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Die Welt soll sicherer werden 
Vertrauensbildende Maßnahmen und Verbot chemischer Waffen — Initiativen der Bundes
republik Deutschland in den Vereinten Nationen und in der Genfer Abrüstungskonferenz 

Das Aufrüsten und die wachsenden Rüstungsausgaben, die 
nach amerikanischen Schätzungen 1 im Jahre 1985 weltweit 
eine Billion Dollar erreichen werden, rücken die Forderung 
nach konkreten und wirksamen Maßnahmen der Rüstungskon
trolle und Abrüstung in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. 
Allerdings darf nicht vergessen werden, daß die Gefahr nicht 
von den Waffen als solchen ausgeht, sondern daß es die Staaten 
und Regierungen sind, die sich Waffen für ihre politischen Ziele 
— defensiver oder offensiver Natur — beschaffen. Parallel zu 
den bisherigen Bemühungen, Waffen zahlenmäßig zu begren
zen und zu vermindern, muß daher die Aufmerksamkeit ver
stärkt den hinter der Aufrüstung stehenden Ursachen zuge
wandt werden, um die Probleme der Friedensbedrohung und 
Kriegsverhütung lösen zu können. Karl Kaiser, Direktor des 
Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige 
Politik, hat daher bei der Eröffnung des von der Bundesregie
rung im Jahre 1983 veranstalteten internationalen Symposiums 
über Vertrauensbildende Maßnahmen darauf hingewiesen, daß 
wir uns mit allem Nachdruck auf die Erforschung der Ursachen 
von Konflikten konzentrieren müssen, wenn wir den Pro
blemen der Friedensbedrohung und Konfliktverhütung gerecht 
werden wollen. 
Die Themen >Vertrauensbildende Maßnahmen< und >Verbot 
chemischer Waffen< hat die Bundesrepublik Deutschland in den 
Vereinten Nationen und in der Genfer Abrüstungskonferenz in 
den Mittelpunkt ihrer Bemühungen um Rüstungskontrolle ge
stellt: 
• Eine der Hauptursachen für Wettrüsten und Friedensbedro
hung ist das Mißtrauen. Deshalb bemüht sich die Bundesrepu
blik Deutschland in den Vereinten Nationen um die Anerken
nung und weltweite Durchsetzung des in Europa bereits erprob
ten Konzepts Vertrauensbildender Maßnahmen (VBM) als ei
nes eigenständigen Stabilisierungsinstruments und Wegberei
ters konkreter Abrüstungsfortschritte. Wir sehen hier die reali
stische Möglichkeit, über Grundlagen der Konfliktverhütung in 
den Vereinten Nationen einen Konsens zu erzielen. 
• Bei den Bemühungen der Genfer Abrüstungskonferenz um 
ein weltweites, vollständig und zuverlässig kontrollierbares 
Verbot aller chemischen Waffen (CW) sind die Initiativen der 
Bundesrepublik Deutschland besonders auf das Gebiet der 
Verifikation gerichtet. Die Ausarbeitung einer zuverlässigen 
Verifikationsregelung für die Durchführung und Einhaltung ei
nes künftigen CW-Verbotsabkommens ist das Kernproblem der 
Genfer Verhandlungen. Eine solche Regelung ist unverzichtbar 
und liegt im wohlverstandenen Interesse aller Staaten. Sie 
scheiterte bisher vor allem an der ablehnenden Haltung der 
Sowjetunion, verbindliche internationale Überprüfungsmaß
nahmen vor Ort zu akzeptieren und damit auch auf ihrem eige
nen Territorium zuzulassen. Nur wenn in der Verifikationsfrage 
Fortschritte erzielt werden, kann es einen Durchbruch bei den 
Verhandlungen geben. Die Bundesregierung trägt mit ihren An
regungen zur Lösung dieser Frage auch für den Bereich der 
CW-Verhandlungen zur Vertrauensbildung bei. 

I. Die Initiative auf dem Gebiet der Vertrauensbildung 
Erfahrungen seit 1975 in Europa 
Mit Unterzeichung der Schlußakte der Konferenz über Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 1975 haben sich 
die 35 Teilnehmerstaaten im 'Dokument über Vertrauensbil
dende Maßnahmen und bestimmte Aspekte der Sicherheit und 
Abrüstung« erstmalig verpflichtet, Manöver der Landstreit-
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kräfte mit mehr als 25 000 Mann 21 Tage vor Übungsbeginn 
anzukündigen. Kleinere militärische Manöver können ange
kündigt werden. Sie haben darüber hinaus vereinbart, freiwillig 
und auf bilateraler Grundlage im Geiste der Gegenseitigkeit 
Beobachter zur Teilnahme an militärischen Manövern einzula
den. Diese in Helsinki beschlossenen VBM stellen einen ersten, 
grundlegenden Schritt der Vertrauensbildung dar. 
Der Westen hat seit 1975 die VBM in umfassender Weise erfüllt. 
Er hat regelmäßig alle größeren Manöver vorangekündigt und 
dabei über den Zweck der Übungen, die beteiligten Staaten, das 
Gebiet und den Zeitraum ihrer Durchführung ausführliche In
formationen vorgelegt. Die Bundesrepublik Deutschland hat 
ferner zu allen Manövern oberhalb der Notifizierungsschwelle 
Beobachter aus allen KSZE-Teilnehmerstaaten eingeladen, wo
mit sie weit über die Mindestforderungen der Schlußakte hin
ausgeht. 
Während die westlichen Staaten die in der Schlußakte von Hel
sinki vereinbarten Vertrauenbildenden Maßnahmen in großzü
giger Weise erfüllen, handhaben die Staaten des Warschauer 
Pakts diese Bestimmungen restriktiv; so haben sie seit 1979 
keine Beobachter zu größeren Manövern eingeladen und zu
sätzliche Angaben — die in der Schlußakte fakultativ vorgese
hen sind — nicht gemacht. 
Die Bundesregierung erwartet, daß die Warschauer-Pakt-Staa
ten sich von ihrer restriktiven Anwendung der Schlußakte be
züglich der Vertrauensbildenden Maßnahmen lösen und auch 
die fakultativen Regelungen anwenden. Das Regime der VBM 
muß weiter verbessert werden, um positive Auswirkungen auf 
Sicherheit und Stabilität in Europa zu erzielen. Dies ist eine 
wichtige Aufgabe der Stockholmer Konferenz über Vertrauens
bildung und Abrüstung (KVAE), deren Beratungen im Septem
ber in eine neue Phase getreten sind. 

VBM-Studie der Vereinten Nationen und VBM-Symposium 
Die Erfahrungen mit den in Helsinki 1975 vereinbarten Ver
trauensbildenden Maßnahmen haben die Bundesrepublik 
Deutschland dazu bewogen, eine Förderung dieses Stabilisie
rungsinstruments im weltweiten Rahmen zu versuchen. Dabei 
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war es uns von vornherein klar, daß es in den Vereinten Natio
nen anders als auf der Stockholmer Konferenz über Vertrau
ensbildung und Abrüstung in Europa nicht direkt um die Ver
einbarung konkreter Maßnahmen, sondern um einen weltwei
ten Konsens über Ziele, Merkmale und Anwendungsmöglich
keiten von Vertrauensbildenden Maßnahmen gehen kann. Un
ser Gedanke war dabei, daß ein solcher VBM-Verhaltenskodex 
bei Vereinbarungen konkreter Maßnahmen in den einzelnen 
Regionen als Richtschnur dienen und damit die Durchführung 
konkreter vertrauensbildender Schritte ermutigen und erleich
tern könnte. 
Bereits auf der ersten UN-Sondergeneralversammlung über Ab
rüstung im Jahre 1978 setzte sich die Bundesrepublik Deutsch
land gemeinsam mit einer Reihe westlicher Staaten für die Auf
nahme von Grundsätzen der Vertrauensbildung in das Schluß
dokument ein, damals jedoch mit geringem Erfolg. Seit 19782 

haben wir jedes Jahr eine Resolution über Vertrauensbildende 
Maßnahmen in die reguläre Tagung der UN-Generalversamm
lung eingebracht. Seit 1979 wurden diese Resolutionen, die je
weils durch eine große Zahl von Miteinbringern unterstützt 
wurden, im Konsens von allen Mitgliedstaaten angenommen. 
1981 erarbeitete eine internationale Expertengruppe unter un
serem Vorsitz eine >Umfassende Studie der Vereinten Nationen 
über Vertrauensbildende Maßnahmen<3. Die Bedeutung dieser 
Studie liegt in folgendem: Regierungsexperten aus 14 Nationen 
konnten hier einen weitgehenden Konsens über die konzeptio
nelle Grundlage dieses sicherheitspolitischen Instruments her
stellen. Der Inhalt der Studie entspricht dabei nahezu völlig 
dem westlichen Konzept konkreter, militärisch bedeutsamer 
und nachprüfbarer Maßnahmen. Der von der Sowjetunion so
wohl in Stockholm wie in den Vereinten Nationen verfochtenen 
These der Vertrauensbildung durch bloße politische Absichtser
klärungen und Versprechungen wurde eine deutliche Absage 
erteilt. Nach dieser wichtigen Zwischenetappe ging es der Bun
desregierung darum, diesen auf Expertenebene gefundenen 
Konsens auf politischer Ebene in der UNO zu verankern. Dem
entsprechend wurde die allen UN-Mitgliedern offenstehende 
UN-Abrüstungskommission (UNDC) durch die von uns in der 
37. Generalversammlung (1982) eingebrachte Resolution 37/ 
100D beauftragt, einen Richtlinienkatalog für vertrauensbil
dende Maßnahmen und deren Umsetzung zu erarbeiten. 
Zur wissenschaftlichen Unterstützung der Erörterungen in der 
UNDC organisierte die Bundesregierung in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Mai 
1983 ein internationales Symposium über Vertrauensbildende 
Maßnahmen. Die eingehenden Erörterungen der etwa 70 Si
cherheitsexperten aus aller Welt bestätigten die potentielle Be
deutung der Durchführung von Vertrauensbildenden Maßnah
men auch für die Regionen außerhalb Europas. Andererseits 
wurde das Interesse der Dritten Welt an einem VBM-Konzept 
deutlich, das über den rein militärischen Bereich hinausgeht 
und wirtschaftliche, kulturelle und soziale Schritte mit einbe
zieht. Ferner zeigte sich hinsichtlich der Zielsetzung und der 
Eigenschaften von Vertrauensbildenden Maßnahmen, daß der 
in der UN-Studie erreichte Konsens sich angesichts zunehmen
der Ost-West-Spannungen wohl nur schwer würde bewahren 
lassen. 

Erörterung eines VBM-Richtlinienkatalogs 1983/84 
Die Schwierigkeiten einer west-östlichen Einigung auf eine ge
meinsame Definition von Natur und Merkmalen Vertrauensbil
dender Maßnahmen trat dann mit aller Deutlichkeit in den im 
Jahre 1983 erstmals stattgefundenden Erörterungen der UNDC 
über einen VBM-Richtlinienkatalog zutage. Die zwischen dem 
Westen, dem Osten und einem Teil der Dritte-Welt-Länder deut
lich gewordenen Interessengegensätze und Meinungsverschie
denheiten lassen sich etwa wie folgt umreißen: 
• Der Bundesrepublik Deutschland ging es mit aktiver Unter
stützung unserer westlichen Partner darum, dem westlichen 

VBM-Konzept konkreter, nachprüfbarer und militärisch rele
vanter Maßnahmen im UN-Rahmen so weit wie möglich zur 
Anerkennung zu verhelfen und damit auch der Zielsetzung grö
ßerer Offenheit und Transparenz im militärischen Bereich 
weltweite Geltung zu verschaffen. Dabei war der Westen grund
sätzlich bereit, die Relevanz auch von nichtmilitärischen Maß
nahmen der Vertrauensbildung in gewissem Umfang anzuer
kennen. 
• Der Dritten Welt insgesamt kam es auf die Berücksichtigung 
der Bedeutung nichtmilitärischer, d. h. wirtschaftlicher, kultu
reller und sozialer Maßnahmen an. Einige dieser Länder be
stritten aber auch den eigenständigen Charakter von VBM und 
wollten diese als bloße Anhängsel eigentlicher Abrüstungsmaß
nahmen ohne besonderes Eigengewicht bewertet wissen. 
• Der Ostblock beharrte auf der These, daß auch deklaratori
schen Maßnahmen wie etwa einem Verzicht auf Ersteinsatz 
von Kernwaffen vertrauensbildende Wirkung zukomme. Der 
Ostblock war ferner nicht bereit, einem verbesserten Informa
tionsaustausch im militärischen Bereich eine eigenständige 
vertrauensbildende Wirkung zuzugestehen. 

Übereinstimmung zwischen Westen und Dritter Welt 
Während die Meinungsunterschiede zwischen dem Westen und 
dem Osten im Verlauf der Sitzung der VBM-Arbeitsgruppe der 
UNDC nicht überbrückt werden konnten, kam es zwischen dem 
Westen und der Dritten Welt in allen Punkten zu einer Eini
gung. Diese für die weitere Arbeit an einem weltweit gültigen 
VBM-Kodex wichtige Übereinstimmung mit der Dritten Welt ist 
in einem Arbeitspapier des Vorsitzenden der VBM-Arbeits
gruppe der UNDC, unseres CD-Botschafters Wegener, festge
halten4 und umfaßt folgende wichtige Punkte: 
> Allgemeiner politischer Kontext 
Die Notwendigkeit und Nützlichkeit von VBM in der gegenwärtigen 
angespannten Weltlage wird hervorgehoben. VBM können den Frie
den und die internationale Sicherheit stärken und den Abrüstungs
prozeß fördern. Auf einzelne Regionen, die sich gegenwärtig beson
ders mit dem Thema VBM befassen (KVAE, Contadora-Gruppe) 
wird hingewiesen. 
> Abgrenzung von VBM und Abrüstungsmaßnahmen 
VBM sind weder ein Ersatz noch eine Vorbedingung für konkrete 
Abrüstungsmaßnahmen, fördern jedoch den Abrüstungsprozeß. 
Vertrauensbildende Maßnahmen können sowohl unabhängig als 
auch in Verbindung mit konkreten Abrüstungsmaßnahmen verein
bart werden. Die Nützlichkeit von VBM auch auf wirtschaftlichem 
und sozialem Gebiet wird anerkannt. 
> Prinzipien 
Wichtigste Grundlage jeder Vertrauensbildung ist die Einhaltung 
der in der UN-Charta niedergelegten Prinzipien des Gewaltver
zichts, der Nichteinmischung, der friedlichen Streitbeilegung, der 
souveränen Gleichheit aller Mitgliedstaaten sowie des Selbstbe
stimmungsrechts der Völker. Ziel von VBM ist die Stärkung des 
Friedens und der internationalen Sicherheit sowie die Verhinde
rung von Kriegen. Durch eine Verbesserung der politischen Rah
menbedingungen und eine Einschränkung der politischen Nutzung 
militärischer Potentiale sollen konkrete Abrüstungsfortschritte er
leichtert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Ursachen 
für Mißtrauen, Furcht und Fehlkalkulationen hinsichtlich der mili
tärischen Absichten anderer Staaten gemindert und beseitigt wer
den. 
Der Bereitschaft zur Verifikation von konkreten Abrüstungsmaß
nahmen kommt eine eigenständige vertrauensbildende Wirkung zu. 
Andererseits können VBM Verifikationsmaßnahmen, die einen 
wichtigen Teil der Abrüstungs- und Rüstungskontrollvereinbarun
gen darstellen, nicht ersetzen. 
> Charakteristiken 
Vertrauen in den internationalen Beziehungen basiert auf der 
Glaubwürdigkeit der kooperativen und nicht-aggressiven Einstel
lung der Staaten. VBM können von den beteiligten Staaten nur auf 
freiwilliger Basis vereinbart werden, wobei das durch erste Schritte 
erreichte Vertrauen die Basis für weitergehende Maßnahmen abge
ben kann. Nur konkrete Handlungen, die verifiziert werden können, 
schaffen Vertrauen. Absichtserklärungen und Versprechen eines 
bestimmten Verhaltens in der Zukunft, zum Beispiel in einem be
waffneten Konflikt, können konkrete VBM nicht ersetzen. Da eine 
Hauptursache von Mißtrauen und Furcht in mangelnder Informa
tion über die militärische Stärke, Aktivitäten und Absichten ande-
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rer Staaten liegt, kommt dem Austausch verläßlicher Informationen 
im militärischen Bereich besondere Bedeutung zu. Dies gilt vor 
allem im Zusammenhang mit Rüstungskontrollverhandlungen. 
> Durchführung 
Über längere Zeit gewachsenes Mißtrauen kann durch die kurzzei
tige Anwendung einer Vertrauensbildenden Maßnahme nicht abge
baut werden. Vertrauen kommt vielmehr nur durch beständiges ver
einbarungskonformes Verhalten über einen längeren Zeitraum hin
weg zustande. 
VBM können sowohl weltweit als auch im regionalen Rahmen 
durchgeführt werden, wobei sich beides ergänzen kann. Der Form 
nach kommen sowohl rechtlich wie lediglich politisch bindende Ver
einbarungen in Betracht. 
> Gelegenheiten zur Durchführung von VBM 
VBM können in Spannungs- und Krisenzeiten zur unmittelbaren 
Entkrampfung der Atmosphäre dienen und etwa in Verbindung mit 
der Aufstellung von Friedenstruppen und bei Waffenstillständen 
Konflikte verhindern oder die Beilegung bewaffneter Konflikte för
dern. 
Die Verhandlungen über Rüstungskontrolle und Abrüstung bieten 
sich besonders für die Vereinbarung von VBM an. Als integraler 
Bestandteil eines Abkommens selbst oder als selbständige Verein
barung können solche Maßnahmen den Abschluß einer Vereinba
rung sowie deren Einhaltung fördern. 
Bei Überprüfungskonferenzen bestehender Verträge sollte, wenn 
möglich, die Vereinbarung zusätzlicher VBM angestrebt werden. 
Die Vereinten Nationen sind aufgerufen, alle Staaten zur Vereinba
rung von VBM zu ermutigen. Es wird angeregt, daß die Genfer 
Abrüstungskonferenz sich verstärkt mit der Möglichkeit befaßt, 
durch Vereinbarung Vertrauensbildender Maßnahmen multilate
rale Abrüstungsfortschritte zu erleichtern. 

Ausblick 
Eine Einigung über das VBM-Konzept scheitert gegenwärtig an 
den unterschiedlichen Auffassungen zwischen West und Ost 
über das Wesen der Vertrauensbildung. Dem Osten geht es bei 
seinen Vorschlägen für deklaratorische Maßnahmen um politi
sche Ziele, nämlich die Schwächung des europäischen Selbstbe
hauptungswillens sowie der Verteidigungsbereitschaft an der 
Seite der USA. Er will sich im wesentlichen auf Zusagen friedli
chen Verhaltens und politischer Garantien für die Sicherheit 
der Staaten beschränken, also Gesten, welche die realen Bedin
gungen der Sicherheit in Europa nicht ändern und schon gar 
nicht unsere Sicherheit verbessern. Im übrigen versucht er, 
einen Informationsaustausch und die Überprüfung der Einhal
tung von Vertrauensbildenden Maßnahmen möglichst zu be
grenzen. Der Westen dagegen hat mit seiner offenen Gesell
schaft eine wichtige sicherheitspolitische Vorleistung erbracht. 
Ihm geht es darum, daß durch praktische Maßnahmen die Ge
fahr eines Überraschungsangriffs gemindert und mehr Sicher
heit und Vertrauen geschaffen wird. 
Zum Verhalten des Ostens ist auch seine Haltung zum Standar
disierten Berichtssystem der Vereinten Nationen über Militär
ausgaben erwähnenswert. Der UN-Generalsekretär fordert seit 
1980 jedes Jahr alle Mitgliedstaaten auf, ihn über ihre Militär
ausgaben zu informieren. An diesem jährlichen Bericht, in dem 
die Ausgaben nach den einzelnen Streitkräftekategorien und 
anderen Gesichtspunkten wie Personal, Ausrüstung und Ent
wicklung aufgeschlüsselt werden, haben sich die Bundesrepu
blik Deutschland und andere westliche Verbündete regelmäßig 
beteiligt5. Die Staaten des Warschauer Pakts verweigerten je
doch bisher beharrlich ihre Mitarbeit. 
Die Bundesregierung wird ihre Bemühungen in der Weltorgani
sation um einen weltweiten Konsens über das Konzept Vertrau
ensbildender Maßnahmen fortsetzen. Sie kann dabei auf den in 
der diesjährigen Tagung der UN-Abrüstungskommission er
reichten Fortschritten aufbauen. 
In einzelnen Regionen (KVAE, Bemühungen der Contadora-
Gruppe in Mittelamerika6) gibt es aktuelle Bemühungen zur 
Vereinbarung konkreter Maßnahmen. Diese Bemühungen kön
nen auch anderen Regionen als Ermutigung und Ansporn die
nen. Die Bundesregierung erwartet, daß die bislang im UN-Rah
men geleistete konzeptionelle Arbeit in den einzelnen Regionen 
zu einer verstärkten Hinwendung zu VBM als Stabilisierungs
instrument führen wird. 

II. Das Problem der chemischen Waffen 
Verhandlungen über ein Verbot 
Die in der Genfer Abrüstungskonferenz (CD) — im Gegensatz 
zur New Yorker Abrüstungskommission (UNDC) ein Gremium 
mit begrenzter Mitgliederzahl7 — geführten Verhandlungen 
über ein umfassendes Verbot aller chemischen Waffen haben 
gerade für die Bundesrepublik Deutschland einen besonders 
hohen Stellenwert. Dies erklärt sich aus ihrer sicherheitspoliti
schen Lage: Sie ist vorbehaltlose Partei des Genfer Protokolls 
von 1925, das den Einsatz chemischer (und auch bakteriologi
scher) Waffen im Kriege verbietet. Hervorzuheben ist, daß sie 
als erstes und bisher einziges Land bereits 1954 auf die Produk
tion chemischer Waffen endgültig verzichtet und diesen Ver
zicht internationalen Kontrollen unterworfen hat. Dies war ein 
wichtiger politischer Schritt. Auf der anderen Seite müssen wir 
aber in Rechnung stellen, daß die Staaten des Warschauer 
Pakts über ein beträchtliches, auch uns bedrohendes Potential 
chemischer Waffen verfügen, das in den siebziger und achtziger 
Jahren laufend verstärkt und vermehrt wurde. Angesichts die
ser Lage haben alle Bundesregierungen daher den Bemühun
gen, die chemischen Waffen vollständig und ein für allemal aus 
den Arsenalen der Staaten zu verbannen, hohe Priorität einge
räumt und sich entsprechend in den Verhandlungen selbst im
mer wieder bemüht, durch substantielle Verhandlungsbeiträge 
und taktische Vorschläge Fortschritte zu ermöglichen. Aber 
auch über unser spezielles Sicherheitsinteresse hinaus ist das 
umfassende Verbot aller chemischen Kampfstoffe, das weltweit 
gelten und verläßlich verifizierbar sein muß, besonders dring
lich; dies macht der völkerrechtswidrige Einsatz chemischer 
Kampfstoffe im Krieg zwischen Iran und Irak besonders deut
lich. Es gilt, möglichst bald ein Abkommen über das Verbot die
ser Waffenkategorie zu erzielen. 

Verhandlungsgegenstand 
Worum geht es bei diesen Verhandlungen und wo liegen ihre 
Schwierigkeiten? So wichtig das Genfer Protokoll von 1925, dem 
über 100 Staaten angehören, ist, es reicht nicht aus, um dem 
Problem chemische Waffen wirksam zu begegnen: es läßt die 
Existenz, Neuentwicklung und damit Vermehrung und Weiter
gabe dieser Waffen völlig unberührt. Solange diese Waffen aber 
existieren — und es gibt Anzeichen dafür, daß heute mehr Staa
ten über chemische Waffen verfügen als noch vor einer Reihe 
von Jahren —, besteht Grund zu größter Sorge. Zunächst wur
den in der Genfer Abrüstungskonferenz die Materien der B-
und C-Waffenkategorien zusammen verhandelt, was auch der 
Logik des beide Waffenkategorien erfassenden Genfer Proto
kolls entsprach. Was die biologischen Waffen betrifft, so hat das 
B-Waffen-Übereinkommen von 1972 den entscheidenden Schritt 
getan und damit das Genfer Protokoll von 1925 ergänzt, indem 
es die Entwicklung, Herstellung, Lagerung, den Erwerb und 
Besitz biologischer Waffen verbietet und zur Vernichtung vor
handener Bestände verpflichtet. Das B-Waffen-Übereinkom
men ist damit das erste echte Abrüstungsabkommen. Aller
dings, und das ist ein gravierendes Manko, enthält dieses Über
einkommen praktisch keine Verifikationsregelung. Man einigte 
sich für den Fall, daß ein Staat Verletzungen des Übereinkom
mens feststellt, lediglich auf ein Beschwerderecht beim Sicher
heitsrat der Vereinten Nationen und gab diesem das Recht, 
Untersuchungen aufgrund der Beschwerden vorzunehmen. 
Eine solche Lösung schien den Verhandlern im Jahre 1972 für 
die Kategorie der B-Waffen hinnehmbar. Völlig unzureichend 
mußte jedoch eine so schwache Kontrollregelung, die noch dazu 
im Sicherheitsrat durch das Vetorecht sofort abgeblockt werden 
könnte, für chemische Waffen sein. 
Die jetzt in Genf geführten Verhandlungen zielen darauf ab, 
das Einsatzverbot von 1925 auch im Bereich der chemischen 
Waffen zu ergänzen, d. h. ein Abkommen soll die Entwicklung, 
Herstellung, Lagerung und die Weitergabe chemischer Waffen 
verbieten und zur Vernichtung dieser Waffen sowie zur Ver-
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nichtung bzw. zum Abbau ihrer Produktionsstätten verpflich
ten. Alle diese Verbote und Verpflichtungen sollen zuverlässig 
verifizierbar sein. Die Frage aber, welche Anforderungen an 
eine verläßliche Verifikationsregelung zu stellen sind, ist das 
Schlüsselproblem der Genfer Verhandlungen. 

