln, auf welche Weise das (frequenzspa
rende) Einseitenbandsystem Zug um Zug 
eingeführt werden könnte, ohne die fortdau
ernden Zweiseitenbandaussendungen zu be
einträchtigen. Hierbei sind insbesondere die 
ökonomischen Aspekte zu berücksicht igen, 
nachdem der volle Einseitenbandeinsatz den 
Ersatz aller in die Hunderte von Millionen ge
henden Empfänger erfordert. Man geht da
her von einer mindestens 20jährigen Über
gangszeit aus. 
Ein bedeutender Schwerpunkt der Konferenz 
lag in dem Bemühen, sich auf Grundsätze für 
die Planung zu einigen, die sich zunächst in 
dem weiten Spannungsfeld zwischen einem 
starren, langfristigen Frequenzvertei lungs
plan, dem >A-priori-Plan<, vor allem vertreten 
von Algerien, und einem nur verbesserten 
bisherigen Verfahren, vertreten durch östl i
che Länder, bewegten. Als wesentl iche For
derungen waren dabei folgende sich zum Teil 
widersprechende Hauptpunkte in die Diskus
sion gebracht worden : 
— In der Frage der Gleichbehandlung der 

Dienste oder der Anforderungen sei eine 
Strategie erforderl ich. 

— In Betrieb befindliche Dienste dürften 
keine Vorrechte genießen. 

— In Betrieb befindliche und geplante 
Dienste müßten in den Anforderungen 
gleichermaßen berücksicht igt werden. 

— Eine Messung der Anforderungen sei er
forderl ich. 

Einig war man sich schon frühzeitig darüber, 
daß 
— ein Kurzwellenplan erforderl ich sei; 
— die Nutzung des Spektrums zu optimie

ren sei; 
— für eine rationelle Nutzung des Spek

trums schädliche Interferenzen jeder Art 

vermieden werden müßten; 
— gleicher Zugang zum Spektrum für kleine 

und große Länder sichergestellt werden 
müsse 

und daß 
— Änderungen sowie neue Anforderungen 

im Plan möglich sein müßten. 
Vor allem Brasilien und Argentinien hatten 
bereits zu Beginn der Konferenz die Forde
rung eingebracht, nationale und internatio
nale Versorgungsaufgaben unterschiedlich 
zu behandeln mit Bevorrecht igung der natio
nalen Versorgung. Trotz erheblichen Wider
stands konnten sie erreichen, daß diese Un
terscheidung in den Bericht an die zweite 
Konferenzrunde aufgenommen wurde, aller
dings ohne Bevorrechtigung. Die Mehrheit 
wurde sich bald einig, einen österreichischen 
Vorschlag, der interessanterweise vorzugs
weise von Jugoslawien vertreten wurde, über 
>Mindestanforderungen< eines Landes, die 
vorrangig zu befriedigen seien, aufzugreifen. 
Ein besonderes Problem ergab dabei die Be
handlung der über dieses Minimum hinaus
gehenden Anforderungen, für die ein gerin
gerer Schutzabstand, das heißt eine gerin
gere Qualität, in Kauf genommen werden 
müßte. 
Auch am Ende der vierten Konferenzwoche 
war noch kein einheitlicher Entwurf in Sicht, 
der auch nur den kleinsten gemeinsamen 
Nenner beinhaltet hätte, so daß ernsthaft von 
einer Fortführung des ersten Teils der Konfe
renz im Juni/Juli des Jahres gesprochen 
wurde. Die Konferenzmehrheit der kleinen 
Nutzer demonstr ierte zu diesem Zeitpunkt 
offen ihre Entschlossenheit, sich auch unter 
Aufgabe des bisher stets eingehaltenen Kon
sensprinzips gegen die Minderheit der gro
ßen Frequenznutzer durchzusetzen. Nach 
mehrfachem persönlichen Einsatz des 
Konferenzpräsidenten, des Schweden K. 
Björnsjö, sowie führender Vertreter einiger 
Delegationen konnte buchstäblich in letzter 
Minute — einen Tag vor dem ursprünglich 
vorgesehenen Konferenzende — der Durch
bruch in Form eines Stufenplans für die Be
handlung von Anforderungen in überlastete 
Zielgebiete erreicht werden. 
III. Die polit isch brisante Frage vor allem 
östlicher Störsenderaktivitäten wurde zu
nächst nur in sehr vorsichtiger Weise ange
sprochen, um die Konferenz nicht von An 
fang an in Frage zu stellen. Da zur wirkungs
vollen Nutzung des Spektrums möglichst nur 
jeweils eine Frequenz zur Ausstrahlung eines 
Programms in ein bestimmtes Zielgebiet vor
gesehen werden sollte, war ein Modif ika
tionsverfahren für den Fall erforderl ich, daß 
bestimmte Sendungen gestört werden. A u 
ßerdem wurde eine Entschließung verab

schiedet, wonach Informationen über solche 
schäd l i chen Störungen^ zu denen auch be
wußte Störungen rechnen, gesammelt wer
den sollen, um sie dem zweiten Teil der Kon
ferenz vorzulegen. 
Auch um die technischen Parameter wurde 
intensiv gerungen, wobei die kleinen Nutzer 
bestrebt waren, nur eine sehr geringe Quali
tät der Rundfunkversorgung hinzunehmen, 
um die vorhandenen Sender meist kleiner 
Leistung weiterverwenden zu können — si
cher aber auch, um nachzuweisen, daß die 
bei den anderen Ländern in Ost und West 
eingesetzten Sender sehr großer Leistung in 
Frage zu stellen sind. 
IV. Als positives Ergebnis der ersten Runde 
der Konferenz kann vom Standpunkt der ITU 
aus schon gelten, daß beide Seiten schließ
lich doch noch ihre Extremposit ionen verlas
sen haben und aufeinander zugingen. Das 
galt hinsichtlich der technischen Parameter 
ebenso wie hinsichtlich der Auffassungsun
terschiede bei den Planungsgrundsätzen. 
Als ein wesentl icher Grundsatz konnte von 
Seiten der Mehrheit durchgesetzt werden, 
daß in jedem Falle ein Minimum an Anforde
rungen erfüllt werden soll, ohne daß dieses 
Minimum näher definiert wurde. Ob bei über
lasteten Empfangsgebieten der vorgesehene 
Stufenplan mit jeweils verminderten Quali
tätsanforderungen eine befriedigende Lö
sung ergeben wird, wird sich erst im zweiten 
Konferenzteil zeigen. Gleichermaßen muß die 
Zukunft die Antwort geben, ob es in der Pra
xis gelingen wird, bei gestörten Aussendun
gen kurzfristig Ersatzfrequenzen zu bekom
men, die »andere Planfrequenzen nicht be
einträchtigen dürfen«. Immerhin wurde deut
lich sichtbar, daß keineswegs nur die Ent
wicklungsländer, sondern auch Länder in Eu
ropa kaum Verständnis dafür aufbringen, we
gen dieser Gründe auf eigene Frequenzen 
verzichten zu sollen. Trotzdem sind die er
zielten Kompromisse zu begrüßen, wenn
gleich vielfach ein weiter Auslegungsspiel
raum gegeben ist, was enthusiastische Be
merkungen wie »historisches Dokument« 
oder gar die Feststellung »eines Wunders« 
beweisen. 
Viele Aufgaben wurden auf die Zeit zwischen 
den beiden Sitzungsperioden verschoben, in 
der der Internationale Frequenzregistr ie
rungsausschuß (IFRB) der ITU mit der Hilfe 
von Experten für die Rechneraufgaben sowie 
für die Planung Testläufe mit verschiedenen 
Alternativen durchführen soll. Erst aufgrund 
der Ergebnisse dieser Versuchsläufe werden 
dann 1987, wie mittlerweile vom Verwal
tungsrat der ITU festgelegt wurde, weitere 
Beschlüsse gefaßt werden können. 

Rudolf Binz • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Zypern, UN-Mitgliedschaft, Südafrika, Nahost, Irak-Iran, Antarktis, Schädliche Produkte 

Zypern 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Zy
pernfrage. — Resolution 541(1983) vom 
18. November 1983 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärung des Au

ßenministers der Republik Zypern, 

— besorgt über die am 15. November 1983 
abgegebene Erklärung der türkisch-zy
prischen Behörden, mit der ein unabhän
giger Staat Nord-Zypern geschaffen wer
den soll, 

— in der Auffassung, daß diese Erklärung 
mit dem Vertrag von 1960 über die 
Schaffung der Republik Zypern und dem 
Garantievertrag von 1960 unvereinbar 
ist, 

— daher in der Auffassung, daß der Ver
such der Schaffung einer >Türkischen 
Republik Nord-Zypern< nichtig ist und 
zur Verschlimmerung der Lage auf Zy
pern beitragen wird, 

— unter Bekräftigung seiner Resolutionen 
365(1974) und 367(1975), 

— im Bewußtsein der Notwendigkeit einer 
Lösung des Zypernproblems auf der 
Grundlage der vom Generalsekretär un-
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ternommenen Mission der guten 
Dienste, 

— seine fortdauernde Unterstützung für 
die Friedenssicherungstruppe der Ver
einten Nationen auf Zypern (UNFICYP) 
erklärend, 

— in Kenntnisnahme der Erklärung des 
Generalsekretärs vom 17.November 
1983, 

1. beklagt die Erklärung der türkisch-zy
prischen Behörden über die vorgebliche 
Sezession eines Teils der Republik Zy
pern; 

2. hält die genannte Erklärung für völker
rechtlich ungültig und fordert ihre Zu
rücknahme; 

3. fordert die dringliche und wirksame 
Durchführung seiner Resolutionen 
365(1974) und 367(1975); 

4. ersucht den Generalsekretär, seine Mis
sion der guten Dienste fortzuführen, um 
so bald wie möglich Fortschritte auf dem 
Weg zu einer gerechten und dauerhaften 
Lösung auf Zypern zu erzielen; 

5. fordert die Parteien auf, den Generalse
kretär bei seiner Mission der guten 
Dienste voll zu unterstützen; 

6. fordert alle Staaten auf, die Souveräni
tät, Unabhängigkeit, territoriale Integri
tät und Paktfreiheit der Republik Zy
pern zu respektieren; 

7. fordert alle Staaten auf, keinen anderen 
zyprischen Staat als die Republik Zy
pern anzuerkennen; 

8. fordert alle Staaten und die beiden 
Volksgruppen auf Zypern auf, sich jegli
cher Handlung zu enthalten, durch wel
che die Lage verschärft werden könnte; 

9. ersucht den Generalsekretär, den Si
cherheitsrat ständig voll auf dem laufen
den zu halten. 