Unsere Initiativen zum Verifikationsproblem 
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich seit ihrer Aufnahme 
in die Genfer Abrüstungskonferenz im Jahre 1975 mit besonde
rem Engagement gerade der Frage einer effektiven und gleich
zeitig doch zumutbaren Verifikationsregelung angenommen 
und zu diesem Komplex im Laufe der Jahre zahlreiche Vor
schläge unterbreitet. Dabei konnte sie für den wichtigen Teilbe
reich, die Kontrolle der Nichtherstellung chemischer Waffen, 
auf ihre langen praktischen Erfahrungen mit der Kontrolle in 
ihrer chemischen Industrie zurückgreifen. Sie hat den Genfer 
Verhandlungspartnern im Jahre 1979 diese in der deutschen 
Industrie durchgeführten Inspektionen praktisch gezeigt und 
dabei nachweisen können, daß internationale Inspektionen 
möglich sind, ohne daß dabei industrielle und kommerzielle 
Interessen beeinträchtigt werden. Im Jahre 1982 haben wir ein 
umfassendes Verifizierungsmodell in Genf eingeführt, das aus 
einer vernünftigen Mischung notwendiger Regelkontrollen und 
von Kontrollen in den Fällen des Verdachts einer Vertragsver
letzung besteht. Ohne die Verpflichtung der Staaten, Ortsin
spektionen in einem gewissen Maße auf sich zu nehmen, ist der 
erforderliche Grad an Vertrauen und Gewißheit in die Einhal
tung eines künftigen CW-Abkommens nicht zu erreichen. 
Auch zu einer Reihe anderer Bereiche eines künftigen CW-Ver
bots gibt es deutsche Arbeitspapiere. Allein 1984 hat die Bun
desregierung drei Papiere vorgelegt8, so vor allem zum Trans
ferverbot chemischer Waffen und zur erlaubten Weitergabe su
pertoxisch tödlicher Chemikalien sowie zur Frage der nochma
ligen Einbeziehung des Einsatzverbots chemischer Waffen in 
ein Abkommen. Im vergangenen Juni hat die Bundesregierung 
ein weiteres praktisches Seminar für die Delegationen der Mit
glieds- und Beobachterstaaten der Genfer Abrüstungskonfe
renz durchgeführt. In der Anlage in Munster, in der alte CW-
Funde aus den beiden Weltkriegen vernichtet werden, wurde 
durch Vorträge von Experten und praktische Vorführungen ge

zeigt, wo Verifikationsmaßnahmen bei der Vernichtung chemi
scher Waffen, die ja ein ganz entscheidender Vertragsbestand
teil sein muß, ansetzen und wie sie ausgestaltet werden können. 
Dabei wurde erneut deutlich, daß eine verläßliche Überprüfung 
der Vernichtung chemischer Waffen ohne die permanente An
wesenheit internationaler Inspekteure nicht auskommen kann, 
daß deren Arbeit aber erleichtert und ergänzt werden muß 
durch automatische und verfälschungssichere technische Über
wachungsgeräte. 
In den Genfer Verhandlungen konnten bisher in einigen Berei
chen Übereinstimmung oder Annäherungen erzielt werden. Im 
vergangenen Jahr hat sich die zur CW-Materie eingesetzte Ar
beitsgruppe der Abrüstungskonferenz erstmals auf einen um
fassenden Abschlußbericht einigen können, der die Felder der 
Übereinstimmung und Divergenzen festhält. Er ist eine wich
tige Arbeitsgrundlage. Eine weitere bedeutende Verhandlungs
unterlage haben die USA im April dieses Jahres durch Vizeprä
sident Bush einführen lassen, und zwar einen umfangreichen 
Vertragsentwurf nebst den notwendigen Annexen zur Regelung 
vor allem technischer und organisatorischer Fragen. Dabei ha
ben die USA deutlich gemacht, daß sie in ihrem Entwurf einen 
Beitrag sehen, der verhandlungsfähig ist. Um dies zu verdeutli
chen, haben sie allen Delegationen, vor allem der Sowjetunion, 
den praktischen Vorschlag zu Konsultationen über diesen Ver
tragsentwurf gemacht. Es ist zu bedauern, daß die Sowjetunion, 
die ihr Interesse an den CW-Verhandlungen immer wieder be
tont und dies auch durch eigene Verhandlungsbeiträge und an
gedeutete Kompromißbereitschaft unterstrichen hat, hierauf 
bisher nicht eingegangen ist. Vielmehr weist sie die amerikani
sche Initiative zurück, ohne sich mit deren Substanz im einzel
nen auseinanderzusetzen. 
Die CW-Verhandlungsmaterie selbst kann als weitgehend auf
gearbeitet angesehen werden. Die Bundesregierung hätte kein 
Verständnis dafür, wenn diese wegen ihrer Kompliziertheit oh
nehin langwierigen Verhandlungen nun auch noch durch die 
Passivität und Verweigerung wirklichen Verhandeins wichtiger 
Mitglieder der Genfer Konferenz verschleppt würden. Es ist 
ganz im Gegenteil höchste Zeit, die immerhin in einem fortge
schrittenen Stadium stehenden Verhandlungen zu intensivie
ren und zu beschleunigen. Gefordert ist gemeinsame Arbeit 
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aller am Verhandlungstisch vertretener Staaten, um ein für alle 
Beteiligten akzeptables Ergebnis zu erarbeiten. Kompromißbe
reitschaft in der Sache und Flexibilität im Verhandeln sind not
wendig, nicht dagegen ablenkende Vorschläge wie der, parallele 
regionale Verhandlungen aufzunehmen. Es muß im Interesse 
aller Staaten liegen, daß die Welt von chemischen Waffen frei 
wird und daß man sich auf die Einhaltung eines entsprechen
den Abkommens auch verlassen kann, weil es die notwendigen 
Mechanismen zu dessen Überprüfung bereit hält. Bereitschaft 
zur Verifikation wird auch im Zusammenhang mit einem welt
weiten Verbot chemischer Waffen das Vertrauen zwischen den 
Staaten stärken und somit das internationale politische Klima 
verbessern helfen. Die Bundesregierung wird nicht nachlassen, 
auf die Notwendigkeit baldiger Fortschritte immer wieder hin
zuweisen und selbst jeden Beitrag zu diesem Ziel zu leisten, der 
ihr möglich ist. Sie will im Bereich der chemischen Waffen ein 
»weltweites Gleichgewicht Null zu Null«, wie ich als Sprecher 
der damaligen Opposition — mit Zustimmung der damaligen 
Regierung und Koalition — bereits 1980 und 1981 mehrfach im 

Deutschen Bundestag gesagt habe. Die Erreichung dieses 
Zieles ist möglich — wenn alle betroffenen Staaten den Willen 
dazu haben. 

Anmerkungen 

1 Schätzungen der Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde der Vereinig
ten Staaten (ACDA). 

2 Die 33,Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete am 
16. Dezember 1978 die von der Bundesrepublik Deutschland initiierte Reso
lution 33/91B (Text: VN 1/1979 S.34). Siehe dazu Klaus J . Citron und Rein
hard W. Ehni, Das Konzept vertrauensbildender Maßnahmen. Ursprung — 
Erste Verwirklichung — Perspektiven, VN 1/1979 S.6ff. 

3 UN-Doc.A/36/474 (UN-Publ.E.82.IX.3); deutsche Fassung in der Schriften
reihe der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen veröffentlicht 
(Nr. 29 der >UN-Texte<). 

4 UN-Doe.A/39/42, Annex XV. 
5 Letzter vorliegender Bericht: UN-Doc.A/39/521. 
6 Zu den Bemühungen um Vertrauensbildung im Rahmen des Contadora-Pro-

zesses siehe Indar Jit Rikhye und Jack Child, Vertrauensbildung in Mittel
amerika. Der Beitrag der Weltfriedensakademie zum Contadora-Prozeß, VN 
3/1984 S.87ff. 

7 Die 40 Mitgliedstaaten der Abrüstungskonferenz sind aufgeführt in VN 3/ 
1984 S.112. Bis 1983 war das Gremium als Abrüstungsausschuß bekannt. 

8 Dokumente CD/439, CD/496 und CD/518. 

Entwicklung und Rüstung 
Zu einer Anhörung im Deutschen Bundestag 

Die Debatte über den möglichen Zusammenhang von Rüstung 
und Unterentwicklung bzw. von Abrüstung und Entwicklung 
steht schon seit längerem auf der internationalen Tagesord
nung. Im Schlußdokument der ersten Sondertagung der Gene
ralversammlung der Vereinten Nationen über Abrüstung, die 
auf Betreiben der blockfreien Länder im Jahre 1978 stattfand, 
wird festgestellt, daß die wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
des Wettrüstens so nachteilig sind, daß seine Fortsetzung mit 
der Verwirklichung der auf Gerechtigkeit, Gleichheit und Zu
sammenarbeit beruhenden neuen internationalen Wirtschafts
ordnung offensichtlich unvereinbar ist 1. 
Die von Willy Brandt geleitete Nord-Süd-Kommission widmete 
in ihrem ersten Bericht >Das Überleben sichern< (1980) dem 
Thema >Abrüstung und Entwicklung< ein eigenes Kapitel. 
Darin wird die Rüstung der Supermächte und ihrer Bündnis
partner als eine ungeheuere Verschwendung von Mitteln be
zeichnet, welche der friedlichen Entwicklung zugute kommen 
sollten. Außerdem wird die Aufrüstung in weiten Teilen der 
Dritten Welt beklagt, die zu wachsender Instabilität führt und 
die Entwicklung behindert. Für die Brandt-Kommission be
steht 
»eine moralische Verbindung zwischen dem gewaltigen Rüstungsauf
wand und den beschämend geringen Ausgaben für Maßnahmen zur 
Beseitigung von Hunger und Krankheit in der Dritten Welt.« 2 

Die UN-Sondergeneralversammlung über Abrüstung und der 
Brandt-Bericht haben den Nord-Süd-Dialog, der sich bis zu die
sem Zeitpunkt fast ausschließlich auf entwicklungs-, wirt-
schafts- und energiepolitische Fragen sowie auf die Entkoloni
sierung konzentriert hatte, um die Rüstungsproblematik erwei
tert. Dies gab auch den Arbeiten des Bvndestagsausschusses 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit (AwZ) eine neue Richtung; 
er befaßte sich seitdem mehrfach mit den Themen Rüstung und 
Entwicklung, Rüstungsexporte und Ausrüstungshilfe. 
Am 22. Februar 1984 veranstaltete der AwZ dann auf Antrag der 
sozialdemokratischen Bundestagsfraktion eine öffentliche An
hörung zu dem Thema > Entwicklung und Rüstung<. Sachver
ständige aus dem In- und Ausland waren nach Bonn geladen3. 
Der AwZ wählte bewußt diese Form der Informationsbeschaf
fung und Impulsgebung, um sich noch intensiver und ausführli
cher mit diesem wichtigen Thema, das in der friedenspoliti-

UWE HOLTZ 

sehen Diskussion der Bundesrepublik Deutschland bislang eher 
zu kurz-gekommen ist, zu befassen und um eine breitere Öffent
lichkeit zu sensibilisieren. 

I 

Die Anhörung vermittelte ein derartig umfassendes und um
fangreiches Datenbild, wie es einzelne Abgeordnete, Fraktionen 
oder auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundes
tages nicht hätten zusammentragen können. Darüber hinaus 
gaben sich die Sachverständigen nicht mit der Rolle bloßer 
Datenlieferanten zufrieden, sondern befragten auch die Frage
steller nach ihrem Verständnis von Moral in der Politik und for
derten von ihnen konkretes Handeln in bezug auf Abrüstung 
bei uns selbst und auf eine bessere Entwicklungspolitik und 
schärfere Rüstungsexportkontrolle gegenüber den Entwick
lungsländern. Aus der Fülle der schriftlichen und mündlichen 
Stellungnahmen der Sachverständigen 4 seien nachfolgend 
einige Daten und Ergebnisse vorgetragen. 
O Zwischen den Militärausgaben und Möglichkeiten zur Ent
wicklung in der Dritten Welt bestehen negative Zusammenhän
ge. Die vielfach behauptete positive Auswirkung der Rüstung 
und der Rüstungsproduktion auf die Infrastruktur und die wirt
schaftliche Entwicklung eines Landes wird von einigen Sach
verständigen zwar nicht ganz ausgeschlossen, aber wegen der 
Unterschiedlichkeit militärischer und ziviler Bedürfnisse für 
durchweg unwahrscheinlich gehalten. Allgemeine Übereinstim
mung besteht darin, daß eine Verwendung der Rüstungsaus
gaben in anderen Bereichen ungleich größere positive Auswir
kungen hätte. 
O Das Rüsten in der Dritten Welt wird im wesentlichen auf vier 
sich im Einzelfall überschneidende Ursachenbereiche zurück
geführt: 
> das Bestreben der Regierungen vieler Entwicklungsländer — in 
Lateinamerika häufig unter Rekurs auf die Doktrin der nationalen 
Sicherheit—, angesichts der sozialen, ethnischen, kulturellen und 
religiösen Spannungen in ihren Ländern eine wie auch immer zu 
bewertende innenpolitische Stabilität zu bewahren oder herzustel
len (immerhin waren die Hälfte der insgesamt etwa 150 Kriege seit 
1945 innere Kriege in diesem Sinne); 
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> die Betonung der Souveränität und des Prestigebedürfnisses, tat
sächliche oder vermeintliche äußere Bedrohungen, regionales oder 
überregionales Vormachtstreben; 
> die Militarisierung der internationalen Beziehungen, die Einbe
ziehung der Entwicklungsländer in die Ost-West-Auseinanderset
zung und in diesem Zusammenhang die Erklärung bestimmter Be
reiche der Dritten Welt zu Zonen des eigenen vitalen Sicherheitsin
teresses mit der Folge mittelbarer und unmittelbarer Interventio
nen; 
> der Exportdruck der Industrieländer mit Überkapazität im Rü
stungsbereich, der den Rüstungsmarkt zu einem Käufermarkt hat 
werden lassen, auf dem die Käufer praktisch alles beziehen können, 
was sie wünschen, und auf dem ihnen Rüstungsartikel vielfach 
geradezu aufgedrängt werden. 
O Wichtige externe Ursachen der Kriege in der Dritten Welt 
sind die Rüstungsexpansion der Industriestaaten, der Rü
stungsexport, der ein wesentliches Element der Militarisierung 
der internationalen Beziehungen darstellt, und die Verschär
fung der ideologischen Konflikte. 
O Für die Kriegsszenarien der Dritten Welt stellen die Verei
nigten Staaten die größte und militärisch effektivste Streit
macht, und die Sowjetunion ist offensichtlich dabei, auch auf 
diesem Gebiet ihren Nachholbedarf zu befriedigen. 
O Die starke Belastung einiger Volkswirtschaften durch die 
Rüstung läßt sich etwa daran zeigen, daß Syrien und Äthiopien 
mehr Rüstung importieren, als sie Exporterlöse erzielen. Der 
Anteil der Kosten für Rüstungsimporte an den Exporterlösen 
beträgt im übrigen beispielsweise bei Benin 38,5 vH, bei Ma
rokko 20,3 vH, bei Ägypten 16,4 vH, bei Israel 14,9 vH und bei 
Paraguay 12,9 vH. Ein Zusammenhang zwischen Waffenimpor
ten und Auslandsschulden von Entwicklungsländern ist in einer 
Reihe von Fällen konkret nachweisbar (Ägypten, Iran, Israel, 
Peru). 
O In der Rüstung der Dritten Welt vollzog sich in den letzten 
zehn bis fünfzehn Jahren ein starker Wandel. Es kam nicht nur 
zu Steigerungsraten der Rüstungsaufwendungen, die die der 
Industrieländer übertreffen, sondern auch zu qualitativen Ver
änderungen, die sich in den Trends zum Bezug neuer und hoch
moderner Waffensysteme, zu Eigenproduktionen und zu eige
ner Forschung und Entwicklung zeigt. Ein Sachverständiger 
faßte diese Entwicklung in der für die Friedensdiskussion wich
tigen Feststellung zusammen, hier würden die Emanzipation 
der Entwicklungsländer und eine zunehmende Machtdiffusion 
der Welt deutlich. 
O Die Rüstungsaufwendungen aller Entwicklungsländer er
höhten sich in den Jahren 1968 bis 1980 von 33,3 auf 146,9 Mrd 
US-Dollar. Ihr Anteil an den Weltrüstungsausgaben betrug 1960 
rund 5 vH, 1970 näherte er sich der 10-vH-Marke, und 1980 klet
terte er auf gut 15 vH (ohne China). Das jährliche Wachstum 
der weltweiten Militärausgaben zwischen 1973 und 1982 betrug 
3 vH, wobei die Industrieländer unterdurchschnittliche und die 
Entwicklungsländer stark überdurchschnittliche Steigerungs
raten aufwiesen. Im einzelnen bietet sich für die Dritte Welt ein 
sehr unterschiedliches Bild: Während die OPEC-Mitglieder (vor 
allem des Nahen und Mittleren Ostens), einige entwickeltere 
Staaten Nordafrikas und Westasiens sowie Staaten im Krisen
gebiet Mittelamerikas besonders hohe Wachstumsraten aufwie
sen, sind die Aufwendungen im Afrika südlich der Sahara und 
im übrigen Lateinamerika, von Kuba und Chile abgesehen, im 
allgemeinen gleich geblieben, zum Teil sogar gesunken. Nicht 
einmal 70 Staaten der Dritten Welt haben Streitkräfte mit einer 
Stärke von mehr als 10 000 Mann. Einige Länder (so Costa Rica) 
besitzen gar keine Armee. Generell scheint eine Tendenz zu 
bestehen, die Rüstungsaufwendungen im Einklang mit dem 
Bruttosozialprodukt zu erhöhen. 
O Im Gegensatz zu früheren Jahren werden von den Industrie
ländern kaum noch gebrauchte Waffen exportiert. Verlangt 
werden von den Entwicklungsländern zunehmend neue Waffen 
und nach Möglichkeit moderne Waffensysteme. 
O Die eigene Rüstungsproduktion der Entwicklungsländer 
nimmt ständig zu. Über dreißig Entwicklungsländer produzie
ren über 200 verschiedene Waffensysteme, davon mehr als die 
Hälfte im Lizenzbau und zahlreiche andere mit Unterstützung 

aus Industrieländern. In Entwicklungsländern werden inzwi
schen fast sämtliche konventionellen Waffen hergestellt, wobei 
der Schwerpunkt allerdings auf einfacheren Waffensystemen 
liegt. 
O Über eine eigene Forschung und Entwicklung im Rüstungs
bereich sollen inzwischen 17 Entwicklungsländer verfügen. 
Wenn der Anteil der Entwicklungsländer an den weltweiten 
Arbeiten im Bereich der Forschung und Entwicklung für die 
Rüstung gegenwärtig auch nur 5 vH beträgt, so soll er doch eine 
stark steigende Tendenz aufweisen. Einige Länder — wie etwa 
Indien, China und Israel — sollen bis zu 50 vH aller staatlichen 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung für diesen Bereich 
aufwenden. 
O Auch der Export von Waffen aus der eigenen Produktion von 
Entwicklungsländern nimmt ständig zu. Argentinien, Brasilien, 
China, Indien und Israel sowie beide koreanischen Staaten ex
portieren in erheblichem Umfang Waffen. 
O Im besonderen Bereich der Atomwaffen ergibt sich folgen
des Bild: China besitzt die Atombombe. Indien, das einen nu
klearen Sprengsatz gezündet hat, Israel und Südafrika verfü
gen entweder schon über Atomwaffen oder sind binnen kurzer 
Frist fähig, sie herzustellen. Pakistan dürfte in wenigen Jahren 
zum Bau von Sprengsätzen in der Lage sein. Argentinien und 
Brasilien sollen sich den Bau von Kernwaffen vorbehalten ha
ben. All diese Staaten haben übrigens den Nichtverbreitungs
vertrag nicht unterschrieben. 
O Der ganz überwiegende Teil der militärischen Ausrüstung 
der Dritten Welt stammt nach wie vor aus westlichen und östli
chen Industrieländern. Die führenden Positionen als Expor
teure behaupten die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten, 
wobei je nach der verwendeten Quelle einmal die USA, das 
andere Mal die UdSSR als Spitzenreiter genannt wird. Nach 
Frankreich und Großbritannien folgen dann — je nach Quelle 
— Italien oder die Bundesrepublik, deren Anteil an den Ge
samtrüstungsexporten in Entwicklungsländer unterschiedlich 
mit 4,3 oder 1,6 vH angegeben wird. 
Immer wieder kam es während der Anhörung zu Auseinanderset
zungen über die Richtigkeit von Zahlen. Die Sachverständigen ope
rierten fast ausschließlich mit schwedischen und US-amerikani
schen Statistiken. Sie stammten aus dem Stockholmer Friedensfor
schungsinstitut SIPRI und der US-Abrüstungsbehörde ACDA, einer 
Unterbehörde des US-Außenministeriums. Die Zahlenangaben aus 
den USA für den bundesdeutschen Waffenexport lagen gewöhnlich 
höher als die des Stockholmer Instituts, weil die US-Behörde nicht 
nur Großwaffen, sondern im Prinzip alle militärischen Transfers 
mitrechnete. Nur ein Beispiel mag den Eindruck von den Unter
schieden erläutern, die zwischen SIPRI- und ACDA-Daten bestehen: 
Während das SIPRI für einen Zeitraum von sieben Jahren, nämlich 
von 1976 bis 1982, die Rüstungsexporte der Bundesrepublik in die 
Entwicklungsländer auf rund 1 Mrd Dollar schätzt, fällt die Berech
nung bei der ACDA für den kürzeren Zeitraum von 1976 bis 1980 
dreieinhalbmal so hoch aus. Weil die Bundesregierung die Zahlen 
über den deutschen Rüstungsexport geheimhält, ist es schwierig, 
ein realistisches Datenbild zu erhalten; aber entscheidend und hilf
reich für uns Politiker war, daß übereinstimmend wichtige Trends 
offengelegt wurden. 
O Der verbreitete Eindruck einer verhältnismäßig geringen 
Rolle der Bundesrepublik im Rüstungshandel mit Entwick
lungsländern wird in allen Stellungnahmen der Sachverständi
gen als falsch bezeichnet. Die Bundesrepublik soll im letzten 
Jahrzehnt die höchsten Zuwachsraten im Rüstungshandel er
zielt haben. Rüstungsexporte in die Entwicklungsländer seien 
gerade in der letzten Zeit nicht die Ausnahme, sondern die 
Regel gewesen. In der Waffengattung U-Boote ist die Bundesre
publik sogar zum Schrittmacher der Aufrüstung in der Dritten 
Welt geworden. 
O Die Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den 
Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern< von 
1971 und 19825 werden überwiegend negativ bewertet, was die 
behaupteten >Restriktionseffekte< angeht. Sie seien so vage for
muliert, daß mit ihnen praktisch jeder Rüstungsexport legiti
miert werden könne. Über 70 Entwicklungsländer haben denn 
auch Waffen und ähnliche Leistungen aus der Bundesrepublik 
Deutschland erhalten. Als einer der größten Rüstungsproduzen-
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ten und -exporteure ist die Bundesrepublik als Lieferpartei an 
einer Vielzahl von Kriegen und Bürgerkriegen in der Drit
ten Welt beteiligt. Als Beispiele wurden der Krieg um die Falk-
land-/Malwinen-Inseln und der Krieg zwischen Irak und Iran 
genannt. 
O Als eine Besonderheit der deutschen Rüstungsexporte wird 
das Überwiegen indirekter, in üblichen Statistiken nicht erfaß
ter Exporte gegenüber direkten Waffenexporten bezeichnet. 
Dieser indirekte Waffenexport (z.B. >Blaupausen-Export<) ist in 
der Bundesrepublik höher als in jedem anderen westlichen 
Industrieland. Der Erlaß der Politischen Grundsätze« von 1971 
veranlaßte die Hersteller, vermehrt auf die Lieferung von Li
zenzen, ganzen Produktionsanlagen, Waffenelementen und so
genannten rüstungsnahen Gütern wie Transportmitteln aller 
Art auszuweichen und Koproduktionen mit anderen Ländern 
durchzuführen. Ein Hinweis in diesem Zusammenhang betrifft 
übrigens die Finanzierung von Waffengeschäften Dritter durch 
deutsche Geschäftsbanken, denen bei solchen Geschäften inter
national eine entscheidende Rolle zugeschrieben wird. 
O Die Zahlen über den Anteil des deutschen Rüstungsexports 
in Entwicklungsländer am gesamten deutschen Rüstungsex
port schwanken zwischen unter 50 vH bis zu 80 vH. Gesamtwirt
schaftlich wird diesem Bereich allerdings keine besonders hohe 
Bedeutung eingeräumt. Der Anteil des gesamten Rüstungsex
ports am Bruttosozialprodukt soll zwischen weniger als 0,1 und 
weniger als 0,2 vH liegen, und sein Anteil am gesamten Export 
in die Entwicklungsländer wird auf 4vH geschätzt. Die Zahl der 
für den gesamten Rüstungsexport Erwerbstätigen wird im all
gemeinen mit 30 000-40 000 angegeben, von einem Befragten 
wurden 80 000 genannt. 
O Was das Verhältnis der Rüstungsexporte in Entwicklungs
länder zu den Entwicklungshilfeleistungen angeht, so steht die 
Bundesrepublik Deutschland damit unter den Rüstungsliefe
ranten vergleichsweise günstig da: Das Verhältnis lautet für die 
Sowjetunion 5,6 zu 1, die USA 1 zu 1,3 und die Bundesrepublik 1 
zu 3,4; d.h., daß die Bundesrepublik 3,4mal soviel für die öffentli
che Entwicklungshilfe ausgibt, wie sie — wertmäßig — Rüstung 
in die Dritte Welt exportiert. 
O Von allen Sachverständigen wird anerkannt, daß es in der 
Dritten Welt legitime Sicherheits- und Verteidigungsinteressen 
gibt. Bis auf eine Ausnahme hat sich zwar kein Sachverständi
ger gänzlich gegen jeden Rüstungsexport in Entwicklungslän
der ausgesprochen, alle anderen Sachverständigen haben aber 
doch für drastische Reduzierungen der Exporte plädiert, zumal 
die Bundesrepublik Deutschland zu den Großen beim direkten 
und indirekten Waffenexport in die Dritte Welt gehört. 
O Die bisher erlassenen Gesetze zur Kontrolle des Rüstungs
exports bieten ausreichende rechtliche Grundlagen zur wirksa
men Steuerung und Begrenzung des Rüstungsexports. Die Be
reitschaft, das gesetzliche Instrumentarium voll anzuwenden, 
bestimmt das Ausmaß des Rüstungsexports. 
O Die restriktive Informationspolitik der Bundesregierung auf 
dem Gebiet des Rüstungsexports trägt bewußt zur Entstehung 
von Informationslücken in Parlament und Öffentlichkeit bei 
und behindert damit auch die politische Willensbildung. 