Abstimmungsergebnis: + 13; - 1: Pakistan; 
= 1: Jordanien. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weitere 
Stationierung der Friedenstruppe auf 
Zypern. — Resolution 544(1983) vom 
15. Dezember 1983 

Der Sicherheitsrat, 
— angesichts des Berichts des Generalse

kretärs vom 1. Dezember 1983 über die 
Operationen der Vereinten Nationen auf 
Zypern (S/16192 mit Add.l), 

— ferner angesichts der Empfehlung des 
Generalsekretärs, der Sicherheitsrat 
möge die Stationierung der Friedenssi
cherungstruppe der Vereinten Nationen 
auf Zypern um weitere sechs Monate 
verlängern, 

— weiterhin angesichts der Zustimmung 
der Regierung Zyperns zu der Auffas
sung, daß es angesichts der Verhältnisse 
auf der Insel notwendig ist, die Truppe 
auch über den 15.Dezember 1983 hinaus 
auf Zypern zu belassen, 

— in Bekräftigung der Bestimmungen von 
Resolution 186(1964) vom 4. März 1964 
und anderer diesbezüglicher Resolutio
nen, 

1. verlängert die Stationierung der gemäß 
Resolution 186(1964) aufgestellten Frie
denssicherungstruppe der Vereinten Na
tionen auf Zypern erneut um einen wei
teren, mit dem lö.Juni 1984 endenden 
Zeitraum; 

2. ersucht den Generalsekretär, seine Mis
sion der guten Dienste fortzuführen, den 
Sicherheitsrat über die erzielten Fort
schritte auf dem laufenden zu halten und 
bis 31. Mai 1984 einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzule
gen; 

3. fordert alle beteiligten Parteien auf, die 
Truppe auch weiterhin auf der Grund

lage des gegenwärtigen Mandats zu un
terstützen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

UN- Mitgliedschaft 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Auf
nahme von Brunei in die Vereinten Na
tionen. — Resolution 548(1984) vom 
24. Februar 1984 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Antrags von Brunei 

Daressalam auf Aufnahme in die Verein
ten Nationen (S/16353), 

> empfiehlt der Generalversammlung, 
Brunei Daressalam als Mitglied in die 
Vereinten Nationen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Südafrika 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Todes
urteile in Südafrika. — Resolution 
547(1984) vom 13.Januar 1984 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung der Frage des Todes

urteils, das am 6.Juni 1983 in Südafrika 
über Malesela Benjamin Maloise ver
hängt wurde, 

— unter Hinweis auf seine Resolutionen 
503(1982) vom 9.April 1982, 525(1982) vom 
7.Dezember 1982 und 533(1983) vom 7. 
Juni 1983, 

— zutiefst besorgt über den derzeitigen Be
schluß der südafrikanischen Behörden, 
die Berufung gegen das über M. B. Ma
loise verhängte Todesurteil abzuweisen, 

— in dem Bewußtsein, daß die Vollstrek-
kung des Todesurteils zu einer weiteren 
Zuspitzung der Lage in Südafrika führen 
wird, 

1. fordert die südafrikanischen Behörden 
auf, das über M. B. Maloise verhängte 
Todesurteil in eine andere Strafe umzu
wandeln; 

2. bittet alle Staaten und Organisationen 
eindringlich, ihren Einfluß geltend zu 
machen und im Einklang mit der Charta 
der Vereinten Nationen, den Resolutio
nen des Sicherheitsrats und den ein
schlägigen internationalen Instrumen
ten dringend Maßnahmen zu ergreifen, 
um das Leben Malesela Benjamin Maloi-
ses zu retten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Nahost 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage in den besetzten arabischen Gebie
ten. — Resolutionsantrag S/15895 vom 
1.August 1983 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärung des Stän

digen Vertreters Jordaniens sowie ande
rer Erklärungen vor dem Rat, 

— das Schreiben des Ständigen Vertreters 
des Demokratischen Jemen zur Kennt
nis nehmend, das dieser in seiner Eigen
schaft als Vorsitzender der arabischen 
Gruppe für den Monat Juli 1983 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerich
tet hat (S/15890), 

— unter Betonung der dringenden Notwen

digkeit, im Nahen Osten einen umfas
senden, gerechten und dauerhaften Frie
den zu erreichen, 

— mit der Feststellung, daß die Lage in den 
besetzten arabischen Gebieten weiterhin 
ernst und unbeständig ist und daß die 
Siedlungspolitiken und -praktiken Isra
els alle Bemühungen und Initiativen um 
einen umfassenden, gerechten und dau
erhaften Frieden im Nahen Osten 
schwer behindern, 

— erneut feststellend, daß die Vorschriften 
im Anhang zu den Haager Konventionen 
von 1907 und die Bestimmungen des 
Genfer Abkommens vom 12.August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten auch für die im Jahr 1967 
von Israel besetzten arabischen Gebiete 
einschließlich Jerusalems gelten, 

1. bekräftigt alle seine diesbezüglichen Re
solutionen; 

2. stellt fest, daß die Politiken und Prakti
ken Israels im Zusammenhang mit der 
Errichtung von Siedlungen in den seit 
1967 besetzten palästinensischen und an
deren arabischen Gebieten einschließ
lich Jerusalems keine Rechtsgültigkeit 
besitzen, ein ernstes und schwerwiegen
des Hindernis für die Verwirklichung ei
nes umfassenden, gerechten und dauer
haften Friedens im Nahen Osten darstel
len und gegen Artikel 49(6) des Genfer 
Abkommens vom 12.August 1949 zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei
ten verstoßen; 

3. fordert die Besatzungsmacht Israel aber
mals auf, sich genauestens an die Be
stimmungen des oben genannten Genfer 
Abkommens vom 12.August 1949 zu hal
ten, ihre früheren Maßnahmen zu wider
rufen, sich jeder Handlung zu enthalten, 
die zu einer Änderung des Rechtsstatus 
und der geographischen Gegebenheiten 
führen und einen Eingriff in die demo
graphische Zusammensetzung der seit 
1967 besetzten arabischen Gebiete be
deuten würde, und insbesondere darauf 
zu verzichten, Teile ihrer eigenen Zivil
bevölkerung in die besetzten arabischen 
Gebiete umzusiedeln und arabische Be
wohner zum Verlassen dieser Gebiete zu 
zwingen; 

4. beklagt nachdrücklich die beharrliche 
Fortführung dieser Politiken und Prakti
ken durch Israel und fordert die Regie
rung und das Volk Israels auf, die betref
fenden Maßnahmen rückgängig zu ma
chen, die bestehenden Siedlungen aufzu
lösen, auf deren Ausbau und Ausweitung 
zu verzichten und insbesondere die Pla
nung, den Bau und die Errichtung neuer 
Siedlungen in den seit 1967 besetzten 
arabischen Gebieten einschließlich Jeru
salems schnellstens einzustellen; 

5. lehnt alle willkürlichen und rechtswidri
gen Aktionen Israels ab, insbesondere 
soweit diese zur Ausweisung, Vertrei
bung und Zwangsumsiedlung arabischer 
Bewohner aus den besetzten arabischen 
Gebieten führen; 

6. verurteilt die jüngsten Angriffe auf die 
arabische Zivilbevölkerung in den be
setzten arabischen Gebieten, vor allem 
die am 26.JuIi 1983 erfolgte Tötung und 
Verwundung von Studenten im islami
schen College der arabischen Stadt Al -
Khalil; 

7. fordert alle Staaten auf, Israel keinerlei 
Hilfe zu gewähren, die speziell für die 
Siedlungen in den besetzten Gebieten 
bestimmt wäre; 

8. bekräftigt seine Entschlossenheit, im 
Falle der Nichteinhaltung der vorliegen
den Resolution durch Israel praktische 
Mittel und Wege im Einklang mit den 
einschlägigen Bestimmungen der Charta 
der Vereinten Nationen zu prüfen, durch 
die die uneingeschränkte Durchführung 
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der vorliegenden Resolution sicherge
stellt werden kann; 

9. beschließt, die Lage in den besetzten ara
bischen Gebieten ständig und aufmerk
sam zu verfolgen; 

10. ersucht den Generalsekretär, dem Si
cherheitsrat binnen drei Monaten über 
die Durchführung dieser Resolution zu 
berichten. 

Abstimmungsergebnis vom 2.August 1983: 
+ 13; — 1: Vereinigte Staaten; = 1: Zaire. 
Wegen der ablehnenden Stimme eines 
Ständigen Mitglieds des Sicherheitsrats 
wurde der Antrag nicht angenommen 
(Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weite
rer Einsatz der Interimstruppe für den 
Südlibanon. — Resolution 538(1983) vom 
18.0ktober 1983 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärung des Ver

treters des Libanon, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

425(1978) und 426(1978) und alle späteren 
Resolutionen über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen im Libanon, 

— ferner unter Hinweis auf seine Resolu
tionen 508(1982), 509(1982) und 520(1982) 
sowie alle seine anderen Resolutionen 
über die Lage im Libanon, 

— erneut erklärend, daß er nachdrücklich 
für die territoriale Integrität, Souveräni
tät und politische Unabhängigkeit des 
Libanon innerhalb seiner international 
anerkannten Grenzen eintritt, 

— nach Prüfung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen im Libanon 
(S/16036) und in Kenntnisnahme der 
darin zum Ausdruck gebrachten Schluß
folgerungen und Empfehlungen, 

— in Kenntnisnahme des Schreibens des 
Ständigen Vertreters des Libanon an 
den Generalsekretär der Vereinten Na
tionen (S/16036, Ziffer 20), 

— 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 
19. April 1984, zu verlängern; 

2. fordert alle beteiligten Parteien auf, die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen 
im Libanon bei der vollständigen Durch
führung ihres in den Resolutionen 425 
(1978) und 426(1978) sowie in den ein
schlägigen Beschlüssen des Sicherheits
rats niedergelegten Mandats uneinge
schränkt zu unterstützen; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat 
über die in dieser Hinsicht erzielten 
Fortschritte zu berichten. 

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

SICHERHEITSRAT — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 11. November 
1983 (UN-Doc.S/16142) 
Im Anschluß an Konsultationen des Rates 
verlas der Präsident des Sicherheitsrats auf 
der 2496. Sitzung vom 11. November 1983 fol
gende Erklärung: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben 
mich ermächtigt, in ihrem Namen folgende 
Erklärung abzugeben: 

>Die Mitglieder des Sicherheitsrats möchten 
ihrer tiefen Besorgnis über die jüngsten, 
noch fortdauernden Ereignisse im Nordliba

non Ausdruck geben, die weithin Leid und 
Verluste an Menschenleben verursacht ha
ben und noch immer verursachen. Die Mit
glieder des Sicherheitsrats rufen alle betrof
fenen Parteien auf, größte Zurückhaltung 
zu üben, sich aus eigenem Antrieb um eine 
sofortige Einstellung der Feindseligkeiten 
urid um deren Einhaltung zu bemühen, ihre 
Streitigkeiten ausschließlich auf friedli
chem Wege beizulegen und die Androhung 
oder Anwendung von Gewalt zu unterlas
sen. Die Mitglieder des Rates sind äußerst 
dankbar für die Tätigkeit des Hilfswerks 
der Vereinten Nationen für Palästinaflücht
linge im Nahen Osten sowie des Internatio
nalen Komitees vom Roten Kreuz, die der 
palästinensischen und libanesischen Zivil
bevölkerung in der Stadt Tripolis und deren 
näherer Umgebung humanitäre Soforthilfe 
leisten. Die Mitglieder des Sicherheitsrats 
werden die Lage im Libanon weiterhin mit 
größter Aufmerksamkeit verfolgen/« 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage im Libanon. — Resolution 542(1983) 
vom 23. November 1983 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung der Lage im Nordliba

non, 
— unter Hinweis auf die Erklärung des 

Ratspräsidenten vom 11. November 1983 
zu dieser Frage (S/16142), 

— zutiefst besorgt über die Intensivierung 
der Kämpfe, die noch immer viel Leid 
und große Verluste an Menschenleben 
verursachen, 

1. beklagt die durch die Ereignisse im 
Nordlibanon verursachten Verluste an 
Menschenleben; 

2. wiederholt erneut seinen Aufruf, die 
Souveränität, politische Unabhängigkeit 
und territoriale Integrität des Libanon 
innerhalb seiner international aner
kannten Grenzen strengstens zu respek
tieren; 

3. ersucht die betroffenen Parteien, unver
züglich einen Waffenstillstand anzuneh
men und die Einstellung der Feindselig
keiten peinlich genau zu beobachten; 

4. bittet die betroffenen Parteien, ihre 
Streitigkeiten ausschließlich auf friedli
chem Weg beizulegen und die Andro
hung oder Anwendung von Gewalt zu 
unterlassen; 

5. würdigt die Tätigkeit des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflücht
linge im Nahen Osten und des Interna
tionalen Komitees vom Roten Kreuz, die 
der palästinensischen und libanesischen 
Zivilbevölkerung in der Stadt Tripolis 
und deren näherer Umgebung humani
täre Soforthilfe leisten; 

6. appelliert an die betroffenen Parteien, 
sich an die Bestimmungen dieser Reso
lution zu halten; 

7. ersucht den Generalsekretär, die Lage 
im Nordlibanon weiter zu verfolgen, sich 
mit der Regierung des Libanon zu bera
ten und dem Rat, der mit dieser Frage 
weiterhin befaßt bleibt, Bericht, zu er
statten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Über
wachung der Entflechtung auf den Go-
lanhöhen. — Resolution 543(1983) vom 
29. November 1983 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs über die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung (S/16169), 

> beschließt, 
a) die betroffenen Parteien aufzufor

dern, Resolution 338(1973) des Sicher
heitsrats vom 22. Oktober 1973 unver
züglich durchzuführen; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung um weitere sechs 
Monate, d. h. bis zum 31. Mai 1984, zu 
verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die weitere Entwicklung der 
Lage und die zur Durchführung von 
Resolution 338(1973) des Sicherheits
rats getroffenen Maßnahmen vorzu
legen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 26Januar 
1984 (UN-Doc.S/16293) 

Der Präsident des Sicherheitsrats gab nach 
Konsulationen des Rates am 26.Januar 1984 
folgende Erklärung ab: 

»Gegenüber dem Präsidenten des Sicher
heitsrats wurde in den Dokumenten 
S/16249, S/16255 und S/16261 Besorgnis 
über Gesetzesvorlagen zum Ausdruck ge
bracht, die gegenwärtig von der israelischen 
Knesset behandelt werden. 
Der Rat nimmt Kenntnis von dem in Doku
ment S/16269 vom HJanuar 1984 enthalte
nen anschließenden Schreiben des Ständi
gen Vertreters Israels bei den Vereinten Na
tionen. 
In diesem Zusammenhang weist der Sicher
heitsrat auf seine früheren Resolutionen 
hin, in denen er die Anwendbarkeit des 
Genfer Abkommens vom 12August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten betonte, und bittet eindringlich 
darum, daß keine Maßnahmen ergriffen 
werden, die zu einer weiteren Verschärfung 
der Spannungen in dem Gebiet führen 
könnten.« 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Auf
stellung einer Truppe der Vereinten Na
tionen für den Raum Beirut. — Reso
lutionsantrag S/16351/Rev.2 vom 28.Fe-
bruar 1984 

Der Sicherheitsrat, 
— im Bewußtsein der Bedeutung der bishe

rigen Maßnahmen, die die Organisation 
der Vereinten Nationen im Libanon zu
gunsten des Friedens und auf humanitä
rem Gebiet ergriffen hat, 

— unter Hinweis auf seine Resolutionen 
508(1982) und 509(1982) sowie auf die 
Notwendigkeit der Achtung der territo
rialen Integrität, Einheit, Souveränität 
und Unabhängigkeit des Libanon inner
halb seiner international anerkannten 
Grenzen, 

— im Hinblick auf die Entschlossenheit des 
Libanon, den Abzug aller nichtlibanesi
schen Streitkräfte aus dem Libanon zu 
erreichen, 

— mit dem aufrichtigen Wunsch, daß der 
Dialog der nationalen Versöhnung, von 
dem niemand ausgeschlossen ist, zu ei
nem positiven Ergebnis führt, da er eine 
unerläßliche Grundlage für Frieden und 
Sicherheit im Libanon darstellt, 

— tief besorgt angesichts der im Libanon 
und insbesondere in Beirut und Umge
bung herrschenden Lage, 

— in der Überzeugung, daß diese Situation 
ernste Folgen für den Frieden und die 
Sicherheit der gesamten Region hat und 
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die Erreichung eines gerechten und dau
erhaften Friedens im Nahen Osten be
hindern kann, 

1. ruft erneut eindringlich zu einem unver
züglichen Waffenstillstand und zur 
Einstellung aller Feindseligkeiten im ge
samten Libanon auf und ersucht um de
ren strikte Befolgung; 

2. ersucht den Generalsekretär, unverzüg
lich alles zu veranlassen, damit die Beob
achtertruppe Beirut die Einhaltung des 
Waffenstillstands im Raum Beirut über
wachen kann; 

3. beschließt im Einvernehmen mit der Re
gierung des Libanon die unverzügliche 
Aufstellung einer unter seiner Autorität 
stehenden Truppe der Vereinten Natio
nen, die von Mitgliedstaaten gestellt 
wird, die nicht ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, und für die gegebe
nenfalls Angehörige der Kontingente der 
Interimstruppe der Vereinten Nationen 
im Libanon herangezogen werden. Diese 
Truppe wird in Abstimmung mit den in 
Frage kommenden libanesischen Behör
den nach dem Abzug aller Kontingente 
der multinationalen Streitkräfte aus 
dem libanesischen Hoheitsgebiet und 
den libanesischen Hoheitsgewässern im 
Raum Beirut Stellung beziehen. Aufgabe 
der Truppe der Vereinten Nationen wird 
es sein, die Einhaltung des Waffenstill
stands zu überwachen, beim Schutz der 
Zivilbevölkerung — einschließlich der 
palästinensischen Flüchtlingslager — zu 
helfen und — ohne sich zugunsten ir
gendeiner Partei in die inneren Angele
genheiten des Libanon einzumischen — 
dadurch zur Wiederherbeiführung des 
Friedens beizutragen, der für die Wieder
herstellung der territorialen Integrität, 
Einheit, Souveränität und Unabhängig
keit des Libanon erforderlich ist; 

4. ersucht die Mitgliedstaaten, jede Einmi
schung in die inneren Angelegenheiten 
des Libanon und alle, insbesondere alle 
militärischen Maßnahmen zu unterlas
sen, die die Wiederherstellung von Frie
den und Sicherheit im Libanon gefähr
den könnten, und die Aufgabe der 
Truppe der Vereinten Nationen zu er
leichtern; 

5. bittet den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat binnen achtundvierzig Stunden 
über die Durchführung dieser Resolu
tion zu berichten. 

Abstimmungsergebnis vom 29. Februar 1984: 
+ 13; - 2: Sowjetunion, Ukraine; = 0. We
gen der ablehnenden Stimme eines Stän
digen Mitglieds des Sicherheitsrats 
wurde der Antrag nicht angenommen 
(Veto). 