I I 

Die Experten haben verschiedene konkrete Vorschläge unter
breitet, um die kritisierten Zustände positiv zu verändern. Die 
wichtigsten Vorschläge sind im folgenden in der Reihenfolge, in 
der sie vorgetragen wurden, zusammengestellt; zum Schluß fol
gen Hinweise auf die schriftlichen Stellungnahmen. 
Das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut 
(SIPRI) ist der Meinung, daß die Kontrolle des internationalen 
Waffenhandels eine Notwendigkeit ist, da das Niveau der Rü
stungsexporte höher ist, als es die legitimen Sicherheitsinteres
sen der Entwicklungsländer verlangen. Durch das Auftreten 
zusätzlicher Anbieter und den hierdurch verursachten wirt
schaftlichen Druck ist die Kontrolle schwieriger geworden. Eine 

Therese Gastaut ist seit Jahresbeginn Direktorin des Informationsdienstes im 
Genfer Büro der Vereinten Nationen. Die Französin folgte dem Neuseeländer 
Anthony Curnow im Amt, der Ende 1983 in den Ruhestand trat. Therese 
Gastaut, am 2Januar 1944 in Paris geboren, trat nach einem politikwissen-
sehaftlichen Studium 1967 in das UN-Sekretariat ein. Von 1979 bis 1983 war sie 
Direktorin des UN-Informationszentrums in Brüssel. 

Politik der Beschränkung muß daher vor allem bei den Empfän
gerländern ansetzen. Allerdings darf das nicht zu Inaktivität 
auf seiten der Exportländer führen. 
Für Norwegen hat das Internationale Friedensforschungsinsti
tut Oslo (PRIO) Studien zur Umstellung von Rüstungsproduk
tionen auf die Herstellung ziviler Güter gemacht, die zwar nicht 
ohne weiteres übertragbar sind, aber dennoch eine wichtige 
Konsequenz auch für die Bundesrepublik ergeben: Rüstungs
konversion muß vorgeplant werden, selbst wenn Abrüstung ge
genwärtig nicht auf der nationalen oder internationalen Tages
ordnung steht. Ein globales Umschmieden von >Schwertern zu 
Pflugscharen« hätte auch positive Auswirkungen auf die Ver
schuldungssituation der Welt. Die Entwicklungsländer könnten 
ihre Verschuldung abbauen und die eingesparten Gelder dann 
für den Kauf von Gütern in den Industrieländern verwenden; 
auf diesem Wege wäre für beide Seiten aus der Konversion Nut
zen zu ziehen. 
Ausgehend von der These, daß die meisten Gründe für die mas
sive Aufrüstung in den Entwicklungsländern selbst zu suchen 
sind, ist die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) der An
sicht, daß sicherheitspolitische Abkommen erst am Ende eines 
langen Prozesses des Konfliktabbaus zwischen einzelnen Staa
ten stehen können. Regionale Zusammenschlüsse, wie etwa der 
Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN), können hilf
reich sein, aber mit einer Verringerung der Rüstung kann erst 
als Endergebnis langer Zusammenarbeit gerechnet werden. In
sofern sollte die Bundesrepublik bedacht sein, politische Pro
zesse in der Welt zu fördern, die allgemein auf Konfliktabbau 
ausgerichtet sind. 
Die Vertreter der von den beiden großen Kirchen getragenen 
Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung forderten, 
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Neuer Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) ist seit 
1. Januar dieses Jahres Professor Godwin Olu Patrick Obasi aus Nigeria. Er ist 
Nachfolger von Professor Aksel Wiin-Nielsen aus Dänemark, der dieses Amt 
von 1980 bis 1983 innehatte. Geboren am 24. Dezember 1933, begann Obasi 
seine berufliche Laufbahn 1956 als Wetterbeobachter. Er lehrte von 1967 bis 
1976 an der Universität Nairobi; 1973 hielt er sich zu einem Forschungsaufent
halt in den Vereinigten Staaten auf. Ende 1976 wurde Obasi zum Leiter des 
Nigerianischen Instituts für Meteorologische Forschung und Ausbildung beru
fen. Seit 1978 war er als Direktor der Abteilung für Bildung und Ausbildung 
der WMO in Genf tätig. 

die Ursachen für Spannungen in Entwicklungsländern durch 
eine gerechtere Entwicklung zu beseitigen, und plädierten für 
eine neue Friedensgesinnung sowie für eine Politik der Kriegs
verhütung. Zur Frage der Rüstungsexporte haben die beiden 
Kirchen folgende Erwartungen ausgesprochen: Eindämmung 
des Rüstungstransfers einschließlich internationaler Abspra
chen über die Einschränkung von Rüstungsexporten; konse
quente Durchsetzung der Rüstungsexportbeschränkungen im 
Sinne der geltenden Gesetze und Genehmigung von Rüstungs
exporten in Länder außerhalb der NATO nur in Ausnahmefäl
len; wirksamere Kontrolle und Eindämmung von Rüstungsex
porten über den Umweg von Koproduktion, Lizenzvergaben, 
Lieferung von Produktions- und Fabrikationsanlagen; Ein
schränkung oder Verbot der öffentlichen Werbung für Rü
stungsgüter; eine offenere Informationspolitik seitens der Bun
desregierung bezüglich deutscher Rüstungsexporte, damit eine 
breitere politische Willensbildung und parlamentarische Kon
trolle ermöglicht werde; Berücksichtigung entwicklungspoliti
scher Grundsätze im Bundessicherheitsrat; eindeutiger Einsatz 
der Entwicklungspolitik der Bundesrepublik im Dienste der 
Friedenssicherung. 
Nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) kön
nen Ausgaben für die Rüstung, die für die zivile Produktion ver
lorengehen, für die Industrieländer schmerzhaft sein, für die 
Entwicklungsländer aber zur Katastrophe werden. Ein Ausweg 
aus dem Dilemma steigender Rüstungsexporte sei wohl nur 
darin zu sehen, daß die Hauptanbieter übereinkommen, sich auf 
dem Rüstungsmarkt restriktiver zu verhalten oder gar völlig 

auszusteigen. Durch Rüstungsproduktion entsteht in den Ent
wicklungsländern kein nennenswerter Arbeitsmarkteffekt, 
noch viel weniger gilt das für die Bundesrepublik. Außerdem ist 
für den DGB die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen 
kein Argument für Rüstungsexporte und Rüstungsproduktion. 
Die Konsequenz besteht für den DGB darin, die politischen 
Grundsätze bezüglich des Rüstungsexportes noch eindeutiger 
zu formulieren und jeden Export von Waffen außerhalb der 
NATO-Lr.nder und der ihnen gleichgestellten Staaten auszu
schließen. Konversion von Kriegs- zu Friedensproduktion, die 
nach den beiden Weltkriegen praktiziert wurde, ist nicht allein 
für die Ersetzung von Rüstungsindustrie erforderlich, sie ist 
auch zur Bewältigung anderer struktureller Probleme das Ge
bot der Stunde. Eine dauerhafte Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen ist für die deutschen Gewerkschaften nur 
möglich unter den Bedingungen von Frieden und Demokra
tie. 
Amnesty International (ai) empfiehlt die Revision der heutigen 
Rüstungsexportregelung mit dem Ziel, ein Exportverbot herbei
zuführen, wenn die Gefahr besteht, daß die Rüstung im Emp
fängerland zu Menschenrechtsverletzungen verwendet wird. 
Ohne eine solche Regelung sei die deutsche Menschenrechtspo
litik nicht glaubhaft. Ebenso wird vorgeschlagen, entwicklungs
politische Projekte zu fördern, welche die Zurückdrängung von 
Repression begünstigen können, etwa durch Ausbildung von 
Juristen oder Gefängnispersonal. 
Professor Wolf Graf von Baudissin, zum Zeitpunkt der Anhö
rung Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicher
heitspolitik an der Universität Hamburg, hält die Steuerung des 
Rüstungstransfers für dringlich, weil vor allen Dingen der 
Transfer von bestimmten Waffen unnötige Eskalationen in den 
betreffenden Regionen nach sich zieht. Die Rüstungssteuerung 
kann nur kooperativ auf drei Ebenen stattfinden: 
> Lieferanten: Nach dem Beispiel der CAT-Runde und des >Lon-
don Suppliers' Club<6 könnte man im KSZE-Rahmen ähnliche Ge
spräche zwischen den europäischen Lieferanten anstoßen. Ein
schränkungen globaler Art — was hieße, bestimmte Technologien 
überhaupt nicht weiterzugeben — wären einfacher zu vereinbaren 
als eine Verpflichtung, nur bestimmte Mengen an bestimmte Re
gionen zu liefern. 
> Entwicklungsländer: Nötig ist die Kooperation zwischen den 
Staaten des Südens, zumindest in einzelnen Regionen, um zu Be
schränkungen beim Kauf von Waffen zu kommen. 
> Nord-Süd-Ebene: Es sollte versucht werden, in den Vereinten 
Nationen bestimmte Normen zu vereinbaren. 
Den Vorwurf, die Position der Bundesrepublik Deutschland — 
nach seiner Ansicht drittgrößter Lieferant auf dem internatio
nalen Rüstungsmarkt — zu verharmlosen, erhebt der in der 
Anti-Apartheid-Bewegung aktive Arzt Wolff Geisler, der beson
ders die deutsch-südafrikanischen Militärbeziehungen unter
sucht hat. Zu den Rüstungsgütern zählt er auch >sensitive< Nu
klearanlagen sowie Anlagen zur Herstellung von Munition und 
Gewehren und Zulieferungen, die beispielsweise über Frank
reich abgewickelt werden. Geisler unterscheidet zwischen Krie
gen zum Angriff und Kriegen zur Verteidigung. Menschen, die 
um ihre Freiheit kämpften, müßten unterstützt werden, und 
Maßnahmen militärischer Art könnten Entwicklungshilfe« bei 
jenen Ländern sein, die sich im Aufbau fortschrittlicher Struk
turen befinden. Verteidigungskriege seien ein Beitrag zur Le
bensfähigkeit, Angriffskriege dagegen ein Beitrag zu Elend und 
Tod. 
Nach Professor Dieter Senghaas von der Universität Bremen 
läßt sich die Militarisierung von Entwicklungswegen am ehe
sten verhindern, wenn Entwicklungspolitik im Anschluß an 
wirkliche Agrarreformen den landwirtschaftlichen Sektor för
dert, wenn vielfältige handwerkliche und kleinindustrielle Akti
vitäten Ermutigung und Unterstützung finden und wenn durch 
geeignete außenwirtschaftspolitische Maßnahmen verhindert 
wird, daß eine Binnenmarkterschließung von unten und von 
innen heraus durch einen unausweichlich unerbittlichen Ver
drängungswettbewerb von Seiten höherentwickelter und pro
duktiver arbeitender ausländischer Ökonomien schon im An-
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satz vernichtet wird. Eine an den genannten Kriterien ausge
richtete Entwicklungspolitik ist deshalb für Senghaas eines der 
sinnvollsten Mittel gegen eine sich noch mehr ausweitende Mi
litarisierung — die Förderung von Rüstungsexporten in die 
Dritte Welt wirke demgegenüber wie ein Reizmittel für weitere 
Militarisierung und langfristig wie eine Droge. 
Professor Ulrich Albrecht von der Freien Universität Berlin 
macht darauf aufmerksam, daß die Finanzierung von Rüstungs
transfers — oder deren Unmöglichkeit — häufig ausschlagge
bend für das Zustandekommen oder NichtZustandekommen ei
nes Waffenexportgeschäfts ist. Deutschen Geschäftsbanken 
wird bei solchen rechtlich in der Bundesrepublik nicht zu bean
standenden Geschäften international eine entscheidende Rolle 
zugeschrieben. 

I I I 

Nach dieser Anhörung ist die Politik zum Handeln aufgefordert. 
Sicherlich konnten die Sachverständigen nicht alle Fragen be
friedigend klären. So waren sie nicht in der Lage, eindeutige 
Bewertungsmaßstäbe für den Zusammenhang zwischen Rü
stung und Entwicklung darzulegen. Für diejenigen, die die kon
kreten Entscheidungen zu fällen haben, wird es auch nicht 
leicht sein zu beurteilen, ob >legitime Sicherheitsinteressen< in 
einem Entwicklungsland zu befriedigen sind und ob einem Ent
wicklungsland keine Alternative zur militärischen Abwehr bzw. 
zu einer Aufrüstung bleibt, die zumindest die Durchsetzung 
interventionistischer Politik vereitelt. In jedem Fall — so lau
tete eine Empfehlung an die Politik — müsse streng geprüft 
werden, ob Waffenlieferungen dem politischen Ziel der Kriegs
verhütung dienen. Wie das zu prüfen sei, blieb allerdings offen. 
Schwierig bleibt auch zu entscheiden, wann der Fall einer über
mäßigen Rüstung vorliegt. Wie behandelt man Waffenexporte, 
die einer demokratischen Regierung genehmigt wurden, nach 
einem Umsturz, der zu einer Diktatur und zur krassen Verlet
zung von Menschenrechten führt? 
Aus der Anhörung Entwicklung und Rüstung< vor dem AwZ 
ergibt sich also eine Menge an Daten, Erkenntnissen und Anre
gungen; sie bedürfen noch der sorgfältigen Beratung und Kon
kretisierung in den parlamentarischen Gremien. Die Fraktio
nen des Deutschen Bundestages haben anläßlich des Hearings 
bereits erste Stellungnahmen abgegeben7. 

Die CDU/CSU vertritt die Auffassung, daß der zunehmenden 
Aufrüstung nur mit einem Bündel sorgfältig abgestimmter und 
international akzeptierter Maßnahmen Einhalt geboten werden 
kann: 
• Der Kenntnisstand hinsichtlich der Belastungen und der wirt
schaftlichen Konsequenzen von Rüstungsmaßnahmen müßte durch 
eine weitere Offenlegung durch alle Staaten verbessert werden. Da
her sei der Vorschlag der Bundesregierung zur Erstellung eines 
internationalen Waffenregisters begrüßenswert. Bezogen auf die 
Rüstung in der Dritten Welt wäre dies eine wichtige vertrauensbil
dende Maßnahme und ein erster Schritt zu mehr Transparenz im 
Waffenhandel. 
• Verbesserte Verfahren zur friedlichen Konfliktregelung und grö
ßere diplomatische und entwicklungspolitische Anstrengungen 
Westeuropas seien erforderlich. 
• Die Bundesregierung sollte auf ihre westlichen Partner einwir
ken mit dem Ziel einer gemeinsamen größeren Zurückhaltung im 
Rüstungsexport. Innerhalb des Bündnisses sollte die Rüstungsko
operation intensiviert und eine Spezialisierung erreicht werden. 
Ziel müßte ein gemeinsamer Rüstungsmarkt sein, der den wirt
schaftlich und politisch bedingten Zwang zum Export aufhebt. Dies 
müßte eine Basis für Gespräche sowohl mit den Entwicklungslän
dern als auch mit der Sowjetunion über eine Kontrolle und Begren
zung des Rüstungshandels bieten. 

Die SPD-Fraktion nennt folgende Forderungen oder Empfeh
lungen der Sachverständigen, die weiterverfolgt werden soll
ten: 
• Bemühungen, auf internationaler Ebene zu einer Wiederauf
nahme der CAT-Gespräche unter Einbeziehung aller Waffenexport
länder zu kommen; 
• Erarbeitung allgemeiner Normen für Friedens- und Sicherheits
systeme in den Vereinten Nationen sowie Abklärung der Bedeutung 

und Möglichkeiten regionaler kollektiver Sicherheitssysteme (re
gionale Friedensregelung, interventionsfreie Zonen); 
• Realisierung des Vorschlags eines internationalen Registers für 
Waffenexporte; 
• Einbeziehung der Militäretats von Entwicklungsländern in die 
Auflagen bei der Gewährung von Krediten des Internationalen 
Währungsfonds und die Berücksichtigung des Militäraufwands bei 
Umschuldungsverhandlungen; 
• Verstärkung der entwicklungspolitischen Anstrengungen zur Lö
sung sozialer Konflikte, zur Vermeidung gewaltsamer Auseinander
setzungen in den Ländern der Dritten Welt und gegebenenfalls 
Reduzierung der Förderungsmittel für Entwicklungsländer mit 
überhöhten Militärausgaben; 
• Prüfung, inwieweit Menschenrechtsaspekte und entwicklungspo
litische Gesichtspunkte in die politischen Grundsätze für den Ex
port von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern einbezogen 
werden können; 
• Offenlegung des bundesdeutschen Rüstungstransfers durch Ver
öffentlichung der Außenhandelsstatistik für Kriegswaffen und der 
vom Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft geführten Listen über 
Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter sowie Vorlage eines jähr
lichen Berichts an das Parlament. 
Nach Auffassung der FDP-Fraktion sollten alle Industrieländer 
gegenüber den Vereinten Nationen offenlegen, wieviele und 
welche Waffen sie in die Länder der Dritten Welt liefern. Außer
dem sei die bisherige restriktive Rüstungsexportpolitik der 
Bundesregierung beizubehalten; über die Fragen des Rüstungs
exports sollte eine parlamentarische Unterrichtung stattfin
den. 

Die Fraktion >Die Grünen< tritt für die Offenlegung aller bishe
rigen Rüstungsgüterausfuhren und für den Stopp aller Rü
stungsexporte ein. 

Der Bundestagsausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
hat zwischenzeitlich mit der Auswertung des öffentlichen Hea
rings begonnen. Eine Arbeitsgruppe, der Mitglieder aller im 
Bundestag vertretenen Fraktionen angehören, will einen Parla
mentsbeschluß vorbereiten, der in eine Stellungnahme zum 
Sechsten Entwicklungspolitischen Bericht der Bundesregie
rung, der Anfang 1985 erscheinen wird, aufgenommen werden 
soll. 
Der Bundestagsbeschluß soll sowohl eine kurze Analyse als 
auch Schlußfolgerungen aus dem Hearing zu den Themen > Ent
wicklung und Rüstung< sowie >Rüstungsexport< enthalten. Die 
einzelnen Fraktionen haben sich jedoch vorbehalten, gegebe
nenfalls eigene parlamentarische Initiativen (auch gesetzgebe
rischer Art) zu ergreifen. 

Anmerkungen 

1 Das Schlußdokument der ersten UN-Sondergeneralversammlung über Ab
rüstung (UN-Doc. A/Res/S-10/2 v.30.6.1978) ist im vollen deutschen Wortlaut 
abgedruckt in VN 5/1978 S.171ff. Die Vereinten Nationen haben eine ganze 
Serie von Studien und Berichten zu dem Thema initiiert, so das Thorsson-
Gutachen über >Abrüstung und Entwicklung* oder den Palme-Bericht über 
>Gemeinsame Sicherheit*; dazu Lutz Köllner, Entwicklung durch Abrü
stung? Bemerkungen zu vier internationalen Gutachten, VN 1/1983 S.7ff. 

2 Willy Brandt (Hrsg.), Das Überleben sichern. Gemeinsame Interessen der 
Industrie- und Entwicklungsländer (Bericht der Nord-Süd-Kommission), 
Köln 1980, S.149. 

3 Die Sachverständigenliste: Stockholm International Peace Research Insti
tute (SIPRI), International Peace Research Institute Oslo (PRIO), Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP), Gemeinsame Konferenz Kirche und Ent
wicklung (GKKE), Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Amnesty Interna
tional (ai), Wolf Graf von Baudissin, Wolff Geisler, Dieter Senghaas und 
Ulrich Albrecht. Der Dachverband der bundesdeutschen Rüstungsindustrie 
sowie der Direktor des indischen Regierungsinstituts für Verteidigungsstu
dien und -analysen in Neu-Delhi wollten bzw. konnten nicht teilnehmen. Die 
US-Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde ACDA schickte nachträglich 
zu einigen wenigen Einzelfragen eine schriftliche Stellungnahme. 

4 Neben dem Stenographischen Protokoll (Dt. Bundestag, 10. Wahlperiode, 
AwZ 714-2450) finden sich die Texte der Anhörung in zwei Publikatio
nen: Militärpolitik Dokumentation (Hrsg.), Entwicklung und Rüstung, 
Haag + Herchen, Frankfurt 1984 (stark gekürzt protokolliert, ergänzt durch 
Stimmen aus der Dritten Welt); Uwe Holtz (Hrsg.), Entwicklung und Rü
stung, Nomos, Baden-Baden i. E. (Protokoll des gesamten schriftlichen und 
mündlichen Anhörungsverfahrens mit umfangreicher Bibliographie). 

5 Text: Bulletin Nr.38 v. 5.5.1982, S.309ff. 
6 Siehe zu CAT und >London Suppliers' Club< den Beitrag von Joachim 

Krause in dieser Ausgabe. 
7 Presseerklärung der CDU/CSU-Fraktion v. 22.2.1984; Informationen der So

zialdemokratischen Bundestagsfraktion v. 23.2.1984 (Ausgabe 372); Freie De
mokratische Korrespondenz v. 23.2.1984 (Nr.146). 
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Die Aufrüstung der Dritten Welt 
als Problem der Rüstungskontrolle JOACHIM KRAUSE 

Triebkräfte und Hemmfaktoren der Militarisierung 
Die Aufrüstung der Dritten Welt ist mittlerweile zu einem ern
sten Problem sicherheits- wie entwicklungspolitischer Art ge
worden. Indikatoren für die Dringlichkeit dieses Problems sind 
die immens gestiegenen Rüstungsausgaben der Dritten Welt, 
die Erweiterung der Streitkräfte in Asien, Afrika und Latein
amerika sowie die Zunahme des internationalen Waffenhandels 
auf der einen und die offenkundige Krise der Entwicklungspoli
tik auf der anderen Seite. Es soll hier keine Analyse der Milita
risierung der Dritten Welt vorgenommen werden1, vielmehr 
geht es um die Frage, in welcher Form mit Instrumenten der 
Rüstungskontrolle versucht werden kann bzw. versucht worden 
ist, diesem Trend entgegenzuwirken oder ihn abzuschwächen. 
Hierbei ist einschränkend zu bemerken, daß Rüstungskontrolle 
kein Allheilmittel sein kann, um die Rüstung der Dritten Welt 
zurückzudrehen und jenen Zustand der Bewaffnungslosigkeit 
wiederherzustellen, der zu Zeiten des Kolonialismus herrschte. 
Für die meisten Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas ist 
die Kolonialperiode als eine Phase der Geschichte in Erinne
rung geblieben, in der sie den militärisch überlegenen Staaten 
Europas mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert waren. Der 
Erwerb von Mitteln militärischer Macht ist daher für viele Staa
ten der Dritten Welt ein Weg, den Zustand allgemeiner Unterle
genheit gegenüber den Industrienationen wieder wett zu ma
chen. Oftmals wird auch durch eine forcierte Rüstungspolitik 
der Versuch unternommen, an die einstige — durch das Koloni
alzeitalter unterbrochene — regionale Großmachttradition an
zuknüpfen (zum Beispiel China, Indien, Iran). 
Die Aufrüstung in der Dritten Welt ist eng mit dem Prozeß der 
Entkolonisierung, dem Ausgreifen des Ost-West-Konflikts so
wie den vielfältigen Schwierigkeiten bei der Errichtung der 
neuen Nationalstaaten verbunden. Sie erhält zusätzliche Dyna
mik durch das Vorhandensein lokaler und regionaler Konflikte, 
die oftmals über Jahrzehnte andauern und immer neue Rü
stungsnachfrage schaffen. Es ist von daher nicht anzunehmen, 
daß sich grundsätzlich etwas ändern wird. Andererseits ist De
fätismus auch nicht angebracht. Es gibt drei Faktoren, die bis
lang der Militarisierung der Dritten Welt entgegengewirkt ha
ben. Der erste ist der Mangel an Geld, der zweite ist politische 
Einsicht in die Problematik einer Rüstungspolitik und der 
dritte ist der Versuch vieler Industriestaaten, die Rüstungsent
wicklung der Dritten Welt steuernd zu beeinflussen. 
> Der Geldmangel hat bislang dazu geführt, daß Rüstungsan
strengungen in der Dritten Welt auf eine relativ kleine Zahl von 
Staaten beschränkt geblieben sind, insbesondere die großen 
Staaten, die Schwellenländer und die OPEC-Staaten. Darüber 
hinaus haben die Verschuldungskrise, die abnehmende Finanz
kraft der erdölexportierenden Länder und wirtschaftliche 
Strukturkrisen in den letzten Jahren zur Folge gehabt, daß die 
Rüstung der Dritten Welt sich deutlich verlangsamte (siehe den 
Rückgang des Waffenhandels mit der Dritten Welt seit zwei 
Jahren). 
> Die Einsicht in die Problematik einer ungesteuerten Rü
stungspolitik ist in der Dritten Welt weiter verbreitet, als man 
hierzulande gemeinhin für möglich hält. Dahinter steht weniger 
eine pazifistische Grundüberzeugung als vielmehr realpoliti
sches Denken: Es geht in erster Linie darum, den Supermäch
ten keinen Anlaß zu geben, mittels Waffenlieferungen oder In
tervention ihren Konflikt in Regionen der Dritten Welt zu 
transferieren, und Abkommen über Rüstungskontrolle können 
wertvolle Dienste als vorbeugendes Krisenmanagement lei
sten. 
> Die Bemühungen der Industriestaaten waren bislang haupt
sächlich darauf gerichtet, die Ausbreitung neuer, militärisch 

bedeutsamer Technologien zu verhindern, regionale Rüstungs
wettläufe in Schranken zu halten oder schlichtweg zu vermei
den, selber in lokale Konflikte in der Dritten Welt hineingezo
gen zu werden. 
Versuche zur Rüstungskontrolle in der Dritten Welt werden nur 
dann erfolgreich sein können, wenn sie mindestens einen die
ser drei genannten Faktoren berücksichtigen. Es soll im folgen
den versucht werden, einen Überblick über jene Ansätze zur 
Rüstungskontrolle zu geben, die bislang verwirklicht oder zu
mindest vorgeschlagen worden sind. Dabei ist der Reihe nach 
zu unterscheiden zwischen Ansätzen, die die nukleare Prolife
ration eindämmen sollen, solchen, die die konventionelle Rü
stung betreffen, Rüstungstransfer-Regelungen, Konzepten für 
Friedenszonen, Vorschlägen zu Vertrauensbildenden Maßnah
men sowie Ansätzen zu finanzieller Rüstungskontrolle. 

Nichtverbreitung von Kernwaffen 
Im Bereich der >Non-Proliferation< von Kernwaffen sind die 
Bemühungen um Rüstungskontrolle für die Dritte Welt bislang 
am weitesten gediehen. Der Vertrag über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen (NV-Vertrag) von 1968 ist das zentrale Element 
einer hauptsächlich von den etablierten Nuklearmächten (Ver
einigte Staaten, Sowjetunion, Großbritannien) ausgehenden Po
litik, deren Ziel es ist, die Ausbreitung ziviler Nukleartechnolo
gie soweit zu steuern, daß möglichst keine neuen Kernwaffen
mächte entstehen. Durch ihre Unterschrift unter den NV-Ver
trag haben mittlerweile die meisten Entwicklungsländer darauf 
verzichtet, Kernwaffen zu erwerben und sich bereit gefunden, 
ihre Anlagen zur zivilen Kernenergienutzung internationalen 
Kontrollen zu unterwerfen, die Spaltstoffabzweigungen verhin
dern sollen. Im Gegenzug verpflichteten sich die Nuklearmäch
te, Hilfe bei der zivilen Nutzung der Kernenergie zu gewähren 
und sich um nukleare Abrüstung zu bemühen. Allerdings sind 
nicht alle Entwicklungsländer dem NV-Vertrag beigetreten. Ins
besondere nukleare Schwellenländer wie Indien, Pakistan, Isra
el, Südafrika, Argentinien oder Brasilien haben ihre Unter
schrift bislang verweigert; China, das größte Entwicklungsland, 
ist seit 1964 Atomwaffenmacht. Von daher bietet das auf dem 
Vertrag von 1968 basierende Nichtverbreitungsregime derzeit 
keine volle Sicherheit gegen das Aufkommen weiterer Nuklear
mächte in der Dritten Welt. 
Der NV-Vertrag resultiert aus dem Versuch der Industrienatio
nen, die Verfügbarkeit einer dort entwickelten Technologie für 
militärische Zwecke einzuschränken. Er ist ein Beispiel für 
einen an die Dritte Welt von außen herangetragenen Rüstungs
kontrollansatz. Das Gegenmodell, welches in der Dritten Welt 
selber konzipiert wurde, ist das der Kernwaffenfreien Zone. Der 
einzig bislang unternommene Versuch hierzu ist der Vertrag 
von Tlatelolco, der Süd- und Mittelamerika zu einer Kernwaf
fenfreien Zone erklärt, in der auch die Lagerung von Nuklear
waffen äußerer Mächte nicht zugelassen ist. Der Vertrag wurde 
1967 — also noch vor dem NV-Vertrag — abgeschlossen. Die 
Initiative zu ihm ging von mehreren lateinamerikanischen Län
dern aus, die eine Wiederholung der Kuba-Krise von 1962 ver
hindern wollten. Da diejenigen Staaten, auf deren Einbindung 
es am meisten ankommt, dem Abkommen bislang noch nicht 
alle beigetreten sind, ist die Bedeutung des Tlatelolco-Vertrags 
noch gering. 
Die Unzulänglichkeiten des Nichtverbreitungssystems führten 
im Laufe der Zeit dazu, daß nach Verbesserungsmöglichkeiten 
gesucht wurde. Die mangelnde Universalität dieses Regimes 
sowie die abzusehende stärkere Verbreitung >sensitiver< Nukle
artechnologien führten 1976 dazu, daß sich auf Anregung der 
USA hin die wichtigsten Technologie-Exporteure auf diesem 
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Gebiet zu einer Art Kartell — dem Londoner Suppliers' Club< 
— zusammenschlossen und übereinkamen, sich bei der Ausfuhr 
nukleartechnischer Anlagen und Techniken an gemeinsamen, 
restriktiven Kriterien zu orientieren. Im Frühjahr 1978 ver
schärften die USA darüber hinaus einseitig ihre Exportbestim
mungen in einer Weise, die praktisch jegliche Ausfuhr >sensiti-
ver< Technologie ausschloß und indirekt auch den nukleartech
nischen Außenhandel von westeuropäischen Staaten mit der 
Dritten Welt berührte (sofern diese US-Lizenzen benutzten). 
Diese Maßnahmen führten in der Dritten Welt begreiflicher
weise zu Empörung, da sie die Balance des Gebens und Neh
mens (freier Zugang zur Nukleartechnologie als Belohnung für 
den Verzicht auf eigene Kernwaffenproduktion) des NV-Ver-
trags verletzten. Der Fehlschlag der amerikanisch-sowjetischen 
Bemühungen um eine Begrenzung ihrer Nuklearwaffen 
(SALT II) bewirkte, daß die Bereitschaft, am NV-Vertrag festzu
halten, in der Dritten Welt weiter sank. Anläßlich der Zweiten 
Überprüfungskonferenz des NV-Vertrags2 im Jahre 1980 war es 
daher nicht einmal möglich, alle Mitgliedstaaten auf ein ein
heitliches Schlußdokument zu verpflichten. Erst eine — auch 
wieder auf Vorschlag der USA einberufene — internatio
nale Konferenz zur Bewertung nuklearer Brennstoffkreisläufe 
(INFCE), auf der in jahrelanger Arbeit weitgehend Konsens 
zwischen Kerntechnikexporteuren und -Importeuren über die 
wesentlichsten technologischen Fragen hergestellt werden 
konnte, bewirkte eine gewisse Entspannung. 
Die wesentlichsten Probleme eines internationalen Nichtver
breitungsregimes — das Bestehen einer Reihe von Ländern der 
Dritten Welt auf einer >Nuklearwaffenoption< sowie die mit der 
Technologieentwicklung verbundenen vergrößerten Prolifera-
tionsgefahren — sind damit noch weit von eine1- befriedigenden 
Lösung entfernt. Es ist aber positiv zu vermerken, daß seit dem 
Eintritt Chinas in den Klub der Atommächte kein Staat der 
Dritten Welt offen als Nuklearmacht auf den Plan getreten ist. 
Zwar wird vermutet, daß einige Staaten einzelne nukleare 
Sprengsätze hergestellt haben (etwa Indien, Israel, Südafrika 
oder Pakistan). Mit Ausnahme Indiens, welches 1974 eine ein
malige friedliche Kernexplosion« durchgeführt hatte, wagte es 
jedoch bislang kein Staat, Kernwaffen zu erproben oder in gro
ßen Mengen herzustellen. Das Land, welches sich zu einem der
artigen Schritt entschließt, müßte vermutlich für einen länge
ren Zeitraum damit rechnen, von der Außenwelt mit Sanktio

nen politischer, ökonomischer und technologiepolitischer Art 
bedacht zu werden. Selbst die Gefahr präventiver militärischer 
Schritte — nach dem Vorbild des israelischen Bombenangriffs 
auf den irakischen Forschungsreaktor Osirak 1981 — wäre 
nicht ausgeschlossen. Angesichts der prekären wirtschaftli
chen, sicherheits- und innenpolitischen Verhältnisse in den 
meisten Entwicklungsländern würde eine offen auf den Ausbau 
einer nuklearstrategischen Rüstung gerichtete Politik vermut
lich kaum durchzuhalten sein. Unter den gegenwärtigen Kan
didaten« wäre höchstens Indien unter günstigen Umständen 
hierzu in der Lage. 

Rüstungskontrolle für konventionelle Waffen 
Das Spektrum für mögliche Rüstungskontrollmaßnahmen in 
der Dritten Welt, die sich auf konventionelle Waffen beziehen, 
ist sehr breit und kann hier nicht im einzelnen dargelegt wer
den. Häufig haben manche Rüstungskontrollkonzepte nur un
ter bestimmten regionalen Gegebenheiten einen Sinn, während 
sie in anderen Gebieten sinnlos wären. Im folgenden sollen 
daher nur solche Ansatzmöglichkeiten wiedergegeben werden, 
die erstens prinzipiell überall in der Dritten Welt anwendbar 
wären und die zweitens entweder schon praktiziert oder zumin
dest initiiert worden sind. 
Die am weitesten verbreitete Maßnahme ist dabei die einseitige 
Zurückhaltung im Rüstungsbereich bzw. die einseitige Abschaf
fung des Militärs. Von den knapp 130 Staaten der Dritten Welt 
haben nicht einmal 70 Streitkräfte, die mehr als 10000 Mann 
erfassen. Viele von diesen Ländern (so die meisten schwarzafri
kanischen Staaten) haben minimale Kampfverbände, die ledig
lich zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit taugen. Costa 
Rica hat Ende der vierziger Jahre sogar seine Streitkräfte gänz
lich aufgelöst. In Regionen, die (aus welchen Gründen auch 
immer) im Windschatten der globalpolitischen Konkurrenzen 
stehen, hat es sich für die betreffenden Staaten zumeist ge
lohnt, nur wenig in den Militärapparat zu investieren. Häufig 
waren Geldmangel, Furcht vor innenpolitischen Verwicklungen 
des Militärs oder schlichtweg die Abwesenheit äußerer Bedro
hungen und eine starke politische Binnenorientierung der An
laß für solche Zurückhaltung im Rüstungsbereich gewesen. In 
vielen Fällen ergeben größere Rüstungsanstrengungen für 
kleine Staaten keinen Sinn, weil sie im unmittelbaren Einfluß-
gebiet einer regionalen Vormacht oder gar globalen Super-

Die Waffenlieferungen aus Ost und 
West in die Dritte Welt sind zwar in 
letzter Zeit etwas zurückgegangen, 
trotzdem waren sie nach Berechnun
gen des Stockholmer Friedensfor
schungsinstituts (SIPRI) 1983 noch gut 
doppelt so hoch wie zehn Jahre zuvor. 
Insgesamt wurden im letzten Jahr
zehnt (1974-1983) Waffen im Wert von 
fast 90 Mrd Dollar — gerechnet in 
Preisen von 1975 — in die Dritte Welt 
exportiert. Hauptlieferanten waren mit 
je rund 30 Mrd Dollar die Vereinigten 
Staaten und die Sowjetunion; die Bun
desrepublik Deutschland steht mit Ex
porten im Wert von 1,7 Mrd Dollar an 
sechster Stelle. Fast die Hälfte aller 
Lieferungen (41,9 Mrd Dollar) ging in 
die nahöstliche Krisenregion. Nordafri
ka, Ostasien und Lateinamerika impor
tierten für je etwa 10 Mrd Dollar Waf
fen und Kriegsgerät. 
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macht liegen (wie zum Beispiel Bangladesch oder Nepal gegen
über Indien oder die Staaten Mittelamerikas gegenüber den 
USA) und ihre Sicherheit gewissermaßen in der Unterordnung 
zum Seniorpartner finden. Einseitige Zurückhaltung im Rü
stungsbereich wird sich allerdings als allgemeines Prinzip in 
der Dritten Welt kaum durchsetzen lassen. 
Ein gänzlich anderer Weg zur Rüstungskontrolle wurde 1923 in 
Mittelamerika versucht. Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni
caragua und Costa Rica schlossen damals einen Vertrag ab, in 
dem sie Höchststärken ihrer nationalen Streitkräfte fixierten 
und auf den Besitz von mehr als 10 Kampfflugzeugen verzichte
ten 3. Mit diesem Vertrag sollte angesichts drohender politischer 
Rivalitäten unter diesen Staaten verhindert werden, daß es zu 
einem Rüstungswettlauf kommt. Der Vertrag wurde seinerzeit 
unter maßgeblicher Mitwirkung der USA gestaltet, die auf diese 
Weise hofften, in der schon damals konfliktträchtigen zentral
amerikanischen Region präventives Krisenmanagement betrei
ben zu können. Das Vorbild der Mittelamerikanischen Konven
tion über Rüstungsbegrenzung kann natürlich nicht ohne wei
teres auf andere Regionen übertragen werden, und es ist frag
lich, ob sie auch dort heute noch ein taugliches Instrument 
wäre, wenn sie noch Gültigkeit besäße 4 . Aber das der Konven
tion zugrundeliegende Prinzip, Höchststärken bei militärisch 
relevanten Parametern zu vereinbaren, wäre in Fällen, wo zwei 
oder mehrere regionale Rivalen gegeneinander zu rüsten begin
nen, ein durchaus probates Mittel zur Rüstungssteuerung. 
Ein dritter Weg konventioneller Rüstungskontrolle in der Drit
ten Welt kann darin bestehen, für abgegrenzte Gebiete (sowohl 
Land- wie Seegebiete) den Status der Entmilitarisierung und 
gegebenenfalls Neutralität international zu vereinbaren. Vorbil
der wären der Vertrag zwischen Rußland und dem Osmani-
schen Reich über die Neutralisierung des Schwarzen Meeres 
von 1856, der Vertrag über die Neutralisierung Luxemburgs von 
1867, das Spitzbergen-Abkommen von 1920 oder auch der Ant
arktis-Vertrag von 19595. Voraussetzung hierfür ist natürlich 
die Eignung eines Territoriums oder eines Seegebietes für ei
nen solchen Vertrag (etwa unter dem Aspekt der Abgrenzbar-
keit) sowie das Interesse der wesentlich beteiligten Militär
mächte an dessen entmilitarisiertem Status. Gerade im Fall von 
Grenzstreitigkeiten bietet sich das Instrument der Entmilitari
sierung und Neutralisierung an (man denke an die >Neutrale 
Zone< zwischen Saudi-Arabien und Irak), wird aber heute kaum 
noch diskutiert. 
Eine vierte Methode konventioneller Rüstungskontrolle könnte 
darin bestehen, daß sich Staaten einer bestimmten Region dar
über einig werden, Waffensysteme mit bestimmten qualitativen 
Merkmalen nicht oder nur in begrenzten Mengen herzustellen 
oder durch Import zu beschaffen. Einen ersten Versuch dieser 
Art unternahmen 1974 acht lateinamerikanische Staaten wäh
rend eines Treffens im peruanischen Ayacucho. Es blieb aller
dings beim Versuch; Bemühungen Mexikos, die Initiative fort
zuführen, verliefen nach 1978 im Sande. 

Rüstungstransfer-Regelungen 
Eine weitere, hier aber gesondert behandelte Methode zur Kon
trolle konventioneller Rüstung in der Dritten Welt ist die Be
schränkung des Rüstungsexports nach Asien, Afrika und La
teinamerika. Da auch gegenwärtig 95 vH aller Rüstungsproduk
tion in den Industrieländern stattfindet, liegt eine gewisse Ver
suchung darin, auf dem Wege über Transfer-Regelungen dämp
fenden Einfluß auf die Rüstung in der Dritten Welt zu nehmen. 
In der Praxis sind die Aussichten hierfür allerdings nicht so 
groß. Generell muß man zwischen Rüstungstransfer-Regelun
gen unterscheiden, die einseitig, d.h. national vorgenommen, 
und solchen, die im Wege internationaler Vereinbarung getrof
fen werden. 
Auf nationaler Ebene finden sich bislang nur wenige spezifi
sche Ansätze zur Steuerung des Rüstungsexports mit Entwick
lungsländern. Zwar bemühen sich eine Reihe von Staaten, die 
Ausfuhr von Waffen und sonstigen Rüstungsgütern in Staaten 
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der Dritten Welt niedrig zu halten (so auch die Bundesrepublik 
Deutschland und Schweden); diesen Versuchen liegt aber in der 
Regel weniger ein rüstungskontrollpolitischer Ansatz zugrunde 
(mit dem Ziel, den Waffenerwerb der Entwicklungsländer zu 
bremsen), als vielmehr ein politisches Interesse, nicht in außer
europäische Konflikte hineingezogen zu werden. Den bislang 
einzigen Versuch, den Rüstungstransfer in die Dritte Welt 
durch nationale Schritte zu reduzieren, unternahm 1977 der 
damalige US-Präsident Carter. Rein rechnerisch gesehen war 
dessen Politik erfolgreich, denn das erklärte Ziel — die US-
Rüstungsexporte sollten pro Jahr um einen gewissen Prozent
satz verringert werden — wurde weit übertroffen. Allerdings 
trug zum Absinken des Wertes der amerikanischen Rüstungs
exporte hauptsächlich der Sturz des Schah im Iran bei, der bis 
dahin der größte Waffenkunde Washingtons gewesen war. Zu
dem zeigte sich, daß in anderen Fällen Länder wie Frankreich, 
Großbritannien oder die Sowjetunion einsprangen, wenn die 
USA auf ein Rüstungsgeschäft irgendwo in der Dritten Welt 
verzichtet hatten. Als Folge der Carterschen Politik sank also 
lediglich der Anteil der USA am weltweiten Rüstungshandel — 
ansonsten veränderte sich nichts. 
Auf internationaler Ebene sind drei Ansatzweisen denkbar6: 
— ein Exporteur-Kartell, 
— regionale Rüstungsregelungen mit >Importklauseln< und 
— Waffenembargos der Vereinten Nationen oder anderer Or

ganisationen. 
Für Kartelle von Waffenexporteuren hat es in der neueren 
Geschichte einige Beispiele gegeben: die Algeciras-Akte von 
1906 sowie das britisch-amerikanisch-französische Abkommen 
von 1950 zur Begrenzung des Waffenexports in den Nahen 
Osten. Abgesehen davon, daß diesen Absprachen ein gewisser 
kolonialistischer Charakter anhaftete, hatten sie alle nur eine 
relativ begrenzte Lebensdauer. Auch den von US-Präsident Car
ter initiierten Gesprächen mit der Sowjetunion über die Be
grenzung des Transfers konventioneller Waffen (Conventional 
Arms Transfer Talks, CAT) lag im Prinzip eine derartige Kon
zeption zugrunde. Bei regionalen Rüstungstransfer-Regelungen 
wirken Liefer- und Empfängerländer zusammen, wobei im Rah
men regionaler Rüstungsregelungen oder von Friedensverträ
gen Klauseln eingefügt werden, die den Transfer von Rüstungs
gütern in das betreffende Gebiet regeln. Entsprechende Versu
che hierzu wurden bislang nur in Lateinamerika unternommen, 
blieben aber im Ansatz stecken. Ein Waffenembargo der Ver
einten Nationen ist lediglich als Einzelfallmaßnahme gegen
über einem Land oder einer Gruppe von Staaten möglich; der 
Erfolg war bislang (im Falle Südafrikas) eher strittig. 
Die Möglichkeiten der oben geschilderten Ansätze sind theore
tisch sehr groß. Mit ihnen könnte wesentlich dazu beigetragen 
werden, daß die Rüstungskonkurrenz und die Militarisierung in 
der Dritten Welt gemindert werden. Praktisch gesehen sind die 
Schwierigkeiten bei der Durchführung dieser Konzepte jedoch 
zumeist kaum zu bewältigen. Zum einen sind die Interessen der 
Supermächte als wesentliche Partner solcher Vereinbarungen 
bislang kaum auf einen Nenner zu bringen gewesen (bis auf das 
gemeinsame Ziel der Verhinderung eines Nuklearkriegs), zum 
zweiten bestehen innerhalb der Dritten Welt aufgrund verschie
dener Sicherheitsinteressen sehr unterschiedliche Vorstellun
gen von der Rolle der Supermächte. Drittens ist das Interessen
profil der Staaten der Dritten Welt im Verteidigungsbereich an 
Vielfalt und Gegensätzlichkeit kaum zu überbieten. Viertens 
haben alle Versuche, die Rüstung in der Dritten Welt zu brem
sen, für die dortigen Staaten oft den Beigeschmack, daß damit 
die Überlegenheit der Industrienationen festgeschrieben wer
den soll. 

Friedenszonen 
Ein weiterer, immer wieder diskutierter Ansatz ist die Errich
tung sogenannter Friedenszonen in der Dritten Welt. Konzepte 
für Friedenszonen sind bislang von einer Vielzahl von Staaten 
der Dritten Welt in unterschiedlicher, zumeist propagandisti-
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scher Weise aufgebracht worden und hatten in der Regel nur 
kurze Zeit Konjunktur. Lediglich die Initiative für eine Frie
denszone Indischer Ozean, die seit 1970 von einer Reihe dorti
ger Anliegerstaaten betrieben wird, hat sich bis heute gehalten. 
Die wesentlichsten Elemente einer Friedenszone Indischer 
Ozean sollen nach Meinung ihrer Initiatoren sein: Auflösung 
aller Stützpunkte der Supermächte und Abzug ihrer Kriegs
schiffe und aller Kernwaffen, Verbot des Abschlusses von Mili
tärbündnissen zwischen Anrainerstaaten und den Supermäch
ten, militärische Nutzung des Indischen Ozeans durch Nicht
Anlieger nur nach Genehmigung der Anrainer. Bislang ist diese 
Initiative nicht zu konkreten Verhandlungsergebnissen gekom
men. Angesichts der unterschiedlichen Interessen der Super
mächte sowie der Anliegerstaaten ist ein entsprechender Ver
trag kaum denkbar7. 

Vertrauensbüdende Maßnahmen 
Vor allem auf Initiative der Bundesrepublik Deutschland hin ist 
in den vergangenen Jahren versucht worden, den Staaten der 
Dritten Welt das Instrument Vertrauensbildender Maßnahmen 
(VBM) näherzubringen 8. Bei ihnen handelt es sich nicht um 
Maßnahmen zur Förderung des allgemeinen Vertrauens zwi
schen den Völkern. Vielmehr sind damit all jene Maßnahmen 
gemeint, mit denen Staaten in der Lage sind, anderen Staaten 
die Abwesenheit bestimmter Bedrohungselemente glaubhaft zu 
demonstrieren. Unter günstigen Umständen könnten VBM we
sentlich zur Minderung regionaler Rüstungswettläufe in der 
Dritten Welt beitragen. Die bislang in Europa vereinbarten 
VBM (Ankündigung von Manövern und Austausch von Manö
verbeobachtern) sowie die gegenwärtig in Stockholm bei der 
Konferenz über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnah
men vorgeschlagenen VBM sind allerdings nicht geeignet, auf 
Regionen der Dritten Welt übertragen zu werden. 
Bei der Konzipierung von VBM für die Dritte Welt müßte stär
ker auf die Sicherheitsbedürfnisse der dortigen Staaten einge
gangen werden. Dabei dürfte auch die militärische Handlungs
freiheit der Supermächte in diesen Regionen nicht ausgespart 
bleiben, etwa indem diese sich verpflichten, Flottenbewegungen 
potentiell betroffenen Anrainerstaaten vorweg anzuzeigen oder 
in bestimmten Gegenden keine Waffen zu lagern. Was die Be
ziehungen der Staaten der Dritten Welt untereinander betrifft, 
so könnte man sich hauptsächlich Maßnahmen zur gegenseiti
gen Information — etwa über anstehende Rüstungsvorhaben 
oder militärische Programme — oder im Sinne allgemeiner 
Transparenz (beispielsweise Rüstungstransfer-Register) vor
stellen. Ein wichtiger Bereich wäre aber auch der durch VBM 
glaubhaft gemachte gegenseitige Verzicht auf Einmischung in 
innere Angelegenheiten, etwa die Unterlassung der Unterstüt
zung bestimmter Anti-Regime-Bewegungen oder die Durchfüh
rung gemeinsamer Grenzsicherungsoperationen. Die Organisa
tion der Afrikanischen Einheit (OAU) bot in dieser Hinsicht 
Anfang der sechziger Jahre ein erstes Exempel, indem sie einen 
Ausschuß gründete, welcher die Unterstützung für jene Befrei
ungsbewegungen kanalisieren sollte, die gegen die noch beste
henden Reste des Kolonialismus und gegen weiße Minderheits
herrschaft kämpften. Auf diese Weise sollte erreicht werden, 
daß nur solche Befreiungsbewegungen Hilfe erhalten, die von 
der OAU akzeptiert und legitimiert waren, und es sollte verhin
dert werden, daß afrikanische und/oder auswärtige Mächte Be
freiungsbewegungen gemäß eigenen politischen Interessen un
terstützen. Die Einrichtung dieses Ausschusses als solche war 
noch keine VBM, seine Existenz wurde jedoch zu einer ständi
gen Aufforderung an alle Staaten, die diesen Befreiungsbewe
gungen materielle Hilfe zukommen lassen wollen, durch die 
Einschaltung der OAU zu demonstrieren, daß sie keine Absich
ten damit verbinden, die die Sicherheitsinteressen anderer 
Staaten des Kontinents bedrohen. 

Die Diskussion, welche VBM für Regionen der Dritten Welt hilf
reich sein könnten, ist derzeit noch nicht voll angelaufen. Eine 
internationale Expertengruppe der Vereinten Nationen, die 

Zu einer prozeduralen Neuerung, nicht aber zu einer politischen Lösung 
führte die Behandlung der Lage im Tschad durch den Sicherheitsrat der Ver
einten Nationen im August letzten Jahres (vgl. VN 6/1983 S. 191). Koloniale 
Erblast und fremde Interessen haben dazu geführt, daß der zentralafrikani
sche Staat — der Fläche nach fünftgrößter des Kontinents — seit seiner Unab
hängigkeit im Jahre 1960 keinen Frieden finden konnte. 

1981 ein Gutachten9 hierzu erstellte, kam kaum über die Fest
stellung recht allgemeiner Charakteristika von VBM hinaus. Es 
bleibt daher abzuwarten, welche Impulse in den nächsten Jah
ren aus den Reihen der Entwicklungsländer selbst kommen 
werden. 