Irak-Iran 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Si
tuation zwischen dem Irak und Iran. — 
Resolution 540(1983) vom 3LOktober 
1983 

Der Sicherheitsrat, 
— nach erneuter Behandlung der Frage mit 

dem Titel >Die Situation zwischen dem 
Irak und Iran<, 

— unter Hinweis auf seine einschlägigen 
Resolutionen und Erklärungen, in denen 
er u.a. einen umfassenden Waffenstill
stand und eine Beendigung aller militä
rischen Operationen beider Parteien for
derte, 

— unter Hinweis auf den Bericht des Gene
ralsekretärs vom 20.Juni 1983 (S/15834) 
über die von ihm ernannte Delegation 
zur Besichtigung der von militärischen 

Angriffen betroffenen nichtmilitärischen 
Gebiete des Irak und Irans und mit dem 
Ausdruck seines Danks an den General
sekretär für die Vorlage eines sachli
chen, ausgewogenen und objektiven Be
richts, 

— ferner dankbar und erfreut Kenntnis 
nehmend von der Hilfe und Unterstüt
zung, die die Regierungen des Irak und 
Irans der Delegation des Generalsekre
tärs geleistet haben, 

— erneut den Konflikt zwischen den beiden 
Ländern beklagend, der zu einer großen 
Zahl von Todesopfern unter der Zivilbe
völkerung und schweren Schäden an 
Städten, Privateigentum und wirtschaft
lichen Infrastrukturen führt, 

— mit der Feststellung, daß eine objektive 
Untersuchung der Kriegsursachen sehr 
zu wünschen wäre, 

1. ersucht den Generalsekretär, seine Ver
mitt lungsbemühungen bei den betroffe
nen Parteien fortzusetzen, mit dem Ziel, 
eine für beide Seiten annehmbare um
fassende, gerechte und ehrenhafte Lö
sung zu erreichen; 

2. verurteilt alle Verletzungen des humani
tären Völkerrechts, insbesondere irgend
eines Aspekts der Bestimmungen der 
Genfer Abkommen von 1949 und fordert 
die unverzügliche Einstellung aller mili
tärischen Operationen gegen zivile Ziele 
wie u.a. Städte und Wohngebiete; 

3. bekräftigt das Recht auf freie Schiffahrt 
und freien Handel in internationalen Ge
wässern, fordert alle Staaten auf, dieses 
Recht zu respektieren und fordert ferner 
die kriegführenden Parteien auf, unver
züglich alle Feindseligkeiten in der Golf
region — unter Einschluß aller Seewege, 
schiffbaren Wasserwege, Hafenanlagen, 
Abfertigungs- und Umschlagplätze, 
schwimmenden Anlagen und aller Häfen 
mit direktem oder indirektem Zugang 
zum Meer — einzustellen und die Inte
grität der anderen Küstenstaaten zu ach
ten; 

4. ersucht den Generalsekretär, mit den 
Parteien Konsultationen darüber zu füh
ren, wie die Einstellung der Feindselig
keiten aufrechterhalten und verifiziert 
werden kann, u. a. auch durch die eventu
elle Entsendung von Beobachtern der 
Vereinten Nationen, und ersucht ihn, 
dem Rat einen Bericht über das Ergeb
nis dieser Konsultationen vorzulegen; 

5. fordert beide Parteien auf, alle Maßnah
men zu unterlassen, die den Frieden und 
die Sicherheit sowie die Meeresfauna 
und -flora der Golfregion gefährden kön
nen; 

6. fordert erneut alle anderen Staaten auf, 
äußerste Zurückhaltung zu üben und alle 
Handlungen zu unterlassen, die zu einer 
weiteren Eskalation und Ausweitung des 
Konflikts führen können, und so die 
Durchführung dieser Resolution zu er
leichtern; 

7. ersucht den Generalsekretär, mit den 
Parteien Konsultationen hinsichtlich der 
unverzüglichen und wirksamen Durch
führung dieser Resolution zu führen. 

Abstimmungsergebnis: +12; - 0 ; =3: Malta, 
Nicaragua, Pakistan. 

SICHERHEITSRAT — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 30.März 1984 
(UN-Doc.S/16454) 
Auf der im Zusammenhang mit der Behand
lung des Punktes >Die Lage zwischen dem 
Irak und Iran< abgehaltenen 2524. Sitzung 
des Sicherheitsrats vom 30.März 1984 verlas 
der Präsident des Sicherheitsrats folgende 
Erklärung: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben 
mich ermächtigt, in ihrem Namen folgende 
Erklärung abzugeben: 

>Nach erneuter Behandlung der Frage >Die 
Lage zwischen dem Irak und Iran< und in 
tiefer Besorgnis über den Konflikt, der den 
Weltfrieden und die internationale Sicher
heit in der Region gefährdet, haben die Mit
glieder des Sicherheitsrats den Bericht der 
Sachverständigen zur Kenntnis genommen, 
die der Generalsekretär zur Untersuchung 
der von der Islamischen Republik Iran er
hobenen Beschuldigungen hinsichtlich des 
Einsatzes chemischer Waffen ernannt hat 
(S/16433). 
Die Ratsmitglieder stellen mit besonderer 
Besorgnis fest, daß die Sachverständigen 
einstimmig zur Schlußfolgerung gelangt 
sind, daß chemische Waffen eingesetzt wor
den sind. Darüber hinaus äußern sie ihre 
tiefe Sorge angesichts all der gemeldeten, in 
diesem Konflikt vorgekommenen Verlet
zungen der Regeln des Völkerrechts sowie 
angesichts all der gemeldeten Verletzungen 
der von der internationalen Gemeinschaft 
akzeptierten Grundsätze und Regeln inter
nationalen Verhaltens, mit deren Hilfe 
durch Krieg verursachtes menschliches 
Leid verhindert oder gelindert werden soll, 
und bekräftigen mit Nachdruck die Feststel
lung des Generalsekretärs, der zufolge die
sen humanitären Anliegen nur dann voll 
Genüge getan werden kann, wenn der tragi
sche Konflikt beendet wird, durch den die 
kostbaren menschlichen Ressourcen des 
Irak und Irans weiterhin dezimiert werden. 

Die Mitglieder des Rates 
— verurteilen mit Nachdruck den von der 

Sachverständigendelegation berichteten 
Einsatz chemischer Waffen, 

— bekräftigen die Notwendigkeit einer 
strikten Einhaltung der Bestimmungen 
des Genfer Protokolls von 1925 über das 
Verbot der Verwendung von ersticken
den, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie 
von bakteriologischen Mitteln im Krie
ge, 

— fordern die betroffenen Staaten auf, sich 
streng an die Verpflichtungen zu halten, 
die ihnen aus ihrem Beitritt zum Genfer 
Protokoll von 1925 erwachsen, 

— verurteilen sämtliche Verletzungen des 
humanitären Völkerrechts und bitten die 
beiden Parteien eindringlich, die für be
waffnete Konflikte geltenden, allgemein 
anerkannten Grundsätze und Regeln des 
humanitären Völkerrechts einzuhalten 
sowie die Verpflichtungen zu erfüllen, 
die sich für sie aus den internationalen 
Konventionen zur Verhinderung bzw. 
Linderung des durch Krieg verursachten 
menschlichen Leids ergeben, 

— verweisen auf die einschlägigen Resolu
tionen des Sicherheitsrats, rufen erneut 
eindringlich zur strikten Einhaltung ei
nes Waffenstillstands sowie zur friedli
chen Beilegung des Konflikts auf und 
fordern alle in Frage kommenden Regie
rungen auf, den Rat uneingeschränkt in 
seinen Bemühungen um die Schaffung 
von Bedingungen zu unterstützen, die im 
Einklang mit den Grundsätzen der Ge
rechtigkeit und des Völkerrechts eine 
friedliche Beilegung des Konflikts er
möglichen, 

— danken dem Generalsekretär für seine 
Vermitt lungsbemühungen und ersuchen 
ihn, zusammen mit den betroffenen Par
teien seine Bemühungen fortzusetzen, 
um zu einer für beide Seiten annehmba
ren umfassenden, gerechten und ehren
haften Regelung zu gelangen 

und 
— beschließen, die Lage zwischen dem Irak 

und Iran weiterhin aufmerksam zu ver
folgend« 
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Antarktis 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen 
stand: Antarktis-Frage. — Resolution 
38/77 vom 15. Dezember 1983 

Die Generalversammlung, 

— nach Behandlung des Punktes mit dem 
Titel >Antarktis-Frage<, 

— sich dessen bewußt, daß die internatio
nale Gemeinschaft sich immer stärker 
mit der Antarktis befaßt und sich dafür 
interessiert, 

— eingedenk des Antarktis-Vertrages und 
der Bedeutung des Systems, das sich aus 
diesem entwickelt hat, 

— unter Berücksichtigung der Erörterung 
dieses Punktes auf der achtunddreißig
sten Tagung der Generalversammlung, 

— überzeugt von den Vorteilen einer besse
ren Kenntnis der Antarktis, 

— in Bekräftigung ihrer Überzeugung, daß 
die Antarktis im Interesse der gesamten 
Menschheit für alle Zeiten ausschließ
lich für friedliche Zwecke genutzt und 
nicht zum Schauplatz oder Gegenstand 
internationaler Zwietracht werden 
sollte, 

— ferner unter Hinweis auf die diesbezügli
chen Abschnitte der Erklärung der vom 
7. bis 12. März 1983 in Neu-Delhi abgehal
tenen Siebenten Konferenz der Staats
und Regierungschefs der nichtgebunde
nen Länder, 

1. ersucht den Generalsekretär, unter Be
rücksichtigung des Antarktis-Vertrags
systems und anderer diesbezüglicher 
Faktoren eine umfassende und objektive 
Tatsachenstudie über alle Aspekte der 
Antarktis auszuarbeiten; 

2. ersucht den Generalsekretär ferner, bei 
der Ausarbeitung der Studie die Auffas
sungen aller Mitgliedstaaten einzuho
len; 

3. ersucht diejenigen Staaten, die in der 
Antarktis wissenschaftliche Forschung 
betreiben, andere interessierte Staaten, 
die in Frage kommenden Sonderorgani
sationen, Organe, Organisationen und 
Gremien des Systems der Vereinten Na
tionen sowie die in Frage kommenden 
internationalen Organisationen, die über 
wissenschaftliche oder technische Infor
mationen über die Antarktis verfügen, 
dem Generalsekretär jede Hilfe zu lei
sten, um die er für die Erstellung dieser 
Studie möglicherweise ersucht; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Gene
ralversammlung auf ihrer neununddrei
ßigsten Tagung Bericht zu erstatten; 