Finanzielle Abrüstung 
Wenn in den vergangenen Jahren von finanzieller Abrüstung< 
die Rede war, ging es dabei meistens um Vorschläge, deren Ziel 
darin bestand, die reichen Industriestaaten zur Verminderung 
ihrer Rüstungsausgaben zu bewegen10. Zumeist wurde damit 
die Hoffnung verknüpft, finanzielle Ressourcen für die Ent
wicklungsländer freisetzen zu können. In letzter Zeit sind aber 
auch Vorschläge gemacht worden, die darauf abzielen, mit Hilfe 
finanzieller Anreize Länder der Dritten Welt zu einer Verringe
rung ihrer militärischen Anstrengungen zu bewegen: 
— Die Unabhängige Kommission für internationale Entwick

lungsfragen (>Brandt-Kommission<) regte 1980 in ihrem Be
richt an, Militärausgaben und Rüstungshandel einer inter
nationalen Besteuerung zu unterwerfen; die dadurch gewon
nenen Gelder sollten für Entwicklungshilfezwecke verwen
det werden. 

— Von kirchlicher Seite wurde vorgeschlagen, der Internatio
nale Währungsfonds (IMF) sollte bei der Gewährung von 
Krediten an Länder der Dritten Welt Auflagen bezüglich der 
Höhe des Verteidigungsetats machen. 

— Auf nationaler Ebene, so eine weitere Idee, könnte die Ge
währung von bilateraler Entwicklungshilfe davon abhängig 
gemacht werden, ob die Militärausgaben des Empfängerlan
des ein bestimmtes Niveau überschreiten. 

Ob diese Vorschläge realisierbar sind, ist fraglich. Besonders 
die Idee einer Besteuerung von Rüstungsausgaben und -handel 
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wird kaum zu verwirklichen sein. Auch den beiden anderen 
Konzepten, die eigentlich auf den ersten Blick vernünftig und 
realisierbar erscheinen, sind wenig Erfolgschancen beschieden. 
Wollte beispielsweise der IMF die Senkung von Militärausga
ben zum Bestandteil seiner Auflagen bei der Kreditgewährung 
machen, müßte er für alle Entwicklungsländer in etwa die 
gleichen quantitativen Maßstäbe anlegen. Da viele Staaten der 
Dritten Welt aufgrund äußerer Bedingungen bei ihren Verteidi
gungsausgaben keinen Spielraum besitzen, könnten Auflagen 
solcher Art zu massiven Ungerechtigkeiten führen. Sie könnten 
zudem als Eingriff in zwischenstaatliche Konflikte verstanden 
werden. Weiterhin ist nicht anzunehmen, daß der IMF eine an
gebliche Senkung der Verteidigungsausgaben eines Entwick
lungslandes tatsächlich überprüfen kann. Kaum ein Land der 
Dritten Welt gibt heute — zumeist aus Gründen der mationalen 
Sicherheit« — die Höhe seiner Militärausgaben korrekt an. 
Ähnliche Probleme dürften sich beim Versuch einzelner Indu
striestaaten stellen, Entwicklungsländern entsprechende Aufla
gen für die Gewährung von bilateraler Wirtschaftshilfe zu ma
chen. 

• 

Diese kurze Skizze kann natürlich nur einen ersten Überblick 
bieten, dem zu entnehmen ist, in welche Richtung Rüstungs
kontrolle betrieben werden kann, wenn man die Militarisierung 
der Dritten Welt begrenzen will. Konzepte und Ideen gibt es vie
le, allerdings ist in den meisten Fällen deren Realisierung mit 
politischen, technischen und auch strukturellen Problemen ver-

I. Die Weltorganisation und der Rüstungswettlauf: 
moralische Macht, reale Ohnmacht 

In seinem der 39. ordentlichen Tagung der Generalversamm
lung der Vereinten Nationen im September vorgelegten Jahres
bericht hatte der UN-Generalsekretär einmal mehr Anlaß, auf 
die bedrohliche internationale Lage und den Rüstungswettlauf 
aufmerksam zu machen. Ungeachtet der großen Zahl der jedes 
Jahr gerade zu Tagesordnungspunkten aus dem Bereich von 
Abrüstung und Rüstungskontrolle verabschiedeten Resolutio
nen des Weltforums ist das tatsächliche Vermögen der UNO, 
hier Abhilfe zu schaffen, beklagenswert gering. Bevor aufge
zeigt wird, warum das so ist, gilt es zunächst, sich jene Heraus
forderungen zu vergegenwärtigen, die rüstungskontroll- wie si
cherheitspolitisch von Bedeutung sind, unabhängig davon, ob 
die Vereinten Nationen in diesem Zusammenhang eine Rolle 
spielen oder nicht. 
Die Herausforderungen des Rüstungswettlaufs haben verschie
dene Ursprünge und ihre Bedeutung kann je nach Lage wech
seln 
O Auf politischem Gebiet ist die Achtung der Sicherheit des 
Gesprächspartners als mit der eigenen Sicherheit gleichberech
tigt von grundlegender Bedeutung. Das globale Ost-West-Ver
hältnis läßt zur Zeit allerdings Zweifel daran aufkommen, ob 
die Vereinigten Staaten das früher anerkannte Prinzip der 
Gleichheit mit der Sowjetunion einzuhalten gedenken. Beide 
Supermächte hatten sich in einer Grundsatzerklärung vom 
29.Mai 1972 ungeachtet aller Unterschiede der Ideologie und 
des Gesellschaftssystems durch die Unterschrift Nixons wie 
Breschnews zu den Grundsätzen der Gleichberechtigung ver
pflichtet und sich gegen »Bestrebungen, direkt oder indirekt 

bunden, die es sehr wenig wahrscheinlich werden lassen, daß 
mit Hilfe von Rüstungskontrollmaßnahmen wesentliche Im
pulse zur Reduzierung der Rüstung in der Dritten Welt ausge
hen. 

Anmerkungen 
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einen einseitigen Vorteil auf Kosten des anderen zu erreichen« 
gewandt2. Sie verpflichteten sich weiterhin, »die Rüstungen so
wohl auf bilateraler als auch auf multilateraler Basis zu begren
zen«. Es ist unbestreitbar, daß es nicht zu diesen Begrenzungen 
gekommen ist, sondern daß das Wettrüsten weitergeht3. Es ist 
auch wohl unbestritten, daß es auch deshalb nicht zu Abrü
stungsverträgen kommt, weil beide, USA wie UdSSR, das tun, 
was sie 1972 kritisierten, nämlich auf Kosten des jeweils ande
ren Politik zu machen. 
O Das Schicksal des SALT-II-Abkommens über die Begren
zung strategischer Rüstungen (Scheitern im US-Senat nach 
sechsjährigen Verhandlungen und Paraphierung) und der Ab
bruch der Verhandlungen über die Verminderung strategischer 
Rüstungen (START) und über Mittelstreckenwaffen (INF) läßt 
die Frage zu, ob die beiden Weltmächte noch fähig sind, Rü
stungskontrollvereinbarungen zu treffen. 
O Auf technischem Gebiet erschließen sich immer neue Mög
lichkeiten der Waffenentwicklung und der Vervollkommnung 
der Kriegführungsfähigkeiten (Kommando-, Kontroll- und 
Kommunikationssysteme). Verläuft diese Entwicklung unkon
trolliert, kann sie zu erheblichen Störungen der militärischen 
Stabilität führen. 
O Die Waffenentwicklung kollidiert inzwischen mit den Mög
lichkeiten der Nachprüfung der Einhaltung von Rüstungskon
trollabkommen. So läßt sich zum Beispiel kaum feststellen, ob 
Marschflugkörper (Cruise Missiles) konventionelle oder ato
mare Sprengköpfe tragen. Das bedeutet eine Erschwernis für 
Rüstungskontrollabkommen, weil die Verifikation immer tie
fere Eingriffe in die militärische Geheimhaltung, vielleicht so
gar in die nationale Souveränität verlangt. 

Die abrüstungspolitischen Herausforderungen 
inner- und außerhalb der Vereinten Nationen 
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O Herausforderungen für die Stabilität der Rüstungen ergeben 
sich natürlich auch aus der Strategie. Zur Zeit ist unklar, wel
che strategische Doktrin in der Sowjetunion gültig ist. Die 
sowjetische Rüstung läßt sich nicht eindeutig als defensiv ein
ordnen. Spekulationen und Unterstellen der schlimmstmögli
chen Entwicklung (>Worst Case<-Denken) lassen das Gefühl der 
Bedrohung wachsen und treiben eigene Rüstungsanstrengun
gen an 4. Die Vereinigten Staaten haben seit 1974 Schritt für 
Schritt ihre Strategie der garantierten Vernichtung< (assured 
destruction) aufgegeben und sind zu begrenzten Optionen (lim
ited options) übergegangen, die auf die Beherrschung des Eska
lationsprozesses abzielen. Die Sowjets betrachten das als eine 
Aufforderung zu weiteren Rüstungsanstrengungen. 
O Aus Abschreckung droht Androhung zu werden. 
O Eine Verlagerung der US-Strategie in den Weltraum, die Prä
sident Reagan mit seiner Rede vom 23. März 1983 eingeleitet 
hat, würde Voraussetzungen schaffen, die mit der heutigen 
Strategie nicht mehr übereinstimmen. 
O Neue Unsicherheiten für die Strategie ergeben sich aus der 
Aufwertung chemischer Waffen im Rahmen der Rüstung. Auch 
sie bilden ein Risiko bisher nicht abschätzbaren Ausmaßes für 
die Stabilität. 
O Ein wichtiges Hindernis für Rüstungskontrolle ist die Tatsa
che, daß die Atommächte ihren Abrüstungsverpflichtungen aus 
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen nicht 
nachkommen. In den achtziger Jahren ist bislang kein einziges 
einschlägiges Abkommen geschlossen worden. Dadurch wird 
die Seriosität ihrer Absichten in Frage gestellt und die Bereit
schaft anderer Staaten, den Vertrag einzuhalten, erschüttert. 
O Eine weitere Gefährdung für die Rüstungsstabilität ergibt 
sich aus der Unfähigkeit der beiden Weltmächte, regionale Kon
flikte wie das Palästina-Problem oder den Golfkrieg zu been
den. 
O Schließlich ist die Politik der beiden Weltmächte gegenüber 
der Dritten Welt zu erwähnen: Die Sowjetunion leistet vor 
allem Waffen>hilfe<, während die Vereinigten Staaten durch 
ihre Wirtschaftspolitik de facto dazu beitragen, daß Länder, die 
bisher einigermaßen stabil waren, in immer größere wirtschaft
liche Schwierigkeiten geraten und selbst zu Unruheherden wer
den. 
O Ein Übergreifen von Konflikten in der Dritten Welt auf 
andere Gebiete kann im Rahmen des Verteilungskampfes um 
Energieträger und Rohstoffe nicht ausgeschlossen werden. Die 
Militarisierung von Ländern, die Erdöl besitzen, wie Libyen 
(durch die Sowjetunion) oder Saudi-Arabien (durch die USA) 
verschärft die Gefahr. 
Nicht alle hier in Stichworten aufgezählten Sicherheitspro
bleme lassen sich durch Rüstungskontrolle und Abrüstungsver
handlungen regeln, aber Rüstungskontrolle ist ein unverzicht
bares Instrument der Sicherheitspolitik. Ziel jeder Sicherheits
politik im Atomzeitalter müssen Stabilität der Rüstung und 
rationale Konfliktlösung sein. Rüstungsstabilität muß von den 
Kontrahenten im Rüstungswettlauf gewollt sein. Rüstungskon
trolle verliert ihren Sinn, wenn sie in der Absicht angestrebt 
wird, der eigenen Seite Vorteile oder gar Überlegenheit zu ver
schaffen. 
Wie haben die Vereinten Nationen als die Organisation, der es 
nach ihrer Charta um die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit geht, auf diese sicherheitspolitischen 
Herausforderungen reagiert? Zunächst muß freimütig einge
räumt werden, daß die UNO diese Entwicklungen nicht verhin
dern konnte, so wie sie es bislang nicht vermochte, einen ent
scheidenden Beitrag zur Problemlösung bei den oben genann
ten Herausforderungen zu leisten5. Dies sollte nicht als Vorwurf 
mißverstanden werden, sondern ist eine Feststellung, die aus 
dem Charakter und den Wirkungsbedingungen der Weltorgani
sation ableitbar ist. Denn die UNO ist keine Weltregierung, 
keine überstaatliche internationale Organisation, sondern der 
Zusammenschluß von 159 sehr unterschiedlichen Staaten, die 
peinlich genau auf ihre Souveränität achten. Trotz dieses struk

turellen Tatbestandes liefert das System der Vereinten Natio
nen in Teilbereichen Hilfen und Orientierung. Als eine der 
wichtigen Erfolgsbedingungen für Problemlösungen hat der 
ehemalige Generalsekretär Kurt Waldheim festgehalten, daß 
die UNO nur »funktionieren kann, wenn es ein Minimum an 
Vertrauen zwischen den Großmächten — und hier besonders 
zwischen Washington und Moskau — gibt« 6. Doch an dieser 
Voraussetzung, Vertrauen zwischen den Großmächten, fehlt es 
gänzlich — zur Zeit jedenfalls. 
Die Weltorganisation hat keine Befugnisse, die sie gegen ihre 
Mitglieder durchsetzen kann, sieht man von der besonderen 
Problematik der Zwangsmaßnahmen unter Kapitel VII der UN-
Charta einmal ab. Ihre Problemlösungskapazität ist abhängig 
vom übereinstimmenden Willen ihrer Mitgliedstaaten und da
von, inwieweit ihre Mitglieder, insbesondere die Ständigen Mit
glieder des Sicherheitsrats sie — rechtzeitig — zum Instrument 
bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit machen. Das Wirken der UNO steht und fällt also mit 
dem politischen Willen ihrer Mitglieder. Zu kritisieren ist also 
nicht die Organisation der Vereinten Nationen, sondern die Un
fähigkeit ihrer Mitglieder, die UNO zum wirksamen Instrument 
einvernehmlicher Politik zu machen. Die Weltorganisation 
kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, daß die für 
die internationale Politik tatsächlich strukturbestimmenden 
fünf Ständigen Mitglieder der Sicherheitsrats sich nicht auf 
geeignete Schritte zur Problemlösung verständigen. 
Vor diesem Hintergrund ist es eher erstaunlich, daß den Verein
ten Nationen in der weltweiten Abrüstungsdiskussion durchaus 
zentrale Bedeutung zukommt. Die Weltorganisation ist nicht 
nur der Adressat der Weltöffentlichkeit in dieser Frage, das von 
ihr gebotene Forum wird vielmehr immer wieder von den Re
gierungen zu abrüstungspolitischen Initiativen genutzt. Initiati
ven, die mitunter propagandistischen Charakter tragen und 
bald wieder vergessen sind, Initiativen aber auch, die eine ge
wisse Eigendynamik entfalten und — wenig spektakulär, aber 
nützlich — kleine Schritte in Richtung auf mehr Sicherheit 
ermöglichen. Und erst in der düsteren weltpolitischen Lage des 
Jahres 1984 läßt sich so recht ermessen, welche Leistung die 
Einigung auf das Abschlußdokument der 10. Sondertagung der 
UN-Generalversammlung (der ersten Sondergeneralversamm
lung über Abrüstung) im Jahre 19787 darstellte: die Selbstver
pflichtung der Staatengemeinschaft auf das im Dokument 
durchaus nicht immer nur vage umschriebene Ziel der Abrü
stung. Hier ist eine Meßlatte aufgerichtet worden, die die Regie
rungen nicht ignorieren können. 

II. Das UN-Instrumentarium: 
Wirkungsmöglichkeiten und Grenzen 

Vor dem skizzierten Hintergrund der Möglichkeiten der UNO 
sollen nachfolgend drei Gegenstände der aktuellen Abrüstungs
politik untersucht werden: die mittlerweile unter der Bezeich
nung >Krieg der Sterne< in den politischen Wortschatz einge
gangene Diskussion um die Weltraumrüstung, der Stillstand bei 
den Verhandlungen über ein Verbot der chemischen Waffen 
sowie die Problematik der Vertrauensbildung. 

Militarisierung des Weltraums 
Bei dem Versuch, der Militarisierung des Weltraums Einhalt zu 
gebieten, muß zunächst einmal geklärt werden, worum es geht, 
was Weltraumwaffen eigentlich sind. Sowohl in der Wissen
schaft wie in den bisherigen informellen Gesprächen zwischen 
den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion besteht Konsens 
darüber, daß zwei Arten von Waffensystemen zu unterscheiden 
sind: Einmal handelt es sich um Waffen, die anfliegende Rake
ten erfassen und zerstören können. Diese Kategorie wird auch 
unter der Abkürzung BMD (Ballistic Missiles Defense) ge
braucht. Bei der zweiten Waffengruppe geht es um Systeme, die 
zum Aufspüren und Vernichten von Satelliten dienen. Dafür hat 
sich die Abkürzung ASAT-(Anti-Satelliten-)Systeme eingebür-
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gert. Die sogenannten BMD-Systeme sind Bestandteil des vom 
amerikanischen Präsidenten verkündeten Projekts, ein Rake
tenabwehrsystem im Weltraum aufzubauen, das das amerikani
sche Territorium gegen anfliegende sowjetische Raketen un
verletzbar machen soll. Obgleich es noch keine formellen Ver
handlungen gibt, stimmen die Sowjetunion und die Vereinigten 
Staaten offenbar darin überein, sich zunächst einmal auf die 
sogenannten ASAT-Systeme zu konzentrieren. Aus Gesprächen 
mit amerikanischen Verteidigungspolitikern ist zu folgern, daß 
die USA dagegen nicht gewillt zu sein scheinen, über die soge
nannten BMD mit der Sowjetunion zu verhandeln. 
Beim Versuch, den Rüstungswettlauf im Weltraum zu verbie
ten, gab es zunächst Bestrebungen, dies im Rahmen der Verein
ten Nationen zu tun. Es war die Sowjetunion, die zur 37. Gene
ralversammlung einen Entwurf zum Verbot der Weltraumrü
stung einbrachte. Heute liegt offenbar beiden Großmächten 
daran, bilateral über diese Frage zu verhandeln. Vorgeschlagen 
wurde dies von der Sowjetunion am 29. Juni 1984, worauf die 
Vereinigten Staaten am 3.Juli ihre Bereitschaft dazu erklärten. 
Tagungsort sollte Wien sein. Nach der amerikanisch-sowjeti
schen Kontroverse über >Vorbedingungen«, die Begrenzung des 
Verhandlungsgegenstandes und andere Details scheiterte die 
für den 18. September vorgesehene Aufnahme der Weltraum-
Verhandlungen erst einmal. 
Unabhängig davon sollte festgestellt werden, daß der Wechsel 
vom multilateralen zum bilateralen Ansatz (außerhalb der 
UNO) nicht als Affront gegen die Weltorganisation verstanden 
werden sollte. Denn bei allen Abrüstungsmaterien, bei denen 
lediglich die beiden Großmächte militärisch relevante Poten
tiale haben, bei denen auch abzusehen ist, daß sich der Kreis 
der Besitzer der Waffensysteme nicht ausweitet, ist der bilate
rale Einigungsversuch vorzuziehen. Die Rolle der Vereinten Na
tionen kann sich dabei auf die des kollektiven Mahners in Form 
von Resolutionen konzentrieren. 
Die Bundesregierung setzt sich »nachdrücklich« dafür ein, eine 
Arbeitsgruppe für Rüstungskontrolle im Weltraum im Rahmen 
der Genfer Abrüstungskonferenz zu schaffen8. 

Chemische Waffen 
Es scheint, als hätten die beiden Großmächte (vorerst) eine 
Chance verspielt, zu einem ersten, wenn auch begrenzten Ver
bot chemischer Waffen (CW) zu kommen. Der amerikanische 
Vizepräsident George Bush hat am 18. April 1984 einen Entwurf 
für ein umfassendes Verbots-Abkommen in Genf in die Bera
tungen der Abrüstungskonferenz eingeführt 9. Die Sowjetunion 
hat in der letzten Sitzung der Frühjahrssession der Genfer 
Abrüstungskonferenz diesen amerikanischen Entwurf »ent
schieden« mit der Begründung zurückgewiesen, er enthalte 
»unannehmbare Regelungen« für die Verifikation und könne 
die CW-Verhandlungen um Jahre zurückwerfen. 
Worum ging es hier? Erinnern wir uns: Jahrelang scheiterten 
Verhandlungen über die CW-Problematik an der Verifikations
frage, d. h. insbesondere an der fehlenden Bereitschaft der So
wjetunion, wirksamen Kontrollen zuzustimmen. Im Januar 1984 
erklärte der sowjetische Außenminister Gromyko die sowjeti
sche Bereitschaft, auch internationale Inspektionen am Ort zu
zulassen, wenn es um die Überwachung der Vernichtung von 
chemischen Kampfstoffen ging. Damit hatte Moskau in einem 
Teilbereich eine Konzession gemacht, die jahrelang vom We
sten gefordert und von der UdSSR verweigert worden war. 
Doch anstatt diesen Gedanken aufzugreifen und sich zumindest 
in einem Teilbereich, der Vernichtung, zu verständigen, legten 
die USA der Genfer Abrüstungskonferenz einen Vertragsent
wurf vor, der den Eindruck in Genf aufkommen ließ, daß dieser 
US-Vorschlag lediglich darauf abzielte, der UdSSR die Schuld 
für ein Nichtzustandekommen eines Vertrages zuzuschieben. 
Denn die USA präsentierten der Sowjetunion eine Verifika
tionsklausel, von der bekannt war, daß Moskau — verständli
cherweise — einer solchen Bestimmung nicht zustimmen konn
te. Nach dem amerikanischen Entwurf nämlich sollten die Ver

tragsstaaten ihre »sämtlichen militärischen oder staatlichen 
bzw. unter staatlicher Kontrolle stehenden Objekte« öffnen. 
Dies hätte bedeutet, daß alle Chemieanlagen der kommunisti
schen Staaten inspiziert werden, nicht aber die amerikanischen 
Chemiekonzerne, die bekanntlich weder staatlich sind noch un
ter staatlicher Kontrolle stehen. Diese Ungleichgewichtigkeit 
der Verifikationsverpflichtungen hat die CW-Verhandlungen in 
eine Sackgasse geführt. Hier ist eine vielleicht in nächster Zeit 
nicht wiederkehrende Chance verpaßt worden. Es ging darum, 
ob man auf über 90 Prozent, die man hätte bekommen können, 
verzichtet, nur weil man 100 Prozent unbedingt haben w i l l . . . 
Die beiden deutschen Staaten sind an einer baldigen und wirk
samen Regelung dieser Problematik, sprich Vernichtung der 
chemischen Waffen, besonders interessiert, sind doch Bundes
republik Deutschland und DDR die wichtigsten Lagerstätten 
für C-Waffen der beiden Großmächte außerhalb deren eigenen 
Territorien 1 0. Bonn und Ost-Berlin sollten gemeinsam oder par
allel initiativ werden, um der Genfer Abrüstungskonferenz 
neue Anstöße zu geben. Dabei sollte man sich schon mit Teillö
sungen (Vernichtung existierender C-Waffen) als erstem Schritt 
zufrieden geben. 

Vertrauensbildende Maßnahmen 
Auf die seit einer Reihe von Jahren in den Vereinten Nationen 
laufende Initiative der Bundesrepublik Deutschland zur Förde
rung der Vertrauensbildung11 ist an anderer Stelle dieser Aus
gabe Staatsminister Alois Mertes eingegangen. Hier sollen nur 
die Punkte aus der 1981 von den 14 Regierungssachverständi
gen vorgelegten Studie hervorgehoben werden, die unter dem 
Aspekt unserer Fragestellung — also der Möglichkeiten und 
der Grenzen des UN-Instrumentariums — einigen Aufschluß 
geben. 
Interessant ist somit die Liste jener Maßnahmen, über die es 
ausdrücklich keinen Konsens gab, die jedoch im Lichte der heu
tigen Diskussion besonders geeignet sind, das Mißtrauen abzu
bauen und eine Vertrauensgrundlage zu schaffen: 
— Ausbau der Information, Pflege der Kommunikation und Förderung 

des Verständnisses in allen sicherheitsrelevanten Fragen; 
— Ausbau der Informationen über Militärpotentiale und -einsatzmög-

lichkeiten; 
— Klarstellung und öffentliche Darlegung der Verteidigungsdoktrinen; 
— Schaffung von Verhaltensweisen und Normen des regelmäßigen mili

tärischen Verhaltens in Friedenszeiten, womit zugleich Warnungsin
dikatoren geschaffen würden; 

— Ausarbeitung von Einschränkungen der militärischen Optionen; 
— Offenheit der Militärhaushalte und Einführung genormter Haus

haltsgliederungen für Militärausgaben. 
Vorgeschlagen (aber nicht im Konsens verabschiedet) wurden 
die folgenden spezifisch auf Europa bezogenen Maßnahmen: 
— Senkung der Mindeststärke von Landstreitkräften, deren Manöver 

der vorherigen Ankündigung bedürfen, vom gegenwärtigen Stand 
von 25 000 auf 20 000; 

— Verlängerung der Frist für Ankündigungen im obigen Sinne von 
gegenwärtig drei Wochen auf einen Monat; 

— Vorankündigung von größeren Manövern von Luft- und Seestreit
kräften; 

— Beschränkung militärischer Manöver auf Truppenstärken zwischen 
40 000 und 50 000; 

— Ankündigung von Truppenbewegungen von 20 000 Soldaten oder dar
über; 

— Erstreckung Vertrauensbildender Maßnahmen auf den gesamten eu
ropäischen Teil der UdSSR, vorausgesetzt, daß die westlichen Staaten 
sich gleichfalls zu einer entsprechenden Erweiterung des Anwen
dungsgebiets derartiger Maßnahmen verstehen. 

Überdies sollten Wege erkundet werden, Vertrauensbildende 
Maßnahmen auch auf den Fernen Osten auszudehnen. 
Von Regierungen der Mitgliedstaaten — die vom Generalsekre
tär um Stellungnahmen gebeten worden waren — vorgeschla
gen, von der Expertengruppe aber nicht näher behandelt wur
den über die sicherheitspolitisch relevanten Maßnahmen hin
aus jene, die sich auf politische, soziale und wirtschaftliche Fra
gen beziehen: 
— Achtung der Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Unver

sehrtheit aller Staaten sowie Nichteingreifen und Nichteinmischung 
in ihre inneren Angelegenheiten, unter Berücksichtigung des imma-
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nenten Rechts aller Staaten auf individuelle und kollektive Selbstver
teidigung im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Natio
nen; 

— Beendigung der Aggressions- und Kolonialpolitik; 
— Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten nach Maßgabe 

der geltenden völkerrechtlichen Instrumente; 
— Nutzung der Vereinten Nationen und anderer geeigneter Foren zur 

fortlaufenden Prüfung und Förderung vertrauensbildender Maßnah
men; 

— Errichtung einer Neuen internationalen Wirtschaftsordnung ein
schließlich internationaler Zusammenarbeit und Integration mit dem 
Ziel wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung; 

— Achtung der souveränen Rechte der Staaten auf ihre Naturschätze; 
— Durchführung gemeinsamer Vorhaben zur Wirtschaftsentwicklung, 

insbesondere in Grenzgebieten; 
— Erarbeitung bilateraler oder regionaler Vereinbarungen über Vorha

ben der Zusammenarbeit und Integration; 
— Einsatz geeigneter Kräfte und Ressourcen in gemeinsamen Vorha

ben zur Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaftsentwicklung so
wie im humanitären Bereich; Unterstützung bei Naturkatastrophen. 

Diese Punkte spiegeln die Sorgen der Länder der Dritten Welt 
wider und zeigen deutlich, was man im >Süden< unter Vertrau
ensbildung versteht. 
Auch der internationalen Expertenkonferenz, die im Mai 1983 
im Schloß Gracht auf Einladung der Bundesregierung tagte, 
gelang es nicht, sich auf Maßnahmen zu verständigen, die über 
die 1975 in Helsinki vereinbarten hinausgingen und weltweit 
angewandt werden könnten. Es wurde vielmehr deutlich, wie 
unterschiedlich, ja gegensätzlich das Thema diskutiert wird 
und daß es an einem Minimalkonsens für eine internationale 
Strategie der Vertrauensbildung vorerst fehlt. 

III. Ausblick 

Seit Jahren sind wir mit dem Dilemma konfrontiert, daß die 
Rüstungsentwicklung den Bemühungen um Rüstungskontrolle 
und Abrüstung weit vorauseilt. Die achtziger Jahre sind bislang 
durch Stagnation, ja sogar durch Rückschritte in Sachen Abrü
stung und Rüstungskontrolle gekennzeichnet. 
Zur Resignation besteht jedoch kein Grund. Wir brauchen ei
nen neuen Anlauf und neue Ansätze. Es kommt in erster Linie 
auf den politischen Willen der beiden Großmächte an. Aber 
auch Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland sollten ihren 

nicht unerheblichen Einfluß inner- und außerhalb der Verein
ten Nationen für wirksame Rüstungskontrollabkommen gel
tend machen — auch gegenüber ihrer Führungsmacht! 
Dabei müssen naturgemäß Schwerpunkte gesetzt werden. Bis
lang hat die Bundesrepublik internationales Profil bei den Ver
trauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen (sowohl in den 
Vereinten Nationen wie auch bei der Stockholmer KVAE) ge
wonnen. Jetzt kommt es darauf an, sowohl gegen die destabili
sierenden Tendenzen bei der Weltraumrüstung wie auch gegen 
die chemische Rüstung aktiv zu werden. 
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Maßnahmen. Zur Theorie und Praxis einer sicherheitspolitischen Strate
gie, Baden-Baden 1982, S.169-183. 

Rüstung im Weltraum 

Frühwarn 
Satellit 

Abwehr-Satellit 
mit Röntgen-
Laser 

« Ä Laser-
Reflektor 

Nichtatomare 
• Abfangrakete 

Atomare 
Abfangrakete 

Gespräche mit dem Ziel der 
Begrenzung der Weltraumrü
stung sollten am 18. September 
in Wien zwischen den Vereinig
ten Staaten und der Sowjet
union beginnen. Wegen un
überbrückbarer Unterschiede 
in den Verhandlungspositionen 
kam es jedoch nicht dazu. — 
Auch wenn die Stationierung 
und Erprobung von Abwehrsy
stemen gegen Interkontinen
talraketen im Weltraum durch 
ein Übereinkommen der Su
permächte von 1972 verboten 
ist, wird auf diesem Gebiet em
sig geforscht. So haben die So
wjets inzwischen Raketen zur 
Zerstörung von Satelliten geta
stet, die Amerikaner eine neu
artige nichtatomare Abwehrra
kete gegen Interkontinentalra
keten. Forschungsprojekte um
fassen auch so futuristische 
Ideen wie die Stationierung 
von Laser-Waffen im Weltraum 
(unser Schaubild). 
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Die muttilateralen Ubereinkommen zur Rüstungskontrolle 
und Abrüstung (Stand vom 3 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über den aktuellen Stand der 
Bemühungen, durch mehrseitige völkerrechtliche Verträge dem Wettrü
sten entgegenzuwirken, bestimmte Waffenarten und Kampfführungsme
thoden zu ächten und einzelne Regionen ganz oder teilweise der militä
rischen Nutzung zu entziehen. Nicht aufgeführt sind die vorwiegend das 
humanitäre Kriegsvölkerrecht betreffenden vier Genfer Abkommen 
zum Schutze der Kriegsopfer von 1949 (156 Vertragsstaaten) und deren 
Zusatzprotokolle von 1977 (40 bzw. 34 Vertragsstaaten), die teilweise 
auch entsprechende Regelungen enthalten. Der Tabelle kann entnom
men werden, welche Staaten die Abkommen unterzeichnet haben und 
bezüglich welcher — kraft Ratifikation oder Beitritt — die völkerrechtli
che Verbindlichkeit bereits eingetreten ist. Vorbehalte und Widersprü
che sind nicht genannt. Die Nummern 1 bis 11 im Kopf der Tabelle bezie
hen sich auf die nachstehend aufgelisteten Übereinkommen. Der Über
sicht liegt das UN-Dokument A/39/454 vom 6.September 1984 zugrunde. 
169 Staaten sind berücksichtigt. 

1 Protokoll vom 17.Juni 1925 über das Verbot der Verwendung von 
erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologi
schen Mitteln im Kriege (Genfer Protokoll) (Protocol for the Prohibi
tion of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, 
and of Bacteriological Methods of Warfare). Deutsche Übersetzung 
in RGBl . 1929 II, 174. In Kraft für das Deutsche Reich seit dem 
25.4.1929. Ältestes multilaterales Abkommen zur Rüstungssteue
rung. Verbietet den Einsatz chemischer und bakteriologischer 
Kampfstoffe. Einzelne Staaten haben sich Zweiteinsatz vorbehal
ten. 

2 Antarktis-Vertrag vom l.Dezember 1959 (The Antarctic Treaty). 
Deutsche Übersetzung in VN 6/1969 S.184f., BGBl. 1978 II, 1517. Völ
kerrechtlich in Kraft seit dem 23.6.1961; für die Bundesrepublik 
Deutschland seit dem 5.2.1979. Erklärt die Antarktis zu einem Gebiet 
ausschließlich friedlicher Nutzung und verbietet militärische Maß
nahmen aller Art (Errichtung von Stützpunkten, Manöver, Waffen
erprobung) dortselbst. 

3 Vertrag vom S.August 1963 über das Verbot von Kernwaffenversu
chen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser (Atomtest
stopp-Vertrag) (Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmo
sphere, in Outer Space and Under Water). Deutsche Übersetzung in 
VN 5/1963 S.179f., und in BGBl. 1964 II , 906. Völkerrechtlich in Kraft 
seit dem 10.10.1963; für die Bundesrepublik Deutschland seit dem 
1.12.1964. Verbietet Atomwaffentests und andere Kernexplosionen, 
die (a) in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser (Hoheits
gewässer und Hohe See) durchgeführt werden sowie (b) Explosio
nen, in deren Folge radioaktiver Niederschlag außerhalb der Gren
zen des Landes, das die Explosion durchführt, gelangt. 

4 Vertrag vom 27 Januar 1967 über die Grundsätze zur Regelung der 
Tätigkeit von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Welt
raums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper 
(Weltraum-Vertrag) (Treaty on Principles Governing the Activities 
of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the 
Moon and Other Celestial Bodies). Von der Generalversammlung 
angenommen am 19.12.1966 (A/Res/2222(XXI)), deutsche Überset
zung in VN 1/1967 S.291, und in BGBl. 1969 II, 1967. Völkerrechtlich 
in Kraft seit dem 10.10.1967; für die Bundesrepublik Deutschland seit 
dem 10.2.1971. Untersagt es, Kernwaffen und andere Massenvernich
tungswaffen in Erdumlaufbahn zu verbringen oder im All und auf 
Himmelskörpern zu stationieren. Verboten sind ebenfalls militä
rische Basen und Übungen. 

5 Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika vom 
14.Februar 1967 (Vertrag von Tlatelolco) (Treaty for the Prohibition 
of Nuclear Weapons in Latin America). Deutsche Übersetzung in 
Europa-Archiv 1967, S.D152; internationale Quelle UNTS 634 (1968), 
S.282ff. (englischer Text: S.326ff.). Völkerrechtlich in Kraft seit dem 
25.4.1969. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, Erprobung, Erzeu
gung, Verwendung, Herstellung und Erwerb von Kernwaffen zu un
terlassen und den Empfang und die Aufstellung solcher Waffen zu 
verbieten bzw. zu verhindern. In dem dem Vertrag angehängten 
Zusatzprotokoll I verpflichten sich die Staaten (amerikanische und 
nichtamerikanische), die de jure oder de facto für Gebiete innerhalb 
Lateinamerikas zuständig sind (angesprochen sind derzeit Frank
reich, die Niederlande, Großbritannien und die USA), auch für diese 
Gebiete die in dem Vertrag vorgesehene militärische Entnukleari-
sierung vorzunehmen. In Zusatzprotokoll II verpflichten sich kern
waffenbesitzende Staaten, die Vertragsvorschriften zu respektieren 
und gegen die Vertragsstaaten keine Atomwaffen anzuwenden. 

6 Vertrag vom 1 Juli 1968 über die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
(Nichtverbreitungs-Vertrag) (Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons). Von der Generalversammlung angenommen am 
12.6.1968 (A/Res/2373(XXII)). Deutsche Übersetzung in VN 4/1968 
S.129L, und in BGBl. 1974 II, 785. Völkerrechtlich in Kraft seit dem 
5.3.1970; für die Bundesrepublik Deutschland seit dem 2.5.1975. Ver
bietet Kernwaffenstaaten die Weitergabe solcher Waffen und die 
Einräumung der Verfügungsgewalt über diese an Nichtkernwaffen-
staaten. Letztere verpflichten sich, Kernwaffen oder die Verfügungs
gewalt über diese von niemandem anzunehmen und unterwerfen 
sich einem bestimmten Kontrollverfahren durch die Internationale 
Atomenergie-Organisation. 

7 Vertrag vom ll.Februar 1971 über das Verbot der Anbringung von 
Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen auf dem Mee
resboden und im Meeresgrund (Meeresboden-Vertrag) (Treaty on 
the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other 
Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and the Ocean Floor 
and in the Subsoil Thereof). Von der Generalversammlung angenom
men am 7.12.1970 (A/Res/2660(XXV)). Deutsche Übersetzung in 
BGBl . 1972 II , 325. Völkerrechtlich in Kraft seit dem 18.5.1972; für die 
Bundesrepublik Deutschland seit dem 18.11.1975. Untersagt außer
halb der 12-Seemeilen-Zone die Stationierung von Kernwaffen und 
anderen Massenvernichtungsmitteln auf dem Meeresboden und des
sen Untergrund sowie die Errichtung von Anlagen zum Starten, 
Lagern und Testen solcher Waffen. 

8 Übereinkommen vom lOApril 1972 über das Verbot der Entwick
lung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher 
Waffen (B-Waffen-Konvention) (Convention on the Prohibition of 
the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological 
(Biological) and Toxin Weapons and Their Destruction). Von der 
Generalversammlung angenommen am 16.12.1971 (A/Res/2862 
(XXVI)). Deutsche Übersetzung in VN 3/1972 S.105f., und BGBl. 
1983 II , 132. Völkerrechtlich in Kraft seit dem 26.3.1975; für die Bun
desrepublik Deutschland seit dem 7.4.1983. Verbietet die im Titel 
genannten Handlungsweisen bezüglich aller mikrobiologischen und 
anderen biologischen Stoffe und Toxine, sofern eine Rechtfertigung 
durch Vorbeugungs-, Schutz- oder sonstige friedliche Zwecke aus
scheidet. Da die Vernichtung der genannten Stoffe innerhalb von 
neun Monaten nach Inkrafttreten der Übereinkunft zu erfolgen hat, 
handelt es sich um das einzige echte Abrüstungsabkommen. 

9 Übereinkommen vom 18.Mai 1977 über das Verbot der militärischen 
oder einer sonstigen feindseligen Nutzung umweltverändernder 
Techniken (Umweltkriegsübereinkommen/ENMOD-Konvention) 
(Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use 
of Environmental Modification Techniques). Von der Generalver
sammlung angenommen am 10.12.1976 (A/Res/31/72). Deutsche 
Übersetzung in BGBl. 1983 II , 125. Völkerrechtlich in Kraft seit dem 
5.10.1978; für die Bundesrepublik Deutschland seit dem 24.5.1983. 
Untersagt den feindseligen Gebrauch umweltverändernder Techni
ken (wie z.B. Veränderung der Struktur der Erde und ihrer Pflan
zen- und Tierwelt, ihres Gesteinsmantels und der Atmosphäre), die 
weiträumige, lang andauernde und schwerwiegende Auswirkungen 
in den Vertragsstaaten zeitigen. 

10 Übereinkommen zur Regelung der Tätigkeit von Staaten auf dem 
Mond und anderen Himmelskörpern vom 18.Dezember 1979 (Mond
vertrag) (Agreement Governing the Activities of States on the Moon 
and Other Celestial Bodies). Von der Generalversammlung ange
nommen am 5.12.1979 (A/Res/34/68). Deutsche Übersetzung in Euro
pa-Archiv 1980, S.D585ff., und in UN-Dokument A/34/46 (Generalver
sammlung, Offizielles Protokoll, 34.Tagung, Beilage Nr.46, Bd.I, 
S.226ff.), internationale Quelle; International Legal Materials Vol.18 
(1979), S.1434ff. Völkerrechtlich am 11.7.1984 in Kraft getreten. Ver
pflichtet die Vertragsstaaten zur ausschließlich friedlichen Nutzung 
des Mondes und anderer Himmelskörper. Verbietet die Anwendung 
und die Androhung von Gewalt in diesem Raum und die Stationie
rung von Kern- und anderen Massenvernichtungswaffen sowie die 
Errichtung von Militärstützpunkten. 

11 Übereinkommen über das Verbot oder die Einschränkung des Ein
satzes bestimmter konventioneller Waffen, bei denen man davon 
ausgehen kann, dal) sie unnötige Leiden verursachen oder unter
schiedslos wirken, vom lO.Oktober 1980 (Übereinkommen über be
sonders grausame Waffen) (Convention on the Prohibitions or Rest
rictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be 
Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Ef-
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fects). Deutsche Übersetzung derzeit noch nicht veröffentlicht, inter
nationale Quelle: International Legal Materials Vol.19 (1980), 
S.1524ff. Seit dem 2,12.1983 völkerrechtlich in Kraft. Das Überein
kommen bildet das allgemeine >Dach< von drei Protokollen: Proto
koll I untersagt die Benutzung von Waffen, deren Splitter nicht 
durch Röntgenstrahlen im menschlichen Körper entdeckt werden 
können; Protokoll II betrifft den Einsatz von Minen, Tölpelfallen und 
ähnlichen Mitteln; Protokoll III verbietet bzw. beschränkt den Ge
brauch von brandstiftenden Waffen. Alle bisherigen Ratifikationen 
schließen alle Zusatzprotokolle ein. 

Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ägypten X X X X • X • 
Äquatorialguinea • 
Äthiopien X • • X X X • 
Afghanistan X • X X X • 
Albanien 

Algerien • 
Angola 

Antigua und Barbuda X 

Argentinien X X • X • X X • 
Australien X X X X X X X • X 

Bahamas X X X X 

Bahrain 

Bangladesch X X 

Barbados X X X X X 

Belgien X X X X X X X X • 
Belize 

Benin X X • X • 
Bhutan X X X 

Birma X X • • 
Bjelorußland X X X X X X 

Bolivien X • X X • X • 
Botswana X • X X • 
Brasilien X X X X X • X • 
B r u n e i 3 

Bulgarien X X X X X X X X X 

Burkina Faso X • X X 

Burundi • • X • • 
Chile X X X X X X X 

China X X X x a X 

Costa Rica X X X • X 

Dänemark X X X X X X X X X 

Deutsche Demo
kratische Republik X X X X X X X X X 

Deutschland, 
Bundesrepublik X X X X X X X X • 

Dominica 

Dominikanische 
Republik X X X X X X X 

Dschibuti 

Ecuador X X X X X X X 

El Salvador D X X X X • 
Elfenbeinküste X X X X • 
Fidschi X X X X X 

Finnland X X X X X X X X 

Frankreich X X X x d • • 
Gabun X X • 
Gambia X X • X • • 
Ghana X X • X X X X 

Grenada X X 

Griechenland X X X - • X X • 
Großbritannien X X X X x c X X X X • 
Guatemala X X x X • X • X 

Guinea D 

Guinea-Bissau X X X X X 

Guyana • • 
Haiti • • X X • 
Honduras X • X X • X 

Indien X X X X X X X • X 

Indonesien X X • X • 
Irak X X X X X • • 
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Zeichenerklärung: 
• Unterzeichnung (völkerrechtlich noch nicht verbindlich) 
x Ratifikation oder Beitritt (völkerrechtlich verbindlich) 
x a betrifft nur das Il.Zusatzprotokoll 
x t> betrifft nur das I.Zusatzprotokoll 
x c betrifft beide Zusatzprotokolle 
x d Frankreich hat beide Zusatzprotokolle unterzeichnet, jedoch nur das 

II . Zusatzprotokoll ratifiziert 
a keine Angaben vorliegend 

Zusammengestellt von Horst Risse 

Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Iran X X • X X X • 
Irland X X X X X X X • 
Island X X X X X X • • 
Israel X X X 

Italien X X X X X X X X • 
Jamaika X • X X X • X 

Japan X X X X X X X X X 

Jemen (Arabische 
Republik) X • • • • X 

Jemen 
(Demokratischer) X X X X X X 

Jordanien X X o X X X 

Jugoslawien X X • X X X X 

Kamerun • • X • 
Kamputschea X X • X 

Kanada X X X X X X X • 
Kap Verde X X X X X 

Katar X X X 

Kenia X X X X 

Kolumbien • • X • • X 

Komoren 

Kongo X X X 

Korea (Demokratische 
Volksrepublik) 

Korea (Republik) X X X • • 
Kuba X X X X X • 
Kuwait X X X • X X 

Laos X X X X X X X 

Lesotho X • X X X 

Libanon X X X X • X o 
Liberia X X X • • • 
Libyen X X X X X 

Liechtenstein X • 
Luxemburg X X • X X X • • 
Madagaskar X X X X • • 
Malawi X X • X 

Malaysia X X • X X • 
Malediven X X 

Mali • X X • • 
Malta X X X X X 

Marokko X X X X X • • • • 
Mauretanien X 

Mauritius X X X X X X 

Mexiko X X X X X X X 

Monaco X 

Mongolei X X X X X X X X 

Mosambik 

Nauru X 

Nepal X X X X X • 
Neuseeland X X X X X X X • 
Nicaragua • X D X X X X • • 
Niederlande X X X X x b X X X X X • 
Niger X X X X X 

Nigeria X X X X X • 
Norwegen X X X X X X X X X 

Österreich X X X X X X X X 

Oman 

Pakistan X • X X • 
Panama X X • X X X X 

Papua-Neuguinea X X X X X X X 
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Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Paraguay X • X X • X Südafrika X X X X X X 

Peru X X X X X • a Suriname X X 

Philippinen X X D X X X • Swasiland X X X 

Polen X X X X X X X X X Syrien X X X X • • 
Portugal X • X X X • • Tansania X X • • 
Rumänien x X X X X X X X • o Thailand X X X X X 

Rwanda X X • X X X Togo X X • X X X • 
Salomonen X X X X X Tonga X X X X X 

Sambia X X X Trinidad und Tobago X X • X • 
Samoa X X Tschad X X 

San Marino X X X X Tschechoslowakei X X X X X X X X X 

Säo Tome und 
Principe X X X X 

Türkei X X X X X X • • Säo Tome und 
Principe X X X X Tunesien X X X X X X X 

Saudi-Arabien X X X X Tuvalu X 
Schweden X X X X X X X X Uganda X X X X • 
Schweiz X X X X X X X Ukraine X X X X X X 
Senegal X X X • X Ungarn X X X X X X X X 
Seschellen X X X Uruguay X X X X X X • X X 
Sierra Leone X X X X • X • • Vanuatu 
Simbabwe Vatikanstadt X • X • 
Singapur X X X X X Venezuela X X X X X X 
Somalia • • X • Vereinigte Arabische 

Emirate • Sowjetunion X X X X x a X X X X X 
Vereinigte Arabische 

Emirate • 
Spanien X X X X X X • Vereinigte Staaten X X X X x c X X X X • 
Sri Lanka X X • X • X Vietnam X X X X X X • 
St. Christoph und 

N e v i s a 

Zaire X • X X • St. Christoph und 
N e v i s a 

Zentralafrikanische 
Republik X X • X X • St. Lucia X 

Zentralafrikanische 
Republik X X • X X • 

St. Vincent und 
die Grenadinen 

Zypern X X X X X X X St. Vincent und 
die Grenadinen Summe der Ratifika

tionen und Beitritte 105 28 111 84 31 120 73 98 43 5 24 Sudan X X X • • 
Summe der Ratifika

tionen und Beitritte 105 28 111 84 31 120 73 98 43 5 24 

Eine Dreiviertelmillion Mensehen fanden sich am 12. Juni 1982 zur größten jemals in den USA stattgehabten Demonstration dieser Art im New Yorker »Central 
Parki zusammen, um die Forderung nach weltweiter nuklearer Abrüstung zu unterstützen. Anlaß war die zweite Sondertagung der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen über Abrüstung, die freilich ergebnislos blieb (siehe VN 5/1982 S.171f.). Unser Luftbild zeigt Tausende von Demonstranten, wie sie bei ihrem 
Friedensmarsch am Sitz der Vereinten Nationen vorbeizogen. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Politik und Sicherheit 

KAL 007: ICAO ergänzt Konvention von Chicago 
— Verurteilung der UdSSR für den Abschuß 
des südkoreanischen Verkehrsflugzeugs bestä
tigt (41) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1983 S.192f. fort.) 

Ein Jahr nach dem tragischen Zwischenfall 
über der sowjetischen Insel Sachalin, wo 
sowjetische Abfangjäger in der Nacht zum 
I.September 1983 eine südkoreanische 
Boeing 747 abgeschossen hatten, läßt sich 
festhalten, daß dieses Ereignis nicht dem 
Vergessen anheimgefallen ist. Die in der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation 
(ICAO) versammelte Gemeinschaft von 152 
Vertragsstaaten hat deutliche Konsequenzen 
gezogen: Der Zwischenfall selbst kam nach 
Abschluß der amtlichen Ermittlungen noch 
einmal auf die Tagesordnung der ICAO, und 
die Chicagoer Konvention aus dem Jahre 
1944 über die Zivilluftfahrt wurde zum ersten 
Mal substantiell ergänzt. 
Mit großer Befriedigung nahmen die USA die 
Entscheidung des Rates der ICAO in Mon
treal vom 6. März 1984 auf. In geheimer Ab
stimmung nahm diese Sonderorganisation 
der Vereinen Nationen einen Entschließungs
entwurf der USA mit 20 Ja- gegen 2 Nein
stimmen bei 9 Enthaltungen an. Die ICAO be
zeichnet in dieser Entschließung den Einsatz 
militärischer Gewalt gegen Zivilflugzeuge als 
einen Verstoß gegen das allgemeine Völker
recht und gegen die Grundsätze der Chica
goer Konvention. Dieser Entschließung wird 
deshalb besonderes Gewicht beigemessen, 
weil ihr der Bericht des Generalsekretärs 
der Organisation zugrundeliegt, der mit der 
Feststellung schloß, daß kein Beweismaterial 
für eine bewußte Abweichung des koreani
schen Flugzeugs vom Kurs gefunden werden 
konnte. Die Sowjetunion wurde zudem dafür 
gerügt, daß sie ihrerseits die Untersuchun
gen nicht gefördert habe. 
Darüber hinaus nahm die ICAO den Vorfall 
zum Anlaß, die fünfte außerordentliche Ta
gung der Versammlung mit dem Ziel einer 
Vertragsergänzung zusammenzurufen. Am 
10. Mai 1984 beschloß die von 107 Vertrags
staaten beschickte Versammlung einstimmig, 
der Chicagoer Konvention über die Zivilluft
fahrt aus dem Jahre 1944 einen Zusatzartikel 
>3 bis< einzufügen, der im wesentlichen den 
Vertragsstaaten folgende Verpflichtungen 
auferlegt: 
a) Grundsätzlich hat jeder Staat die Pflicht, 

sich vom Waffeneinsatz gegen zivile Luft
fahrzeuge im Fluge zu enthalten. 

b) Im Rahmen seiner Gebietshoheit kann je
der Staat die Landung eines zivilen Luft
fahrzeuges auf einem Flughafen seiner 
Wahl verlangen, wenn sich das Flugzeug 
ohne Genehmigung oder entgegen den 
Grundsätzen der Konvention über seinem 
Territorium befindet. Im Rahmen dieser 

Konvention (also unter Berücksichtigung 
des Gewaltverbotes) kann jeder Staat bei 
einer Verletzung seiner Lufthoheit durch 
vorher international zu veröffentlichende 
Zeichen das Flugzeug zur Landung auf
fordern. 

c) Alle Vertragsstaaten verpflichten sich zu
dem, für die unter ihrer Flagge fliegenden 
Zivilluftfahrzeuge Gesetze zu erlassen, 
nach denen die Nichtbefolgung eines 
Landebefehls unter empfindliche Straf
androhung gestellt wird. 