5. beschließt die Aufnahme des Punktes 
>Antarktis-Frage< in die vorläufige Ta
gesordnung ihrer neununddreißigsten 
Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Schädliche Produkte 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Schutz gegen gesundheits- und 
umweltschädigende Produkte. — Resolu
tion 37/137 vom 17. Dezember 1982 

Die Generalversammlung, 

— in Kenntnis der Gesundheits- und Um
weltschäden, die in den betreffenden Im
portländern dadurch verursacht werden, 
daß Produkte, die aus Gesundheits- oder 
Sicherheitsgründen auf den Inlands
märkten verboten und/oder endgültig 
aus dem Verkehr gezogen sind, weiter
hin hergestellt und ausgeführt werden, 

— in Kenntnis der Tatsache, daß einige 
Produkte in bestimmten Fällen und/oder 
unter bestimmten Umständen zwar ei
nen gewissen Nutzen bringen, wegen ih
rer toxischen Auswirkungen auf die Ge
sundheit und die Umwelt jedoch im Ver
kauf und/oder Verbrauch scharfen Be
schränkungen unterworfen sind, 

— in Kenntnis der gesundheitlichen Schä
den, die in den Importländern durch die 
Ausfuhr pharmazeutischer Produkte 
verursacht werden, die zwar auch für 
den späteren Verbrauch und/oder Ver
kauf auf dem Binnenmarkt des Export
landes bestimmt, dort aber noch nicht 
zugelassen sind, 

— in Anbetracht dessen, daß viele Entwick
lungsländer nicht über die erforderli
chen Informationen und Sachkenntnisse 
verfügen, um die Entwicklungen auf die
sem Gebiet ständig verfolgen zu kön
nen, 

— angesichts dessen, daß Länder, die sol
che Produkte exportieren, die Aufgabe 
haben, den Importländern die notwendi
gen Informationen und Hilfen zur Verfü
gung zu stellen, damit sich diese ange
messen schützen können, 

— in Kenntnis der Tatsache, daß die Her
stellung und der Export nahezu aller die
ser Produkte zur Zeit nur in einer be
grenzten Zahl von Ländern erfolgt, 

— unter Berücksichtigung der Tatsache, 
daß die Hauptverantwortung für den 
Verbraucherschutz bei den einzelnen 
Staaten selbst liegt, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 36/166 
vom 16. Dezember 1981 und auf den Be
richt über transnationale Unternehmen 
in der pharmazeutischen Industrie der 
Entwicklungsländer sowie in Befolgung 
der Resolution 1981/62 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 23.Juli 1981, 

— eingedenk der auf diesem Gebiet gelei
steten Arbeit der Ernährungs- und Land
wirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Weltgesundheitsorganisa
tion, der Internationalen Arbeitsorgani
sation, des Umweltprogramms der Ver
einten Nationen, des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens, des Zentrums 
der Vereinten Nationen für transnatio
nale Unternehmen und anderer auf die
sem Gebiet tätiger zwischenstaatlicher 
Organisationen, 

1. ist sich darüber einig, daß Produkte, de
ren Verbrauch und/oder Verkauf im In
land verboten wurden, weil sie als ge
sundheits- oder umweltgefährdend gel
ten, von Firmen, Unternehmen oder Ein
zelpersonen nur dann ins Ausland ver
kauft werden sollten, wenn das betref
fende Importland dies wünscht oder 
wenn der Verbrauch derartiger Produkte 
im Importland offiziell gestattet ist; 

2. ist sich darüber einig, daß alle Länder, 
die bestimmte Produkte, insbesondere 
Pharmazeutika und Pestizide für den In
landsverbrauch und/oder Inlandsver
kauf entweder scharfen Beschränkun
gen unterworfen oder nicht zugelassen 
haben, im Hinblick auf den Schutz der 
Gesundheit und der Umwelt im Import
land vollständige Informationen über 
diese Produkte zur Verfügung stellen 
sollten, wozu auch eine eindeutige Be
schriftung in einer für das Importland 
annehmbaren Sprache gehört; 

3. ersucht den Generalsekretär, weiterhin 
dafür zu sorgen, daß das System der Ver
einten Nationen die erforderlichen Infor
mationen und Hilfen zur Verfügung 
stellt, damit die einzelnen Entwicklungs
länder besser in die Lage versetzt wer
den, sich vor dem Verbrauch und/oder 
Verkauf verbotener, aus dem Verkehr 
gezogener, strengen Beschränkungen 
unterworfener oder — im Fall von Phar

mazeutika — nicht zugelassener Pro
dukte zu schützen; 

4. ersucht den Generalsekretär, auf der 
Grundlage der bereits laufenden Arbei
ten der Ernährungs- und Landwirt
schaftsorganisation der Vereinten Natio
nen, der Weltgesundheitsorganisation, 
der Internationalen Arbeitsorganisation, 
des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen, des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens, des Zentrums der 
Vereinten Nationen für transnationale 
Unternehmen und anderer, auf diesem 
Gebiet tätiger zwischenstaatlicher Orga
nisationen und soweit wie möglich im 
Rahmen der vorhandenen Mittel eine 
konsolidierte Liste derjenigen Produkte 
aufzustellen und regelmäßig fortzu
schreiben, deren Verbrauch und/oder 
Verkauf staatlich verboten oder strengen 
Beschränkungen unterworfen ist, die 
aus dem Verkehr gezogen oder — i m 
Fall von Pharmazeutika — nicht zuge
lassen sind, und diese Liste so bald wie 
möglich, keinesfalls jedoch später als 
Dezember 1983 zugänglich zu machen; 

5. ist sich darüber einig, daß die in Ziffer 4 
erwähnte konsolidierte Liste leicht les
bar und verständlich sein sollte und in 
alphabetischer Reihenfolge sowohl die 
Gattungsnamen bzw. chemischen Be
zeichnungen als auch die Markennamen 
sowie auch die Namen der Hersteller 
und einen kurzen Hinweis auf die 
Gründe und staatlichen Beschlüsse ent
halten sollte, die dazu geführt haben, daß 
derartige Produkte verboten, aus dem 
Verkehr gezogen oder strengen Be
schränkungen unterworfen wurden; 

6. beschließt, die Form der konsolidierten 
Liste ständig auf der Grundlage der obi
gen Kriterien im Hinblick auf mögliche 
Verbesserungen zu überprüfen; 

7. ersucht die Regierungen und zuständi
gen Organe, Organisationen und Gre
mien des Systems der Vereinten Natio
nen, alle Informationen zur Verfügung 
zu stellen und jede Unterstützung zu ge
währen, die der Generalsekretär für die 
unverzügliche und erfolgreiche Erfül
lung seiner Aufgabe benötigt. 

Abstimmungsergebnis: +146; —1: Verei
nigte Staaten; = 0. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Schutz gegen gesundheits- und 
umweltschädigende Produkte. — Resolu
tion 38/149 vom 19. Dezember 1983 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/ 

166 vom 16.Dezember 1981 und 37/137 
vom 17. Dezember 1982, 

— eingedenk des mündlichen Berichts des 
Sekretariats zu den Fortschritten bei der 

' Durchführung der Resolution 37/137, 
1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Gene

ralsekretärs über den Austausch von In
formationen über verbotene gefährliche 
Chemikalien und risikobehaftete phar
mazeutische Produkte sowie von den 
diesbezüglichen Arbeiten der Organisa
tionen des Systems der Vereinten Natio
nen; 

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis vom 
bevorstehenden Abschluß der in Abspra
che mit Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen durchgeführten Ar
beiten an der konsolidierten Liste von 
Produkten, deren Verbrauch und/oder 
Verkauf staatlich verboten oder strengen 
Beschränkungen unterworfen ist, die 
aus dem Verkehr gezogen oder — im 
Fall von Pharmazeutika — nicht zuge
lassen sind; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Ein-

Vereinte Nationen 2/84 73 



klang mit den Zielen der Resolution 37/ 
137 der Generalversammlung die an
hand der bisher vorliegenden Informa
tionen erstellte konsolidierte Liste be
reitzustellen und sie danach regelmäßig 
auf den neuesten Stand zu bringen; 

4. bittet die in Frage kommenden Organe, 
Organisationen und Gremien des Sy
stems der Vereinten Nationen, insbeson
dere die Ernährungs- und Landwirt
schaftsorganisation der Vereinten Natio
nen, die Weltgesundheitsorganisation, 
die Internationale Arbeitsorganisation, 
das Umweltprogramm der Vereinten Na
tionen, das Allgemeine Zoll- und Han
delsabkommen und das Zentrum der 
Vereinten Nationen für transnationale 
Unternehmen, sowie andere zwischen
staatliche Organisationen eindringlich 
um ihre weitere Unterstützung durch die 
Bereitstellung von Informationen für die 
konsolidierte Liste und deren Fortschrei
bung; 

5. dankt den Regierungen für ihre Unter
stützung und bittet alle Regierungen, 
insbesondere diejenigen, die dies bisher 
noch nicht getan haben, eindringlich um 
die erforderlichen Informationen zur 
Aufnahme in die konsolidierte Liste und 

deren spätere aktualisierte Fassungen 
sowie um alle ihnen sachdienlich er
scheinenden Bemerkungen und Stel
lungnahmen; 

6. bittet die nichtstaatlichen Organisatio
nen eindringlich, den Generalsekretär 
bei der Erstellung der konsolidierten Li 
ste zu unterstützen, insbesondere bei der 
Identifizierung von staatlichen Stellen, 
von denen gegebenenfalls Informationen 
zu erhalten sind, und bei der Beschaf
fung von staatlichen Informationen über 
Vorschriften und Maßnahmen; 

7. ersucht den Generalsekretär, der Gene
ralversammlung zur Prüfung auf ihrer 
neununddreißigsten Tagung einen Be
richt über die Durchführung von Resolu
tion 37/137 der Generalversammlung 
vorzulegen, der auch die konsolidierte 
Liste enthält und die gemäß Ziffer 6 der 
Resolution 37/137 gesammelten neue
sten Informationen und Stellungnahmen 
zur etwaigen Verbesserung der Liste be
rücksichtigt; 