Vereinbart wurde zudem eine Verbesserung 
der praktischen Zusammenarbeit im interna
tionalen Flugverkehr. Dabei soll künftig vor 
allem die Kommunikation zwischen zivilen 
und militärischen Flugleitdiensten verbessert 
werden. Sobald die erforderliche Zweidrittel
mehrheit der Vertragsstaaten der Chicagoer 
Konvention die Ratifikationsurkunde hinter
legt hat, treten diese Bestimmungen auch 
vertragsrechtlich in Kraft. Peter H. Rabe • 

Wirtschaft und Entwicklung 

E C E : Multilaterale Umweltkonferenz in München 
— Umsetzung des Abkommens von 1979 — Der 
>30-Prozent-Club< (42) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1980 S.24f. fort.) 

ECE und Münchener Konferenz 
Vom 24. bis 27. Juni 1984 fand in München 
die Multilaterale Konferenz über Ursachen 
und Verhinderung von Wald- und Gewässer
schäden durch Luftverschmutzung in Europa 
auf Ministerebene statt. Zu der Münchener 
Umweltkonferenz hatte die Bundesregierung 
die übrigen 33 Mitgliedstaaten der Wirt
schaftskommission der Vereinten Nationen 
für Europa (ECE), die ECE selbst, die Euro
päische Gemeinschaft, die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung (OECD) und das Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen (UNEP) eingeladen. 
An der Konferenz nahmen diese zwischen
staatlichen Organisationen und fast alle Mit
gliedstaaten der ECE teil. Nur Albanien, Is
land, der Vatikan und San Marino waren nicht 
vertreten. Die Konferenz ist von der Bundes
regierung in enger Zusammenarbeit mit dem 
Exekutivsekretär der ECE veranstaltet wor
den. Vorsitzender der Konferenz war Bun
desinnenminister Friedrich Zimmermann, 
Stellvertretender Vorsitzender Georgi Pavlov, 
Vorsitzender des Komitees für Umweltschutz 
beim bulgarischen Ministerrat. 
Die ECE ist als erste von fünf regionalen 
Wirtschaftskommissionen der Vereinten Na
tionen 1947 mit Sitz in Genf gegründet wor
den. Sie umfaßt mit 34 Mitgliedstaaten prak
tisch alle Länder Europas sowie die USA und 
Kanada. Seit ihren Anfängen ist die ECE das 
maßgebliche institutionalisierte Forum für 
eine Ost-West-Zusammenarbeit zwischen 

den Staaten Europas und Nordamerikas auf 
den Gebieten Wirtschaft, Verkehr und Tech
nologie. Die ECE erfüllt damit die Forderung 
der Charta der Vereinten Nationen, die die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit der Natio
nen als eine friedensstiftende Aufgabe be
trachtet. Als neue Komponente ist seit der 
historischen Stockholmer Umweltkonferenz 
der Weltorganisation vom Juni 1972 der Um
weltschutz hinzugekommen, der sich mehr 
und mehr zu einem Schwerpunktbereich der 
ECE entwickelt hat. 

Genfer Luftreinhalte-Übereinkommen 
In den siebziger Jahren ist innerhalb der ECE 
das Übereinkommen über weiträumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung 
ausgearbeitet und am 13. November 1979 auf 
einem hochrangigen Treffen in Genf von fast 
allen Staaten Europas, der Europäischen Ge
meinschaft sowie den USA und Kanada 
unterzeichnet worden. Nur Albanien, Malta 
und Zypern haben das Abkommen nicht un
terzeichnet. Dieses Genfer Luftreinhalte-
Übereinkommen ist nach Hinterlegung der 
24. Ratifikationsurkunde am 16. März 1983 in 
Kraft getreten. Inzwischen haben 30 Signa
tare das Übereinkommen ratifiziert. Es ste
hen nur noch Ratifikationen von San Marino, 
Polen, Rumänien, Jugoslawien und dem Vati
kan aus (Stand: 15.September 1984). 
Das Genfer Übereinkommen ist im wesentli
chen ein Rahmenübereinkommen. Die Ver
tragsstaaten haben sich vor allem verpflich
tet, sich zu bemühen, »die Luftverunreini
gung, einschließlich der weiträumigen grenz
überschreitenden Luftverunreinigung einzu
dämmen und soweit wie möglich schrittweise 
zu verringern und zu verhindern«. Zur Durch
führung des Übereinkommens ist ein Exeku
tivorgan eingesetzt worden, das aus den Ver
tretern der Vertragsparteien im Rahmen der 
Berater der Regierungen der ECE für Um
weltfragen besteht. 
Im Juni 1983 hat das Exekutivorgan des 
Übereinkommens auf seiner ersten konstitu
ierenden Sitzung die Entscheidung getroffen, 
die gesamten jährlichen Emissionen von 
Schwefelverbindungen oder deren grenz
überschreitende Ströme bis 1993/95 wirk
sam zu verringern unter Verwendung des 
Emissionsvolumens von 1980 als Berech
nungsbasis. Ferner wurde ein Arbeitspro
gramm verabschiedet, das unter anderem 
eine Erhebung der auf Luftverunreinigungen 
zurückzuführenden Schäden an Ökosyste
men, insbesondere auch an Wäldern, sowie 
eine Bestandsaufnahme der verfügbaren 
Technologien zur Verminderung der Stick
stoffoxid-Emissionen vorsieht. Außerdem 
sollen Vorarbeiten erfolgen bezüglich einer 
potentiellen Ausdehnung des bestehenden 
Programms der ECE über die Zusammenar
beit bei der Messung und Bewertung von 
luftverunreinigenden Stoffen in Europa 
(EMEP) über Schwefelverbindungen hinaus 
auf andere Schadstoffe, von denen Stick
stoffoxide von besonderer Bedeutung 
sind. 
Zur Bekämpfung vor allem der Waldschäden, 
aber auch der Schädigung anderer Öko
systeme, von Gewässern, Bauten und Mate
rialien, als deren maßgebliche Ursache luft
verunreinigende Stoffe anzusehen sind, ist 
daher mit dem Genfer Übereinkommen be
reits ein geeignetes rechtliches Instrumenta
rium zur Verringerung der Luftverunreinigung 
in ganz Europa vorhanden, das nur konse-
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quent genutzt werden muß. Ein wichtiges 
Ziel der Bundesregierung war es daher, mit 
der Münchener Konferenz der Durchführung 
dieses Übereinkommens auf hoher Ebene 
zusätzliche politische Impulse zu geben. 
Hinzu kam, daß die Münchener Konferenz die 
Gelegenheit bot, den für die Erhaltung des 
Friedens notwendigen Ost-West-Dialog auf 
dem international so bedeutsamen Gebiet 
des Umweltschutzes fortzusetzen. 

Ergebnisse der Konferenz 

Die Ziele der Konferenz, den Dialog zwischen 
Ost und West fortzuführen und die Zusam
menarbeit bei der Bekämpfung der grenz
überschreitenden Luftverunreinigung in Eu
ropa zu intensivieren, konnten voll erreicht 
werden. 
Die Konferenzatmosphäre war, wozu alle Be
teiligten beitrugen, ausgesprochen konstruk
tiv. Die politische Bedeutung des Umwelt
schutzes für die Erhaltung des Friedens in 
der Welt wurde von den Vertretern verschie
dener Delegationen, insbesondere von der 
Sowjetunion und den Vereinigten Staaten, 
ausführlich gewürdigt und fand ihren Nieder
schlag in der Präambel der einstimmig verab
schiedeten Münchener Resolution, in die der 
Satz aufgenommen wurde, »daß internatio
nale Zusammenarbeit im wichtigen Bereich 
des Umweltschutzes zur Stärkung des Frie
dens und der Sicherheit in Europa sowie in 
der ganzen Welt beiträgt«. 
Auch der erstrebte politische Impuls für die 
weitere Durchführung des Genfer Luftrein-
halte-Übereinkommens konnte erreicht wer
den. Besonders hervorzuheben sind fol
gende Punkte: 
• Einvernehmen wurde darüber erzielt, daß 
das Exekutivorgan des Genfer Übereinkom
mens mit höchster Priorität auf seiner bevor
stehenden nächsten Sitzung einen Vorschlag 
annimmt für eine spezifische Vereinbarung 
über die Verminderung der jährlichen natio
nalen Schwefelemissionen oder ihrer grenz
überschreitenden Ströme bis spätestens 
1993. 
• Darüber hinaus haben in München bereits 
18 Staaten ihre Bereitschaft erklärt, diese 
Reduzierung bis spätestens 1993 um minde
stens 30vH vorzunehmen, während ein Jahr 
zuvor erst 9 Staaten dazu bereit waren. Die
ser >30-Prozent-Club< umfaßt folgende Staa
ten: Belgien, Bjelorußland, Bulgarien, Bun
desrepublik Deutschland, Dänemark, Deut
sche Demokratische Republik, Finnland, 
Frankreich, Kanada, Liechtenstein, Luxem
burg, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Schweden, Schweiz, Sowjetunion, Ukraine. 
• Ein wichtiger Durchbruch ist bei der Stick
stoffoxidreduzierung erreicht worden. Wäh
rend bisher im Arbeitsprogramm des Exeku
tivorgans nur eine Bestandsaufnahme der 
Verminderungstechnologien vorgesehen ist, 
hat sich die Konferenz darauf verständigt, 
auch die jährlichen Gesamtemissionen oder 
grenzüberschreitenden Ströme von Stick
stoffoxiden aus stationären und mobilen 
Quellen bis 1995 wirksam zu vermindern. 
• Schließlich wurde auch Einvernehmen dar
über erzielt, in der ECE gemeinsame Strate
gien zur Reduzierung der Kraftfahrzeug-
abgase zu erarbeiten; dabei wurde neben an
deren Möglichkeiten ausdrücklich auch auf 
unverbleites Benzin und den Einsatz von Ka
talysatoren Bezug genommen. 

Wilfried Mahlmann • 

ILO: Normenkontrollverfahren bleibt vorläufig in
takt — Untersuchungsbericht über die Gewerk
schaftsfreiheit in Polen (43) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/ 
1983 S.161ff. fort.) 

I. Eine diplomatische Initiative des Ost
blocks in der Absicht, das Normenkontroll
verfahren der Internationalen Arbeitsorgani
sation (ILO) zu verwässern, ist im ersten An
lauf fehlgeschlagen. Bei der Abstimmung 
über die Prioritäten der 70. Internationalen 
Arbeitskonferenz im Juni 1984 landete ein 
von der Sowjetunion und ihren Verbündeten 
eingebrachter Resolutionsentwurf auf Platz 
sechs, während nur die fünf erstplacierten 
Anträge auf die Tagesordnung gelangten. Die 
Normenkontrolle der ILO ist den Ostblock
staaten ein Dorn im Auge, seit gegen meh
rere kommunistische Länder Klagen wegen 
Mißachtung der Vereinigungsfreiheit und des 
Rechts auf Gründung unabhängiger Gewerk
schaften vorliegen. Die Sowjetunion, Polen 
und andere haben das betreffende ILO-Über-
einkommen Nr. 87 ratifiziert, möchten sich 
aber einer Überprüfung ihrer Vertragstreue 
entziehen. 
Auf der letztjährigen Internationalen Arbeits
konferenz hatte der Ostblock mit einem Me
morandum das Zeichen zum Angriff auf die 
westlich-demokratischen Positionen in der 
ILO gegeben. Dieses Jahr waren daher die 
1 850 Regierungs-, Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerdelegierten aus 139 Mitgliedstaaten 
der ILO auf eine große >Normendebatte< ge
faßt. Der Westen befürchtete, daß eine un
heilige Allianz zwischen den kommunisti
schen Staaten und einer Reihe von Ländern 
im frühkapitalistischen Entwicklungsstadium 
gemeinsame Front gegen das lästige Nor
menkontrollverfahren der ILO machen würde. 
Vor allem asiatische Regierungen sympathi
sieren in dieser Frage mit dem Ostblock, weil 
sie freie Gewerkschaften und Kollektivver
träge für einen Luxus halten, der Investoren 
abschrecken könnte. 
Kurz vor Ablauf der Unterbreitungsfrist 
brachten die kommunistisch regierten Staa
ten den Entwurf einer Entschließung ein, der 
die Schaffung einer Arbeitsgruppe verlangte, 
welche die Tätigkeit der ILO auf dem Gebiet 
der Normen »analysieren« und »Verbesse
rungsvorschläge« machen sollte. Der We
sten reagierte sofort mit der Vorlage eines 
eigenen Resolutionsentwurfs, der auf Beibe
haltung der bisherigen Praxis ausgelegt war. 
In der nachfolgenden Diskussion verteidigte 
ILO-Generaldirektor Francis Blanchard, ein 
Franzose, letzteren Standpunkt. Er stellte 
fest, daß die aufgrund eines internationalen 
Übereinkommens entstehenden Verpflich
tungen für alle Länder gleich seien und daß 
ihre Durchführung nach den gleichen Krite
rien beurteilt werden müsse. Die Ratifikation 
würde ihre Glaubhaftigkeit verlieren, wenn je
der Staat frei darüber entscheiden könnte, 
wie weit er die Bestimmungen eines Überein
kommens anzuwenden gedenkt. Niemand 
hätte etwas davon, wenn die Ratifikation auf 
die leichte Schulter genommen würde. Die 
Länder sollten sich selbst ein Urteil über die 
Möglichkeiten der Durchführung eines Über
einkommens bilden, bevor sie es ratifizie
ren. 
Der sowjetische Regierungsvertreter L. A. 
Kostin hatte zuvor die entgegengesetzte Hal
tung vertreten. Seiner Ansicht nach sieht 

sich die ILO »beträchtlichen Rückschlägen 
und Schwierigkeiten« gegenüber; der beste
hende Kontrollmechanismus mache eine 
»ernste Krise« durch, deren Überwindung 
dringende praktische Schritte verlange. Ko
stin nannte die Forderung seiner Gruppe 
nach einer Aufweichung des Normenkontroll
verfahrens der ILO einen »konstruktiven Bei
trag« in Richtung auf eine »Demokratisie
rung«. 
II. Auslösendes Moment des Angriffs ge
gen die Allgemeingültigkeit der ILO-Normen 
war die Einsetzung einer Untersuchungs
kommission hinsichtlich der Lage in Polen. 
Polen gehört zu den Gründungsmitgliedern 
der ILO und ist deren Schlüsselkonventionen 
beigetreten. Zwei Jahre lang war dieses 
kommunistische Land sogar vertragskon
form, als die unabhängige Gewerkschaft >So-
lidarnosc< als legal eingetragen war und ihr 
Führer Lech Walesa vor der ILO auftreten 
durfte. Die Verhängung des Kriegsrechts und 
die Auflösung von >Solidarnosc< bereiteten 
diesem Zustand aber ein jähes Ende. Es 
folgte die Internierung der Gewerkschafts
führer und die Beschlagnahme der gesam
melten Mitgliedsbeiträge. Angesichts der 
Klage des Internationalen Bundes Freier Ge
werkschaften bei der ILO stellte sich die Re
gierung in Warschau taub und verweigerte 
jede Zusammenarbeit mit dieser Fachorgani
sation der Vereinten Nationen. Selbst bei den 
Konferenzen blieben die Sitze Polens leer. 
Während der letzten Internationalen Arbeits
konferenz erläuterte die polnische Regierung 
ihre Haltung in Form eines Pressekommuni
ques. Sie gestand darin ein, daß die »Ereig
nisse 1980-82« in den Rahmen der ILO-Kon-
ventionen fallen. Doch die Gewerkschaft S o 
lidarität sei selbst an ihrem Verbot schuld 
gewesen, denn sie habe sich in eine »politi
sche Bewegung« verwandelt. Einige Ge
werkschaftsführer hätten versucht, »die Ver
fassungsordnung des Landes durch Gewalt 
zu untergraben« und somit gegen ILO-Über-
einkommen Nr. 87 verstoßen. Als Bedingung 
für eine erneute Zusammenarbeit mit der ILO 
forderte die polnische Regierung die Auflö
sung der von der ILO eingesetzten Untersu
chungskommission. 
III. Diese unzumutbare Forderung wurde 
von der ILO mit der Veröffentlichung des er
sten Untersuchungsberichts über die Lage in 
Polen quittiert. Die dreiköpfige Kommission, 
bestehend aus dem Griechen Nicolaon Valti-
cos, dem Schweizer Jean-Francois Aubert 
und dem Venezolaner Andres Aguilar, hatte 
nicht die Möglichkeit, in Polen selbst die ge
wünschten Erkundigungen einzuziehen. Ihrer 
Meinung nach tut diese Behinderung den 
Untersuchungsergebnissen aber keinen Ab
bruch, denn es seien systematisch die ent
weder veröffentlichten oder an Organe der 
ILO ergangenen Informationen berücksich
tigt worden. 
Der 172 Seiten starke Bericht wurde vor der 
in Polen erlassenen Amnestie fertiggestellt. 
Das Kapitel über die internierten Gewerk
schafter ist demnach in der Zwischenzeit 
überholt. Die restlichen Feststellungen sind 
aber weiterhin gültig. So kam der Ausschuß 
zu dem Ergebnis, daß das absolute Verbot 
von Streiks und Gewerkschaftspublikationen 
schwerwiegende Einschränkungen darstel
len, die im Widerspruch zum Übereinkom
men Nr. 87 stehen. Tausende von Arbeitneh
mern waren überdies allein wegen ihrer Zu
gehörigkeit zu >Solidarnosc< aus ihren Be-
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trieben entlassen worden. Das Ausmaß der 
Entlassungen zeige, daß in vielen Fällen die 
gewerkschaftliche Tätigkeit der betroffenen 
Personen ein entscheidender Faktor gewe
sen sein müsse. 
Obwohl mehrere der vom ersten Kongreß 
der unbhängigen polnischen Gewerkschaft 
angenommenen Vorschläge in den rein politi
schen Bereich gehörten (z. B. Selbstverwal
tung der Betriebe) und einzelne Mitglieder 
vielleicht eine unangemessene Haltung ver
treten hätten, sei die Auflösung bestehender 
Gewerkschaften eine außerordentlich 
schwerwiegende Maßnahme, die in keinem 
Verhältnis zu den gelegentlichen Exzessen 
steht, die vorgekommen sein mögen. In der 
gegenwärtigen Situation werde den Arbeit
nehmern nicht die Möglichkeit geboten, Or
ganisationen ihrer Wahl beizutreten, wie es 
das ILO-Übereinkommen Nr. 87 vorschreibt. 
IV. Die Feststellungen der Untersuchungs
kommission der ILO haben natürlich grund
sätzliche Bedeutung im Hinblick auf Prakti
ken im gesamten kommunistischen System. 
Beschwerden wegen der Unterdrückung 
freier Gewerkschaften sind der ILO auch be
züglich der Sowjetunion und Rumäniens zu
gegangen. Die Tschechoslowakei ist wegen 
der beruflichen Diskriminierung von Mitglie
dern der Menschenrechtsgruppe >Charta 77 < 
angeklagt. Zwar ist die ILO kein Tribunal, 
aber die Veröffentlichung von Untersu
chungsergebnissen ist für den betroffenen 
Staat eine unangenehme Sache. 
Die Ostblockländer stehen nicht als einzige 
unter Beschuß. Gegenwärtig verlangt die ILO 
von 61 Mitgliedstaaten Auskünfte über die 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen. Davon ste
hen 58 mit Informationen und für einen Dia
log zur Verfügung. In mehreren Fällen gab 
der ILO-Ausschuß für die Durchführung der 
Normen mit Genugtuung Fortschritte zu Pro
tokoll, unter anderem bezüglich Kubas. Zu 
den wenigen Ländern, welche den Dialog 
verweigern, zählen Polen und die Tschecho
slowakei. 

Pierre Simonitsch • 

Transnationale Unternehmen: Kein Durchbruch 
beim Verhaltenskodex (44) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1983 S.92 fort.) 

Nachdem die an einem Verhaltenskodex für 
transnationale Unternehmen interessierten 
Länder auf einer Zusammenkunft im Januar 
ihren Willen bekundet hatten, die Verhand
lungen fortzusetzen, wurde die Sonderta
gung der Kommission für transnationale Un
ternehmen, deren beiden ersten Phasen im 
Frühjahr 1983 keinen Durchbruch herbeige
führt hatten, vom 11. bis 29. Juni 1984 in New 
York erneut aufgenommen. Die Verhandlun
gen fanden zumeist in informellen Sitzungen 
statt und konzentrierten sich auf alle wesent
lichen noch offenen Fragen. Dabei konnten 
trotz einer bedeutenden Annäherung in der 
Frage der universellen Anwendung des Ko
dex letztlich keinerlei Fortschritte erzielt wer
den. 
Zu Beginn gelang es, den Engpaß in der mit 
den Ostblockländern streitigen Definitions
frage dadurch zu überwinden, daß eine Eini
gung über die »universelle Anwendung« des 
Kodex »auf alle Unternehmen« erzielt wurde, 
»ungeachtet des Herkunftslandes und der 

Eigentumsverhältnisse, unter Einschluß von 
privatem, öffentlichem oder gemischtem 
Eigentum«. Die Ostblockstaaten — unter
stützt von den Entwicklungsländern — waren 
jedoch mangels Einigung in den übrigen Fra
gen des Kodex nicht bereit, diesen Kompro
miß, bei dem die westlichen Industrieländer 
auf eine eigentliche Definition transnationaler 
Unternehmen verzichtet hatten, im Abschluß
bericht über die Sondertagung festzuhalten. 
Die Schwierigkeiten bei den übrigen Fragen 
ergaben sich vor allem aus der ungelösten 
Kontroverse über die Geltung von Völkerge
wohnheitsrecht. Die von den westlichen In
dustrieländern geforderte Bezugnahme auf 
Völkergewohnheitsrecht an mehreren Stellen 
des Kodex wurde insbesondere von den la
teinamerikanischen Ländern abgelehnt. Auch 
Versuche, einen generellen Hinweis an nur 
einer Stelle im Kodex auszuformulieren, miß
langen. Infolgedessen kam es auch bei der 
Diskussion um die einzelnen in diesem Zu
sammenhang relevanten Artikel (Unterwer
fung unter die nationale Souveränität; billige 
und gerechte Behandlung; Entschädigung 
bei Enteignung) zu keiner Annäherung. 
Ebenfalls erfolglos blieben die Bemühungen 
um eine Lösung der Frage der Nichteinmi
schung sowie der Jurisdiktion. 
Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten 
Nationen befaßte sich im Juli mit dem Ergeb
nis der Sondertagung, konnte seinerseits 
aber auch keine Fortschritte erzielen. Nun
mehr ist die derzeit laufende 39.Generalver
sammlung der Vereinten Nationen aufgefor
dert, nach Wegen zu suchen, wie man dem 
Ziel eines Verhaltenskodex näher kommen 
kann. 

Helmut Krüger • 

UNCTAD: Integriertes Rohstoffabkommen, wei
tere Zwischenbilanz — Neues Abkommen für Tro
pische Hölzer — Verhandlungen über Zucker-Ab
kommen gescheitert (45) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1983 S.92ff. fort.) 