8. ersucht den Generalsekretär, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundrei-
ßigsten Tagung auf dem Weg über den 
Wirtschafts- und Sozialrat einen Bericht 
über den Austausch von Informationen 

über verbotene gefährliche Chemikalien 
und risikobehaftete pharmazeutische 
Produkte vorzulegen und dabei die Ele
mente herauszuheben, die unter Berück
sichtigung der diesbezüglichen Feststel
lungen des Berichts des Generalsekre
tärs für mögliche weitere Arbeiten auf 
diesem Gebiet in bezug auf die Bedürf
nisse und Möglichkeiten der Entwick
lungsländer zur Überwachung und Kon
trolle derartiger Substanzen dienlich 
sein könnten; 

9. ersucht den Generalsekretär und die Or
gane, Organisationen und anderen zu
ständigen Gremien des Systems der Ver
einten Nationen, im Rahmen ihrer vor
handenen Mittel den Entwicklungslän
dern auf Ersuchen weiterhin jedwede 
technische Hilfe zu gewähren, die sie zur 
Errichtung bzw. Stärkung nationaler Sy
steme zur besseren Nutzung verfügbarer 
Informationen über verbotene gefährli
che Chemikalien und risikobehaftete 
Produkte sowie zur angemessenen Über
wachung des Imports derartiger Pro
dukte brauchen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Literaturiiinweise 

Zur Bewegung der Blockfreien 

Jankowitsch, Odette/Sauvant, Karl P. (eds.): 
The Third World without Superpowers. The 
Collected Documents of the Non-Aligned 
Countries 

Dobbs Ferry, N. Y.: Oceana 1978 
ca. 2000 S.; vier Bände (weitere in Vorbe
reitung), je Band 50,- US-Dollar 

Verlag Internationale Solidarität, vis 
(Hrsg.): Bewegung der Blockfreien 

Köln: vis (Archiv Dritte Welt, Bd. 4) 1978 
(Bezug nur durch die Dokumentations
stelle Bewegung Blockfreier Staaten) 
242 S., 19,80 DM 

Institut für Internationale Beziehungen, 
Potsdam-Babelsberg (Hrsg.): Dokumente 
der Nichtpaktgebundenen. Hauptdoku
mente der 1. bis 6. Gipfelkonferenz der 
nichtpaktgebundenen Staaten 1961—1979. 
Ausgewählt und eingeleitet von Renate 
Wünsche 

Köln: Pahl-Rugenstein (Lizenzausgabe 
des Staatsverlugs der Deutschen Demo
kratischen Republik) 1981 
294 S., 40,- DM 

Mates, Leo: Es begann in Belgrad. 20 Jahre 
Blockfreiheit 

Percha: R. S. Schulz 1982 
459 S.; 24,- DM 

Wer sich mit der Bewegung der blockfreien 
Staaten beschäftigen wil l , der hat so seine 
Schwierigkeiten. Und dies, obwohl die Grup
pierung heute mit 101 Mitgliedern fast zwei 
Drittel der UN-Mitgliedschaft umfaßt. Auch 
wenn sich die Zugangsmöglichkeiten in 
letzter Zeit etwas verbessert haben, stößt 
der Interessierte schon bei der Beschaffung 
von Informationen auf Hindernisse. Eine 
grundlegende Dokumentation durch die 
Blockfreien selbst wurde bis heute nicht 
realisiert. Die Umsetzung der Beschlüsse, 

nach denen in Sri Lanka ein entsprechen
des Zentrum errichtet werden soll, steht 
erst am Anfang. Dies erschwert natürlich 
den Zugang zu wichtigen Dokumenten, 
Konferenzreden und ähnlichem. Eine Lücke 
können daher die ersten drei oben genann
ten Titel schließen. Ein direkter Vergleich 
zwischen diesen Dokumentationen ist je
doch nur teilweise möglich. Sie unterschei
den sich in Umfang und inhaltlicher Ausge
staltung erheblich. 
Grundlegend ist zweifelsohne die bisher 
vierbändige Dokumentation 77ie Third 
World without Superpowers von Janko
witsch und Sauvant. Sie umfaßt die Zeit von 
der Gründung der Blockfreien 1961 bis zum 
Herbst 1977. Weitere Bände für den Zeit
raum bis 1981 sind in Vorbereitung und sol
len in Kürze erscheinen. Die Herausgeber 
haben versucht, alle Konferenzen der Block
freien zu erfassen (die ausführliche Konfe
renzchronik befindet sich im Anhang) und 
die dort verabschiedeten Dokumente zu pu
blizieren. Von den Gipfelkonferenzen sind 
zusätzlich Tagesordnung, Teilnehmerlisten, 
Berichte etc. aufgenommen worden. Die 
Herausgeber schließen nicht aus, daß ihnen 
einige Treffen unbekannt geblieben sind 
oder daß einzelne Dokumente nicht verfüg
bar waren. Dennoch haben sie die bisher 
umfänglichste Dokumentation vorgelegt. 
Wie aus dem Vorwort deutlich wird, war 
dies nur möglich durch ihre Verbundenheit 
mit der Arbeit der Vereinten Nationen und 
der Unterstützung aus blockfreien Ländern 
selbst. Eine Einleitung, in der die Herausge
ber die Entwicklung und politische Bedeu
tung der Blockfreienbewegung als unabhän
gige Kraft in den internationalen Beziehun
gen würdigen, sowie eine von der der Dag-
Hammarskjöld-Bibliothek der Vereinten 
Nationen in New York übernommene Bi
bliographie runden dieses Werk ab. Dem 
Umfang von über 2000 Seiten entspricht lei
der auch der Preis (zumal nur eine Gesamt
abnahme möglich ist), so daß diese Bände 
wohl kaum private Bücherschränke füllen 
werden. Um so bedauerlicher ist es, daß die
ses Werk erst in wenigen öffentlichen Bi
bliotheken zugänglich ist. Hier sollte Ab
hilfe geschaffen werden. 

Kennzeichnend für die unzureichende Be
schäftigung der Wissenschaft in der Bun
desrepublik Deutschland mit der Blockfrei
enbewegung ist die Tatsache, daß die beiden 
anderen anzuzeigenden Dokumentationen 
entweder in einem DDR-Verlag oder in ei
nem (mittlerweile nicht mehr bestehenden) 
kleinen Verlag der sowjetkritischen Linken 
erschienen sind. (Daß die bis heute einzige 
fundierte Monographie zur Blockfreienbe
wegung auf dem deutschsprachigen Buch
markt von einem Jugoslawen — siehe wei
ter unten — stammt, wirft ein weiteres 
Licht auf diesen Zustand.) Diese beiden Do
kumentationen unterscheiden sich von der 
Edition von Jankowitsch und Sauvant im 
Umfang (und natürlich auch im Preis) er
heblich. Sie beschränken sich auf die Doku
mentation der Gipfelkonferenzen der Block
freien. 
Der Band Bewegung der Blockfreien um
faßt die ersten fünf Gipfelkonferenzen von 
Belgrad (1961), Kairo (1964), Lusaka (1970), 
Algier (1973) und Colombo (1976) sowie im 
Anhang die Schlußdeklaration der asia
tisch-afrikanischen Konferenz von Bandung 
(1955). Wiedergegeben sind die Hauptresolu
tionen der Konferenzen sowie die an Zahl 
zunehmenden Einzelresolutionen. Im Un
terschied zu beiden anderen Dokumentatio
nen sind Auszüge aus einer Reihe von Re
den der ersten vier Gipfelkonferenzen auf
genommen worden, die jedoch nicht voll
ständig sind. Die Herausgeber bemühten 
sich aber, die Auswahl so vorzunehmen, daß 
das Spektrum der unterschiedlichen Posi
tionen deutlich wird. Diese Ausgabe folgt 
der jugoslawischen Zeitschrift internatio
nale Politik< — einschließlich der dort vor
handenen Mängel in der Übersetzung wie in 
der Nichtkennzeichnung von Auslassungen 
in der Wiedergabe einzelner Reden. Kür
zungen der Vorlage wurden jedoch ausge
wiesen. Diese Mängel schränken den Wert 
dieser Ausgabe aber nicht wesentlich ein. 
Neuer ist der Sammelband Dokumente der 
Nichtpaktgebundenen, herausgegeben und 
kommentiert von der DDR-Wissenschaftle
rin Renate Wünsche, die aus einer Reihe 
anderer Veröffentlichungen über die Block
freienbewegung bekannt ist. Er unterschei-
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det sich vom bereits besprochenen Werk in 
Umfang und Übersetzung sowie durch eine 
ausführliche Einleitung. Aufgenommen 
wurden die Hauptresolutionen der ersten 
sechs Gipfelkonferenzen (also einschließ
lich der von Havanna 1979), aber nur einige 
der dort verabschiedeten zusätzlichen Ein
zelresolutionen. Leider fehlen wichtige Be
schlüsse, die zum Verständnis der organisa
torischen Entwicklung der Blockfreien von 
Bedeutung sind. Auch die Resolution der 
Kairoer Vorbereitungskonferenz vom Juni 
1961 wird nicht vollständig wiedergegeben. 
Es fehlen ausgerechnet die dort verabschie
deten — und noch heute gültigen — Mit
gliedskriterien der Bewegung. Dies wiegt 
um so schwerer, da diese in einer Vorbemer
kung falsch wiedergegeben werden. In den 
Kriterien von 1961 hieß es unter anderem, 
daß die Blockfreien keine bilateralen mili
tärischen Abkommen abschließen und 
keine fremden militärischen Stützpunkte 
auf ihrem Boden dulden dürften, die »im 
Zusammenhang mit einer Auseinanderset
zung zwischen Großmächten abgeschlos
sen« wurden (Punkt IV und V). Renate Wün
sche unterschlägt den zweiten, oben zitier
ten Teil der Kriterien. Bei ihr heißt es gleich 
an zwei Stellen des Buches: »Das Land darf 
kein bilaterales Bündnis mit einer Groß
macht haben.« Ebenso verfährt sie bei der 
Frage der militärischen Stützpunkte (S. 22 
und S. 32 des Buches). Das Interesse an ei
ner solchen Umformulierung liegt auf der 
Hand. Damit wird der blockfreie Status der 
Länder in Frage gestellt, die Beziehungen 
mit dem Westen haben. Andererseits gelten 
die sowjetischen Bündnisbeziehungen zu 
Mitgliedern der Blockfreienbewegung als 
»auf der Basis von Freundschaftsverträ
gen« und in Übereinstimmung mit der 
Blockfreiheit stehend. 

Was die Übersetzung selbst betrifft, so folgt 
sie der DDR-Terminologie. Dies macht 
schon die Verwendung des Begriffs »Nicht-
paktgebundenheit< deutlich, der ja gegen
über »Blockfreiheit einschränkende Bedeu
tung hat. Bewußt werden damit die Prinzi
pien der Bewegung auf die Nichtzugehörig
keit zu Militärbündnissen eingeengt, wäh
rend der Begriff Blockfreiheit — wie die Be
wegung selbst — umfassender die Bezie
hungen zu den politischen Blocksystemen 
anspricht. Darüber hinaus ließ eine stich
probenartige Überprüfung der Übersetzung 
jedoch keine Sinnentstellungen der Origi
naldokumente erkennen. Störend ist aber 
insbesondere die Einleitung des Sammel
bandes; gleiches gilt für die Vorbemerkun
gen zu den jeweiligen Konferenzen. In ih
nen versucht die Herausgeberin der Block
freienbewegung die Qualität einer eigen
ständigen, von beiden Blöcken unabhängi
gen Kraft abzusprechen und die Sowjet
union zum »natürlichen Verbündetem hoch-
zustilisieren. Da diese These aus den publi
zierten Dokumenten nicht hergeleitet wer
den kann, kritisiert Wünsche jene Blockfrei
en, die in der »Existenz >der Militärblöcke< 
schlechthin die Ursache internationaler 
Spannungen« sähen und als Folge »die 
Rolle der Bewegung der Nichtpaktgebun
denheit« überbewerteten und sie »als eine 
»dritte Kraft<« interpretierten (S.22). Da die 
Blockfreien ihre Rolle jedoch nicht aus eige
ner Kraft spielen könnten, sondern nur »im 
Zusammenhang mit dem weiteren Erstar
ken des realen Sozialismus« (S.16), würde 
diese Position »eine Reduzierung dieser Be
wegung auf eine verschwommene und zwi
schen den Fronten der Klassenauseinander
setzung schwankende und damit aktionsun
fähige und bedeutungslose Sammlungsbe
wegung« (S.22) bedeuten. leider ver
schweigt die Autorin, daß die von ihr kr i t i 
sierten Auffassungen der mehrheitlichen 
Überzeugung der Blockfreienbewegung ent
sprechen. Es wären nur »bestimmte Kräf

te«, die diese Auffassungen durchsetzen 
wollten, aber erfolglos geblieben seien. So 
bleiben in dem Buch leider öfter die Wün
sche die Väter der Gedanken. 
Anders ist die Analyse Es begann in Bel
grad von Leo Mates, Generalsekretär der 
1. Blockfreienkonferenz in Belgrad 1961 und 
langjähriger enger Mitarbeiter Titos, zu be
werten; in dem Buch wird versucht, eine Bi
lanz zwanzigjähriger Tätigkeit der Block
freien zu ziehen. In drei Abschnitten ver
sucht Leo Mates dabei, die Blockfreienbe
wegung nicht von irgendwelchen Begriffen 
ausgehend zu analysieren, sondern den 
»Werde- und Entwicklungsgang der Bewe
gung sowie deren Wirken (zu) verfolgen und 
(zu) analysieren« (S.14). Im ersten Abschnitt 
werden die Entwicklungen untersucht, die 
zur Gründung der Bewegung blockfreier 
Staaten geführt haben, sowie die Ge
schichte der Bewegung (bis 1982) selbst. Im 
zweiten Teil werden eine Reihe von Berei
chen der Aktivität untersucht: gemeinsames 
politisches Handeln in den Fragen von Frie
den, Abrüstung und Kolonialismus, Kampf 
für eine Neue Weltwirtschaftsordnung und 
so weiter. Der dritte Teil befaßt sich dann 
mit einer Analyse der Gegenwart und ver
sucht, einen Ausblick auf die Zukunft der 
Blockfreienbewegung zu geben. Trotz sei
nes manchmal etwas weitschweifigen Stils 
ist das Buch aus mehreren Gründen emp
fehlenswert. Zum einen gibt der Autor eine 
Reihe von >Insider<-Kenntnissen weiter, die 
für die Beurteilung der Blockfreienbewe
gung von 'Bedeutung sind. Dies trifft insbe
sondere auch auf die Teile des Buches zu, in 
denen sich Leo Mates mit den sowjetischen 
Vorstößen auseinandersetzt, die Blockfreien 
zum »natürlichen Verbündetem der Sowjet
union zu machen. Zum zweiten gibt dieses 
Werk natürlich viele Hinweise auf die jugo
slawische Beurteilung dieser Bewegung und 
erlaubt damit eine differenzierte Einschät
zung des Wirkens eines der Hauptaktivisten 
innerhalb der Blockfreienbewegung. Erfri
schend ist hierbei zugleich, daß der Autor 
eine Reihe von Entwicklungen — anders als 
sonst aus jugoslawischen Quellen bekannt 
— eher skeptisch beurteilt, ohne jedoch ei
nen Zweifel daran zu lassen, daß nach sei
ner Meinung die Blockfreienbewegung wei
terhin eine Existenzberechtigung hat, da die 
Ursachen und Probleme, die zu ihrer Grün
dung geführt haben, immer noch nicht be
seitigt sind. 

Abschließend an dieser Stelle noch einige 
Hinweise. Wer sich kontinuierlich mit der 
Entwicklung der Blockfreienbewegung be
fassen wil l und an einer schnellen Verfüg
barkeit wichtiger Dokumente interessiert 
ist, sollte auf die in Belgrad erscheinende 
(bereits erwähnte) Zeitschrift Internatio
nale Politik zurückgreifen (erscheint vier
zehntägig, Jahresabonnement 45,- DM; Ju-
goslovenska Stvarnost, Belgrad, Nemanjina 
34). Von anderem Zuschnitt ist die seit 
Frühjahr 1983 in Neu Delhi erscheinende 
Vierteljahreszeitschrift 77ie Non-Aligned 
World, die einen Meinungsaustausch über 
die Fragen der Blockfreiheit organisieren 
wil l (Jahresabonnement: 12,- US-Dollar; Be
stellungen an: The Central News Agency, 
23/90, Connaught Circus, New Delhi 11001). 
Bei weiteren Materialbeschaffungen kann 
die Dokumentationsstelle Bewegung Block
freier Staaten in Dortmund hilfreich sein, 
bei der eine umfangreiche Bibliothek zum 
Thema vorhanden ist. Bisher sind drei Be
standslisten erschienen, die ca. 1 800 Titel 
enthalten (Preis: je 10,- DM, 4600 Dortmund, 
Weißenburger Str. 23). Eine ausführliche Bi
bliographie zur Blockfreienbewegung er
scheint beim Deutschen Übersee-Institut in 
Hamburg (Klaus Fritsche: Blockfreiheit und 
Blockfreienbewegung. Eine Bibliographie, 
Hamburg 1984, 255 S., 26,- DM). 

Klaus Fritsche • 

Zur ^Gruppe der 77< 

Sauvant, Karl P.: The Group of 77. Evolu
tion, Structure, Organization 

Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana 1981 
232 S, 22,50 US-Dollar 

Sauvant, Karl P. (ed.): The Third World 
without Superpowers, Second Series. The 
Collected Documents of the Group of 77 

Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana 1981, 1982 
ca. 4000 S.; sechs Bände, je Band 50,- US-
Dollar 

Was zum Informationsstand über die Block
freienbewegung ausgeführt wurde, gilt in 
noch stärkerem Maße hinsichtlich der 
»Gruppe der 77<, die heute 126 Staaten (und 
die PLO) umfaßt. 
Karl Sauvant analysiert in seiner Monogra
phie Politik und Organisation dieser Grup
pe, die zur zentralen weltwirtschaftlichen 
Interessenvertretung der Dritten Welt ge
worden ist. Sie entstand während der ersten 
Welthandelskonferenz (UNCTAD) in Genf 
1964. Dort »kristallierten sich die ökonomi
schen Interessen deutlich entlang geopoliti-
scher Linien und die Entwicklungsländer 
traten als eine Gruppe hervor, die begann, 
ihre eigene Identität zu finden« (S.lf.). Sau
vant verfolgt diesen Weg, weist auf die poli
tisch initiierende Rolle der Blockfreienbe
wegung in diesem Prozeß hin und unter
sucht die Leistungen, aber auch die Schwie
rigkeiten dieser Gruppe bei den Verhand
lungen mit den Industrieländern im Rah
men des Nord-Süd-Konflikts; besondere Be
deutung für die Zukunft dieser heterogenen 
Gruppe sieht er in dem Prozeß ihrer Ent
wicklung zu einer Institution, in der die 
Süd-Süd-Beziehungen eine zunehmend 
wichtige Rolle spielen. Die sich anschlie
ßende Darstellung der wichtigsten Tätig
keitsbereiche — UNCTAD, UNIDO, IMF, 
Weltbank und die Hauptorganisation der 
Vereinten Nationen — ermöglicht einen de
taillierten Überblick über Struktur und Or
ganisation der >G-77< und gibt gleichzeitig 
einen guten Einblick in die Entscheidungs-
prozesse dieses nicht-institutionalisierten 
zwischenstaatlichen Zusammenschlusses. 
So ist diese knappe Abhandlung (nur 90 Sei
ten Text, der Rest Anmerkungen, Doku
mente und Tabellen), ergänzt durch weitere 
Verweise in den Fußnoten, eine nützliche 
Einführung für denjenigen, der sich mit der 
Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen, re
spektive der Verhandlungsmacht und 
-struktur der Dritten Welt, befassen wil l . 
Diese Monographie ist ein Ergebnis der Ar
beit von Karl Sauvant an einer sechsbändi
gen Dokumentation zum gleichen Thema, 
analog der Dokumentensammlung zur 
Blockfreienbewegung. Sie umfaßt auf über 
4000 Seiten das Wirken der >G-77< in den 
Hauptzentren ihrer Aktivität. Die veröffent
lichten Dokumente umfassen dabei im we
sentlichen die Berichte von Expertengrup
pen, Deklarationen von Ministertreffen, Ta
gesordnungen, Verfahrensregeln, Vorberei
tungsmaterialien für wichtige Konferenzen 
(z. B. UNCTAD), Berichte von Ausschüssen 
sowie die Ergebnisse der entsprechenden 
Konferenzen, für die die Vorbereitungen ge
troffen worden waren. Außerdem sind die 
Abschlußpapiere der Konferenz über die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit der Ent
wicklungsländer, die 1976 in Mexiko statt
fand, wiedergegeben. Diese Ausgabe, die in 
Zukunft Ergänzungen erhalten wird, ist 
eine wichtige Voraussetzung für das Stu
dium der Entwicklung der Forderungen der 
Dritten Welt in den internationalen Wirt
schaftsbeziehungen und kann gewiß zu ei
nem besseren Verständnis der Ziele des 
>Südens< beitragen. Klaus Fritsche • 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1984 

Sicherheitsrat (15) 

Ägypten 
China 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Malta 
Nicaragua 
Niederlande 
Obervolta 
Pakistan 
Peru 
Simbabwe 
Sowjetunion 
Ukraine 
Vereinigte Staaten 

Wirtschafts- und Sozialrat (54) 

Algerien 
Argentinien 
Benin 
Botswana 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
Costa Rica 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Dschibuti 
Ecuador 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Indonesien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Katar 
Kolumbien 
Kongo 
Libanon 
Liberia 
Luxemburg 
Malaysia 
Mali 
Mexiko 
Neuseeland 
Niederlande 
Österreich 
Pakistan 
Papua-Neuguinea 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Rwanda 
Saudi-Arabien 
Schweden 
Sierra Leone 
Somalia 
Sowjetunion 
Sri Lanka 
St. Lucia 
Suriname 
Swasiland 
Thailand 
Tunesien 

Uganda 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 
1 z. Zt. unbesetzt 

Treuhandrat (5) 

China 
Frankreich 
Großbritannien 
Sowjetunion 
Vereinigte Staaten 

Internationaler Gerichtshof (15) 

Roberto Ago, Italien 
Mohamed Bedjaoui, Algerien 
Abdullah Fikri El-Khani, Syrien 
Taslim Olawale Elias, Nigeria 
Robert Y. Jennings, 

Großbritannien 
Guy Ladreit de Lacharriere, 

Frankreich 
Manfred Lachs, Polen 
Keba Mbaye, Senegal 
Piaton D. Morosow, Sowjetunion 
Hermann Mosler, 

Deutschland, Bundesrepublik 
Shigeru Oda, Japan 
Jose Maria Ruda, Argentinien 
Stephen M. Schwebel, 

Vereinigte Staaten 
Jose Sette Cämara, Brasilien 
Nagendra Singh, Indien 

Völkerrechtskommission (34) 

Richard Osuolale A. Akinjide, 
Nigeria 

Riyadh Mahmoud Sami Al-Qaysi, 
Irak 

Balanda Mikuin Lehel, Zaire 
Julio Barboza, Argentinien 
Boutros Boutros-Ghali, Ägypten 
Carlos Calero Rodrigues, Brasilien 
Jorge Castafieda, Mexiko 
Leonardo Diaz Gonzalez, 

Venezuela 
Khalafalla El Rasheed Mohamed 

Ahmed, Sudan 
Jens Evensen, Norwegen 
Constantin Flitan, Rumänien 
Laurel B. Francis, Jamaika 
Jorge E. Illueca, Panama 
Andreas J. Jacovides, Zypern 
S. P. Jagota, Indien 
Abdul G. Koroma, Sierra Leone 
Jose Manual Lacleta Mufioz, 

Spanien 
Ahmed Mahiou, Algerien 
Chafic Malek, Libanon 
Stephen C. McCaffrey, 

Vereinigte Staaten 
Zhengyu Ni, China 
Frank X. Njenga, Kenia 
Motoo Ogiso, Japan 

Syed Sharifuddin Pirzada, 
Pakistan 

Robert Quentin Quentin-Baxter, 
Neuseeland 

Edilbert Razafindralambo, 
Madagaskar 

Paul Reuter, Frankreich 
Willem Riphagen, Niederlande 
Ian Sinclair, Großbritannien 
Constantin A. Stavropoulos, 

Griechenland 
Sompong Sucharitkul, Thailand 
Doudou Thiam, Senegal 
Nikolai A. Ushakov, Sowjetunion 
Alexander Yankov, Bulgarien 

Verwaltungsgericht 
der Vereinten Nationen (7) 

Arnold Wilfred Geoffrey Kean, 
Großbritannien 

Roger Pinto, Frankreich 
Luis Maria de Posadas Montero, 

Uruguay 
Herbert Reis, Vereinigte Staaten 
Samarendranath Sen, Indien 
Mutuale Tshikankie, Zaire 
Endre Ustor, Ungarn 

Ausschuß für die Ausübung 
der unveräußerlichen Rechte 
des palästinensischen Volkes (23) 

Afghanistan 
Deutsche Demokratische Republik 
Guinea 
Guyana 
Indien 
Indonesien 
Jugoslawien 
Kuba 
Laos 
Madagaskar 
Malaysia 
Mali 
Malta 
Nigeria 
Pakistan 
Rumänien 
Senegal 
Sierra Leone 
Türkei 
Tunesien 
Ukraine 
Ungarn 
Zypern 

Sonderausschuß zur Untersuchung 
israelischer Praktiken, die die 
Menschenrechte der Bevölkerung 
der besetzten Gebiete 
beeinträchtigen (3) 

Jugoslawien 
Senegal 
Sri Lanka 

(Wird fortgesetzt) 
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erhältlich bei der 

DGVN 
Simrockstraße 23 

5300 Bonn 1 

FRIEDEN FÖRDERN - ENTWICKLUNG SICHERN 
Abrüstung und Entwicklung in den 80er Jahren 

Einzelpreis 
Eine populäre Version der UN-Studie über die ö 

Beziehungen zwischen Abrüstung und Entwicklung DM O , — 

PUBLICATIONS F R O M T H E 

UNITED NATIONS 
Are you aware of the extraordinary potential of United Nations Publications as a source of reference ? 

Among the many subjects covered by the United Nations Publications are International Relations, 

Disarmament, International Law and Trade, the World and Regional Economics, Social Problems, 

Human Rights, Demography, Statistics and other questions of international importance. 

Essential 
Information 

Facts from 
Figures 

Studies and 
Reports 

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

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

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

WORLD CONCERNS AND 
THE UNITED NATIONS 

J 

World Concerns and the Uni ted Nations 

Model Teaching Units for Primary, Secondary 
and Teacher Education 

World Concerns is the first United Nations Publication to 
provide model teaching units directly usable in the class
room. The 26 units in the collection deal with the aims and 
activities of the United Nations and its system and exem
plify a range of themes, approaches and methods through 
which to develop international understanding and support 
for the United Nations' world. The units are based on 
classroom theory and practices which have been found 
valuable in different world areas. Each unit deals with a 
topic from an international and local standpoint , linking 
it to a student's own interests. The book includes readings, 
extensive illustrations and other content usable in the 
classroom, as well as ideas for extending the units and pe
dagogical comments. Its two years preparation involved 
several specialized United Nations Organizations, inclu
ding UNESCOand education specialists in over forty 
countries. 

(Sales No. E.83.1.12) 

Truly your source of information — Atvery reasonable prices I 

A complete catalogue is available upon request! 

UNITED NATIONS 4%a& PUBLICATIONS 
Room A-3315 

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

MITARBEIT IN I N T E R N A T I O N A L E N O R G A N I S A T I O N E N 
Das Büro für Führungskräfte zu Internationalen 
Organisationen IBFIO) berät und informiert 
Interessenten über Vakanzen, Möglichkeiten 
und Voraussetzungen für den Dienst 
in Internationalen Organisationen 

Anfragen an BFIO in der 
ZAV- Zentralstelle für 
Arbeitsvermittlung 
Feuerbachstraße 44, 6000 Frankfurt a. M. 1 
Telefon 0611/71111 - Telex 04-11 632 

Bundesanstalt für Arbeit 



Weltwirtschaftsordnung... technische Zusammenarbeit... grüne revolution 
. . . analphabetismus . . . entwicklungshelfer . . . nord-süd-konßikt . . . 
bevölkerungsexplosion... terms of trade... grundbedürfnisse... agrarent-
wicklung . . . rohstoffe . . . Privatinvestitionen . . . multilaterale ent-
wicklungshilfe... schwellenländer... technologietransfer... bildungshilfe 
. . . nahrungsmittelhilfe . . . entwicklungsfinanzierung . . . ernährung 

INFORMATIONSPROBLEME? 

SIE SUCHEN INFORMATIONEN ÜBER: 

O Entwicklungsprobleme der Länder der Dritten Welt 
O Wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
O Entwicklungstheorien, -Strategien, -programme 
O Entwicklungspolitik und -hilfe 
O Formen der Zusammenarbeit mit den Ländern 

der Dritten Welt 
O Institutionen der Entwicklungspolitik 

WIR INFORMIEREN SIE! HIER UNSER ANGEBOT: 

# Literaturhinweise auf Anfrage 
# Auswahlbibliographien 
# Verzeichnisse deutscher Institutionen 

der Entwicklungspolitik 
# Verzeichnisse deutscher Forschungsarbeiten 

über Entwicklungsländer 
# Kalender entwicklungspolitischer Veranstaltungen 

im In- und Ausland 
# Allgemeines Informationsmaterial über Entwicklungs

politik und Entwicklungsländer 

UNSERE ANSCHRIFT: 

DEUTSCHE STIFTUNG FÜR 
INTERNA TIONALE ENTWICKLUNG 
- ZENTRALE DOKUMENTATION -

Hans-Böckler-Straße 5 
5300 Bonn 3 
Telefon 0228/4001-0 
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