Die Fertigstellung eines neuen Abkommens 
über Tropische Hölzer und das Scheitern der 
Verhandlungen über ein neues Zucker-Ab
kommen stellen die herausragenden Ereig
nisse der letzten Zeit auf dem Gebiet der 
Rohstoffe dar, die die Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen 
(UNCTAD) in den geplanten Gemeinsamen 
Rohstoffonds einbeziehen möchte. Diese 
Rohstoffe werden nun, getrennt danach, ob 
ein Abkommen existiert oder nicht, behan
delt. Ausgenommen davon sind die Roh
stoffe Bananen, Baumwolle, Bauxit, Fleisch, 
Hartfasern, Kupfer, Mangan, Pflanzliche Öle 
(mit Ölsaaten), zu denen nichts Wesentliches 
zu berichten ist. 
I. Tropische Hölzer: Mit der im November 
1983 erzielten Einigung über ein Internationa
les Übereinkommen über tropische Hölzer 
wurde über einen Rohstoff ein Übereinkom
men geschlossen, der bisher nicht Gegen
stand eines solchen gewesen ist. Das Ab
kommen ist nach dem Naturkautschuk- und 
dem Jute-Abkommen das dritte, das im Rah
men der UNCTAD ausgehandelt worden ist. 
Die Hauptaufgabe des Abkommens besteht 
darin, ein Forum für die Kooperation und 
Konsultation zwischen den Erzeugerländern 
in Afrika, Asien und Lateinamerika und den 

Verbraucherländern zu bieten, um den inter
nationalen Handel mit tropischen Hölzern 
auszuweiten und zu diversifizieren und die 
grundlegenden Bedingungen des Marktes zu 
verbessern. Angesichts des Fehlens einer 
strukturellen Überproduktion verzichtet das 
Abkommen völlig auf Preisstabilisierungs-
Mechanismen. Statt dessen liegen die Ziele 
des Abkommens in der Forschung und Ent
wicklung, der Förderung der Holzverarbei
tungsindustrie sowie der Forstverwaltung 
und von Aufforstungsmaßnahmen in den Ent
wicklungsländern. Im Gegensatz zu anderen 
Rohstoffabkommen sollen ökonomische und 
ökologische Aspekte Berücksichtigung fin
den, um langfristig den Markt mit Hölzern zu 
erhalten. Gegenstand des Abkommens über 
tropische Hölzer sind Rundholz, Schnittholz, 
Furniere und Sperrholz. Die Finanzierung des 
Abkommens und des Verwaltungshaushaltes 
des neu eingerichteten Internationalen Tro
penholz-Rates erfolgt nach dem Muster des 
Jute-Abkommens. Die Stimmenverteilung auf 
der Erzeugerseite erfolgt nicht nur nach dem 
üblichen Modell der Handelsanteile, sondern 
berücksichtigt die in den Erzeugerländern 
vorhandenen Forstressourcen. Danach wer
den 40 vH der Stimmen nach regionalen 
Aspekten gleichmäßig auf Afrika, Asien und 
Lateinamerika, 30 vH nach Forstressourcen 
und 30 vH nach Handelsanteilen verteilt. Im 
Ergebnis wird Asien 432 Stimmen, Latein
amerika 325 Stimmen und Afrika 243 Stim
men erhalten. Für den Sitz des neuen Tro
penholz-Rates liegen Bewerbungen von Am
sterdam, Athen, Brüssel, Djakarta, London, 
Paris und Tokyo vor. Das Übereinkommen 
wird in Kraft treten, wenn zwölf Erzeugerlän
der mit mindestens 95 vH der Gesamtstim
men der Erzeugerländer und 16 Verbraucher
länder mit 70 vH der Gesamtstimmen der 
Verbraucherländer dem Abkommen beige
treten sind. Die fünfjährige Laufzeit kann 
zweimal um zwei Jahre verlängert werden. 
Zucker: Die Verhandlungen über ein neues 
Zucker-Übereinkommen, die am 12.Juni 1984 
begannen und die bis zum ö.Juli dauerten, 
haben insofern mit einem Mißerfolg geendet, 
als es nicht gelungen ist, Einigung über ein 
Abkommen mit wirtschaftlichen Regelungen 
zu erzielen. Trotz einer ursprünglich nicht 
vorgesehenen Verlängerung um eine Woche 
kam eine Einigung lediglich zustande über 
ein administratives Abkommen, das es er
möglichen wird, daß der Internationale Zuk-
ker-Rat als Forum für Konsultationen zwi
schen Erzeuger- und Verbraucherländern 
und als Zentrum zum Sammeln von Daten 
und Austausch von Informationen erhalten 
bleibt. Das gegenwärtige Abkommen wird 
am 31.Dezember 1984 auslaufen. Alle Maß
nahmen zur Stabilisierung des Preises wer
den danach nicht mehr bestehen. Das neue 
Verwaltungsabkommen wird am 1.Januar 
1985 in Kraft treten. Als Folge der Ankündi
gung des Scheiterns der Konferenz fiel der 
Zuckerpreis auf dem freien Markt zeitweise 
auf 4,87 US-Cents je Pound, den tiefsten 
Stand seit 20 Jahren. Um die Erneuerung des 
gegenwärtigen Abkommens waren Verhand
lungen im Mai und September 1983 und jetzt 
im Juni 1984 geführt worden. Gescheitert 
sind die Verhandlungen, an denen 80 Länder 
teilgenommen haben, an der Frage der Ver
teilung der einzelnen Anteile in den Refe
renz-Verfügbarkeiten des Vertrages, die ei
nen der marktregulierenden Mechanismen 
des Zucker-Abkommens darstellten. Ein 
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Kompromißvorschlag des Vorsitzenden der 
Konferenz, auf den sich sicher sieben der 
zehn größten Erzeuger einlassen wollten, 
war von Australien und Kuba abgelehnt und 
von der EG nur unter der Bedingung ange
nommen worden, daß die Verteilung der 
Quoten während der Laufzeit des neuen Ab
kommens unveränderbar sein sollte. Weitere 
Meinungsverschiedenheiten bestanden in 
der geeigneten Höhe der nationalen Zucker
bestände und der Regelung der neben dem 
Abkommen zulässigen Sondervereinbarun
gen mit Ländern außerhalb des Abkom
mens. 
Jute: Nachdem im Oktober 1982 Einigung 
über ein Jute-Abkommen erzielt werden 
konnte, ist dieses Abkommen am 9.Januar 
1984 vorläufig in Kraft getreten. Nach dem 
Naturkautschuk-Abkommen ist dies das 
zweite Abkommen, das im Rahmen der UNC-
TAD ausgehandelt worden ist. Das Hauptziel 
des Jute-Abkommens ist es, die Wettbe
werbsfähigkeit von Juteprodukten gegen
über Kunststoffen zu erhöhen. Die dafür er
forderlichen Forschungs- und Entwicklungs
kosten sollen durch den zweiten Schalter 
des Gemeinsamen Fonds, internationale Fi
nanzinstitutionen sowie durch freiwillige Bei
träge finanziert werden. Die internationale 
Jute-Organisation mit Sitz in Dhaka soll über 
die Mitgliedsbeiträge zu gleichen Teilen von 
Verbraucher- und Erzeugerländern auf der 
Basis der nach den Handelsanteilen berech
neten Stimmrechte finanziert werden. Die er
ste Tagung des Internationalen Jute-Rates 
fand Anfang Januar 1984 statt, die zweite An
fang Oktober. Thema der ersten Tagung wa
ren im wesentlichen organisatorische Fragen 
der neuen Organisation. 
Kaffee: Prägende Merkmale des Internationa
len Kaffee-Abkommens sind die Verwendung 
von Preisspannen und Exportquoten, die in
nerhalb der Preisspannen wirksam sind und 
preisabhängig angepaßt werden. Gegenüber 
Nichtmitgliedern unterliegt die Einfuhr von 
Kaffee dann mengenmäßigen Beschränkun
gen, wenn Exportquoten eingeführt sind. Das 
neue internationale Abkommen, das das alte 
Abkommen von 1976 ersetzen soll und das in 
den wesentlichen Punkten mit dem alten Ab
kommen übereinstimmt, wird bisher unter 
anderem auch von der EG und ihren Mit
gliedsländern vorläufig angewendet. Die 
Marktsituation ist gekennzeichnet durch eine 
erhebliche Überproduktion. So können von 
den 129,7 Mill Sack Rohkaffee, die in den kaf
feeproduzierenden Ländern, die dem Interna
tionalen Kaffee-Abkommen angehören, auf 
den Markt gelangen, nur rund 68 Mill Sack 
verkauft werden. Davon werden innerhalb 
des Abkommens allerdings nur 58,2 Mill Sack 
verkauft. Die restlichen 10 Mill werden zu 
Schleuderpreisen in Länder gehen, die dem 
Abkommen nicht beigetreten sind. Anderer
seits befinden sich die Preise gegenwärtig 
auf einem seit vier Jahren nicht erreichten 
Höchststand. Um den Preisanstieg für Kaffee 
zu begrenzen, wurde auf der 41.Tagung des 
Internationalen Kaffee-Rates (2.-13.April 
1984) eine Erhöhung der Exportquoten wäh
rend des 3.Quartals 1984 beschlossen. Wei
tere Diskussionspunkte waren eine Begren
zung der Käufe von Verbraucherländern aus 
Nichtmitgliedsländern, Verschärfung der 
Kontrollen der Ausfuhren an Nichtmitglieder 
sowie Bemühungen um eine Begrenzung 
des Produktionsanstieges. Ergebnisse wur
den bei diesen Punkten allerdings nicht er

zielt. Die strittige Verteilung der Exportquo
ten wurde während einer Tagung des Rates 
im September besprochen. 
Kakao: Die Verhandlungen über ein neues 
internationales Kakao-Abkommen, die vom 7. 
bis zum 25.Mai 1984 in Genf stattfanden und 
an denen 73 Länder teilnahmen, wurden ver
tagt und erst am 8.Oktober wieder aufge
nommen. Den teilnehmenden Nationen sollte 
so Gelegenheit verschafft werden, sich dar
über klar zu werden, welche Preisstabilisie-
rungs-Mechanismen in dem neuen Abkom
men Verwendung finden sollen. In dem ge
genwärtigen Abkommen, das am 30.Septem
ber auslaufen sollte, jedoch vom Internatio
nalen Kakao-Rat um ein Jahr verlängert wur
de, ist lediglich ein Ausgleichslager vorgese
hen. Es besteht Einigkeit darüber, daß das 
Ausgleichslager durch andere preisstabilisie
rende Maßnahmen ergänzt werden soll. Un
terschiedliche Ansichten bestehen darüber, 
welche anderen Maßnahmen Anwendung fin
den sollen. Gedacht wird insbesondere an 
die Erfüllung von Exportquoten in Kombina
tion mit dem Ausgleichslager. Die Bemühun
gen um eine Stabilisierung der Kakaopreise 
wurden bisher in ihrer Wirksamkeit wesent
lich dadurch erschwert, daß es nicht gelun
gen ist, sowohl die Elfenbeinküste als das 
wichtigste Erzeugerland als auch die USA als 
das größte Importland zur Teilnahme zu be
wegen. Beide Länder nehmen allerdings an 
den gegenwärtigen Verhandlungen teil. 
Naturkautschuk: Die bisherige Laufzeit des 
Naturkautschuk-Abkommens, das als alleini
ges Instrument der Marktbeeinflussung über 
eine Ausgleichslager-Regelung verfügt, ist 
durch zwei unterschiedliche zeitliche Pe
rioden gekennzeichnet. Einerseits fiel der 
Preis für Naturkautschuk nach Abschluß des 
Abkommens von einem Stand im Oktober 
1980 von 280 Malaysischen/Singapur-Cents 
auf 174 Cents im Dezember 1982. In dieser 
Zeit kaufte der Manager des Ausgleichsla
gers 270 000 Tonnen Naturkautschuk auf. 
Andererseits erholten sich die Preise seit der 
Jahreswende 1982/83 und überschritten mit 
244 Cents pro Kilogramm gelegentlich den 
oberen Interventionspreis des Abkommens. 
Verkäufe aus dem Ausgleichslager wurden 
allerdings bisher noch nicht vorgenommen. 
Ein Beweis für die Wirksamkeit seines Me
chanismus hat das Abkommen noch nicht 
erbringen können, obwohl vermutet wird, daß 
der Preisverfall des Jahres 1982 ohne die 
Aufkäufe noch stärker ausgefallen wäre. Die 
plötzliche Preiserholung jedenfalls wird auf 
den erhöhten Verbrauch, bedingt durch die 
verbesserte wirtschaftliche Situation in den 
Verbraucherländern, zurückgeführt. Insge
samt sind insbesondere die Erzeugerländer 
mit dem bisherigen Preisverlauf unzufrieden, 
weil sie befürchten, daß die Preisentwicklung 
— angesichts auch der hohen Inflationsraten 
— ihnen keinen Spielraum für die Ersetzung 
alter Bäume und Erschließung neuer Gebiete 
durch Neuanpflanzungen gibt. Sie wenden 
sich besonders gegen den Anpassungsme
chanismus, der bei anhaltend hohen bzw. 
niedrigen Preisen das Referenzssystem des 
Abkommens automatisch entsprechend ver
ändert. Aus diesen Gründen fordern die Er
zeugerländer eine Neuverhandlung des im 
Oktober 1985 auslaufenden Abkommens, 
obwohl es einmal um zwei Jahre verlängert 
werden kann. 
Olivenöl (mit Ölsaaten, -fruchten): Die Auf
gabe des 1979 abgeschlossenen und 1980 in 

Kraft getretenen Abkommens besteht in der 
Förderung des Verbrauchs von Olivenöl. 
Marktsteuernde Elemente werden nicht ver
wendet. Befürchtet wird gegenwärtig, daß 
die Europäische Gemeinschaft zum Abbau 
des Butterüberschusses Olivenöl höher be
steuern könnte als Butter, um die eigenen 
Butterreserven zu verkaufen. Eine solche 
Maßnahme könnte sich negativ auf den Ver
brauch von Olivenöl in den EG-Staaten aus
wirken. — Der Punkt >Pflanzliche Öle< wird 
durch das Olivenöl-Abkommen teilweise ab
gedeckt. 
Zinn: Dem Sechsten Internationalen Zinn-Ab
kommen, das 1982 vorläufig in Kraft gesetzt 
wurde, ist es bisher nicht gelungen, durch 
seine Marktregulierungsmechanismen (Aus
gleichslager, Exportquoten) den Zinnpreis 
wenigstens über dem in dem Abkommen 
festgelegten Mindestpreis zu halten. Die 
Zinnproduktion ist seit langem höher als der 
Verbrauch. Besondere Schwierigkeiten be
stehen darin, daß Bolivien als bedeutender 
Zinnproduzent und die Vereinigten Staaten 
als bedeutender Zinnverbraucher dem Ab
kommen nicht angehören; auch China und 
die Sowjetunion stehen abseits. 

II. Tee: Die wichtigsten marktregulierenden 
Elemente eines Tee-Abkommens sollen nach 
der Vorstellung der Erzeugerländer Export
quoten — unterstützt durch Ausgleichslager 
mit einem Mechanismus für die Angebots
steuerung, Preisziele, Preisspannen, Min-
destexportstandards und sonstige Maßnah
men — sein. Einigkeit über Einzelheiten ins
besondere der Quotenregelung ist bei den 
bisherigen drei vorbereitenden Treffen und 
vier Tagungen einer Zwischenstaatlichen Ex
pertengruppe nicht erzielt worden. Eine wei
tere Tagung der Zwischenstaatlichen Exper
tengruppe soll in naher Zukunft stattfinden. 
Zwischen den Erzeugerländern sind Einzel
heiten der angestrebten Quotenregelung 
und insbesondere der Produktionsbeschrän
kung umstritten. Die USA als das größte Ver
braucherland (ca. 10 vH Marktanteil) wenden 
sich — wie auch bei anderen Abkommen — 
gegen die Verwendung von marktstabilisie
renden Maßnahmen. 
Eisenerz: Auf der dritten vorbereitenden Ta
gung über Eisenerz vom 9. bis 13. April 1984 
in Genf, an der 40 Länder teilnahmen, wurden 
die weiteren Schritte für die Errichtung eines 
jährlichen statistischen Programms und die 
Vorarbeiten für eine etwaige Studie über Pro
bleme der Einsenerzindustrie besprochen. 
Diskutiert wurden auch die vor allem von In
dien geforderten marktregulierenden Maß
nahmen, die allerdings nicht in der Einfüh
rung von Ausgleichslagern bestehen sollen. 
Das UNCTAD-Sekretariat wurde beauftragt, 
mit interessierten Ländern über die Abhal
tung einer vierten vorbereitenden Tagung zu 
beraten, die nicht später als Ende 1985 statt
finden solle. 

III. Vier Jahre nach dem Abschluß des 
Gründungsvertrages über den Gemeinsamen 
Rohstoffonds haben mittlerweile 77 Staaten, 
deren Anteil an den Pflichtbeiträgen ungefähr 
45 vH beträgt, das Abkommen ratifiziert. Das 
Abkommen soll in Kraft treten, wenn minde
stens 90 Staaten mit zusammen einem Anteil 
von mindestens zwei Dritteln der Pflichtbei
träge das Abkommen ratifiziert haben und 
50 vH der freiwilligen Beiträge zugesagt wor
den sind. Die Mindestanforderung an die 
Höhe der freiwilligen Beiträge ist seit langem 
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weit überschritten. Bisher sind dem Abkom
men fünf Staaten der Europäischen Gemein
schaft beigetreten (Großbritannien, Däne
mark, Irland, Frankreich, Niederlande). Es be
stehen gewisse Hoffnungen, daß auch die 
Bundesrepublik Deutschland dem Abkom
men beitreten könnte. Bisher liegt allerdings 
lediglich eine entsprechende Kabinettsvor
lage vor. Während es durchaus möglich ist, 
daß die Zahl von 90 Ratifikationen in der 
nächsten Zeit erreicht wird, wird ohne eine 
Beteiligung der Vereinigten Staaten oder der 
Staaten des Ostblocks die Grenze von zwei 
Dritteln der Pflichtbeiträge schwerlich zu er
reichen sein. 

Klaus Bockslaff • 

UNCTAD: Maßnahmen gegen Betrug im Seetrans
portwesen und Piraterle gefordert — 1985 er
neute Beratung (46) 

I. Betrügerische Praktiken in der Schiffahrt 
und Piraterie waren Gegenstand der ersten 
Zusammenkunft einer zwischenstaatlichen 
Ad-hoc-Gruppe, die vom 6. bis 17. Februar 
1984 in Genf zusammentrat und die von dem 
Schiffahrts-Ausschuß der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
(UNCTAD) eingerichtet worden war. Die An
regung zu dieser Konferenz kam von den 
Entwicklungsländern, deren Handel im we
sentlichen über Seetransport abgewickelt 
wird und die daher erheblich von den Schä
den in Höhe von 1 Mrd DM jährlich betroffen 
werden, die beim Seetransport durch betrü
gerische Praktiken und Piraterie entstehen. 
Grundlage der Konferenz, an der Repräsen
tanten von 60 Regierungen und Beobachter 
von 20 interessierten Organisationen teilnah
men, war ein Bericht des UNCTAD-Sekretari-
ats (Review and Analysis of Possible Measu
res to Minimize the Occurrence of Maritime 
Fraud and Piracy, UN-Doc.TD/B/C.4/AC.4/ 
2), in dem die wesentlichen Erscheinungsfor
men der Piraterie und der betrügerischen 
Praktiken bei der Schiffahrt dargestellt und 
mögliche Gegenmaßnahmen erörtert wer
den. 

Dieser Bericht unterscheidet bei den Verge
hen gegen die Schiffahrt im wesentlichen 
sechs Bereiche: Betrug mit Hilfe von Doku
menten, Betrug zwischen den Parteien eines 
Chartervertrages, Betrug durch Abweichen 
von der vorgesehenen Route, Versiche
rungsbetrug, verschiedene betrügerische 
Praktiken durch Schiffsagenten im Zusam
menhang mit der Bestellung von Schiffshy
potheken sowie schädigende Handlungen 
während des Aufenthaltes des Schiffes im 
Hafen. 
Für den Betrug mit Hilfe von Dokumenten 
werden hauptsächlich die Verladepapiere 
verwendet, die wegen ihrer weitreichenden 
rechtlichen Wirkungen unter anderem hin
sichtlich des Eigentums an der Fracht und 
ihres relativ geringen Schutzes gegen Fäl
schung für betrügerische Manipulationen be
sonders anfällig erscheinen. Eine der ge
bräuchlichen betrügerischen Verhaltenswei
sen besteht darin, daß der Verkäufer die Ver
ladepapiere so fälscht, daß der Eindruck ent
steht, als habe er die Fracht verladen (ohne 
sie aber tatsächlich an Bord des Schiffes ge
bracht zu haben). Bei diesen Praktiken wer
den die übrigen notwendigen Begleitdoku
mente ebenfalls gefälscht. Dieser Satz an 
leicht zu fälschenden Dokumenten wird dann 

an einen gutgläubigen Käufer veräußert, der 
allerdings das Schiff an dem Bestimmungsort 
vergeblich erwartet bzw. es nur ohne seine 
Fracht antrifft. Andere Vorgehensweisen be
stehen darin, daß Güter in einer anderen 
Menge oder Qualität zum Beispiel in Contai
nern versandt werden, ohne daß der Fracht
führer dies bemerken könnte. Auf eine detail
lierte Inspektion der Güter wird dabei aus 
Kostengründen in der Regel verzichtet. Be
zahlt wird der Kaufpreis für die Frachtgüter 
üblicherweise bei Erhalt der Verladedoku
mente. Die Bezahlung erfolgt dabei durch 
zwischengeschaltete Banken. 
Bei den betrügerischen Praktiken durch die 
Parteien eines Chartervertrages sind ver
schiedene Konstellationen denkbar, in denen 
entweder der Charterer oder der Schiffseig
ner sich auf Kosten der anderen beteiligten 
Parteien bereichert, ohne seinerseits die ver
traglich ausgemachten Verpflichtungen zu 
erfüllen. 
Andere Praktiken bestehen darin, daß der 
Schiffseigner dem Frachteigentümer zwar 
den Transport zu einem bestimmten Hafen 
zusagt, dabei aber von der vorgesehenen 
Route abweicht, die Fracht anderweitig ver
kauft und sein Schiff entweder durch Versen
ken oder Namens- und Registrierungsände
rung verschwinden läßt. Für diese Art des 
Vorgehens bieten sich vor allem Gegenden 
an, in denen auf Grund von politischen Unsi
cherheiten die staatlichen Überwachungs
möglichkeiten allenfalls eingeschränkt gege
ben sind. 
Häufig sind auch Fälle von Versicherungsbe
trug. Dabei werden entweder überversi
cherte Schiffe oder überversicherte Ladun
gen durch Versenken vernichtet und die Ver
sicherungssummen von den Versicherern 
eingefordert. In diesen Fällen muß von dem 
Versicherer der Nachweis geführt werden, 
daß das Schiff absichtlich versenkt wurde, 
ein Vorhaben, das aus tatsächlichen und, in 
manchen Ländern, rechtlichen Gründen 
schwierig durchzuführen ist. 
Neben weiteren verschiedenen betrügeri
schen Praktiken erwähnt der Bericht schließ
lich die zunehmenden Fälle von Piraterie auf 
Hoher See oder in Nähe des Landes; wobei 
von organisierten Banden von bis zu 30 Mit
gliedern Schiffe und ihre Besatzungen mit 
Gewalt angegriffen werden. 
II. Die Vorschläge des Berichts des UNC-
TAD-Sekretariats zur Erhöhung der Sicher
heit beim Seetransport lassen sich in zwei 
wesentliche Gruppen unterteilen. Auf der ei
nen Seite stehen die Maßnahmen, die von 
privater Seite oder einzelnen Regierungen 
eingeführt werden könnten. Dazu gehört der 
Vorschlag der Einführung der zentralen Er
fassung für Verladedokumente, in der sofort 
nach ihrer Ausstellung diese Dokumente ge
speichert würden. Der Eigentumsübergang 
an der Fracht würde nach diesem Vorschlag 
die Mitteilung an die zentrale Registratur
stelle erfordern. 
Auf der anderen Seite stehen die Maßnah
men, bei denen noch weitere Konsultationen 
auf der zwischenstaatlichen Ebene erforder
lich sind. Einer dieser Vorschläge sieht die 
Einführung einer besonderen Dienstleistung 
der Banken bei Verkäufen der verfrachteten 
Güter vor. Danach würden die bei diesen 
Verkäufen für deren Finanzierung zwischen
geschalteten Banken ihren Kunden vertrag
lich garantieren, daß die für die Fracht vorge
sehenen Waren sich tatsächlich an Bord des 

vorgesehenen Schiffes befinden. Weitere 
Vorschläge beziehen sich auf die Einführung 
einer internationalen Konvention über Fragen 
der Jurisdiktion und der Auslieferung der be
troffenen Personen in Fällen von betrügeri
schen Maßnahmen beim Seetransport sowie 
bei Piraterie. 
III. In den Beratungen der zwischenstaatli
chen Ad-hoc-Gruppe herrschte unter allen 
Beteiligten Einigkeit darüber, daß es notwen
dig sei, im Interesse eines reibungslosen 
Wirtschaftsablaufs die Sicherheit des See
transports zu erhöhen. Von dem Vertreter 
der Internationalen Handelskammer wurde 
dabei darauf hingewiesen, daß die Vorzüge 
des gegenwärtigen Systems des Seehan
delsrechts, die in der überwiegenden Mehr
heit der Fälle eine komplikationslose Abwick
lung des Seehandels ermögliche, nicht durch 
einzelne betrügerische Maßnahmen beseitigt 
werden sollten. Das System sollte vielmehr 
durch Erhöhung der Fälschungssicherheit 
und Verwendung elektronischer Datenüber
tragungsmöglichkeiten sicherer gemacht 
werden. Von den Vertretern anderer interna
tionaler Organisationen wurde die Erarbei
tung einer Klassifizierung der Häfen hinsicht
lich der Transportsicherheit vorgeschlagen. 
Uneinigkeit bestand zwischen den Vertretern 
auf der Tagung über die Frage, ob ein Bezug 
hergestellt werden könne zwischen Ländern 
mit Billigflaggen und den Vorkommen von 
betrügerischen Praktiken. Hingewiesen 
wurde auf die Notwendigkeit, zwischen den 
betroffenen staatlichen und privaten Stellen 
den Informationsaustausch über betrügeri
sche Praktiken zu erhöhen und so eine bes
sere Grundlage für Reaktionsmöglichkeiten 
zu haben. 

Am Ende der Tagung wurde das UNCTAD-
Sekretariat in einer Resolution (TD/B/985, 
Annex I) aufgefordert, über die verschie
denen während der Tagung gemachten Vor
schläge eine vertiefende Studie anzufertigen. 
Es soll versucht werden, einerseits die betrü
gerischen Praktiken zu verhindern und ande
rerseits diejenigen zu bestrafen, die die Ver
gehen gegen die Sicherheit des Schiffstrans
ports unternehmen. In der verabschiedeten 
Resolution wird dem UNCTAD-Verwaltungs-
rat für das Jahr 1985 die neuerliche Einberu
fung der zwischenstaatlichen Ad-hoc-
Gruppe nahegelegt; dann sollen die notwen
digen Maßnahmen abschließend beraten 
werden. 

Klaus Bockslaff • 

Rechtsfragen 

Gastland-Ausschuß: USA scheinen ihrer Gastge 
ber-Rolle müde — Diplomaten als Täter beim 
Falschparken, als Opfer bei Anschlägen — Was 
tat Herr O im Park? (47) 

(Dieser Beitrag knüpft an den Bericht in VN 2/ 
1978 S.67f. an). 

Die geplatzte Gromyko-Reise 

Die schon berühmt gewordene Szene spielte 
im Ausschuß für die Beziehungen zum Gast
land, der am 19. September 1983 seine 98. 
Sitzung abhielt. Der sowjetische Delegierte 
Igor Jakowlew hatte sich darüber beschwert, 
daß dem sowjetischen Außenminister Gro-
myko die bisher gewohnte Landung mit einer 
zivilen Aeroflot-Maschine auf den New Yor-
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ker Flughäfen John F. Kennedy oder Newark 
verweigert worden war — aufgrund des Be
scheids der beiden Gouverneure Thomas 
Kean (Republikaner) und Mario Cuomo (De
mokrat) von New Jersey und New York we
gen des am 1. September 1983 von der so
wjetischen Luftabwehr abgeschossenen 
südkoreanischen Linienflugzeugs. Solche 
Maßnahmen örtlicher Behörden, sagte Ja-
kowlew und übertrug damit sein sowjeti
sches Weltbild auf Amerika, hätten nur mit 
dem Segen des amerikanischen Außenmini
steriums und der US-Regierung getroffen 
werden können. Feindselige Berichterstat
tung in Presse und Fernsehen der USA sei 
hinzugekommen. In der Tat frage er sich, 
warum das Hauptquartier weiter in einem 
Lande bleibe, das bei der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen nach dem >Abkommen zwi
schen den Vereinten Nationen und den Ver
einigten Staaten von Amerika über den 
Amtssitz der Vereinten Nationen< von 1947 
versage. Denn danach dürften die USA dem 
Verkehr zum und vom Amtssitz keinerlei Hin
dernisse in den Weg legen. 
Die Antwort der Vereinigten Staaten gab Bot
schafter Charles Lichenstein: Normale Um
stände hätten am I.September mit dem Flug
zeugabschuß durch die Sowjetunion aufge
hört zu bestehen — 269 Todesopfer. Die so
wjetische Erklärung sei ein »Gewebe von Lü
gen und Erfindung«, denn seine Regierung 
habe den außerordentlich vernünftigen Vor
schlag gemacht, Gromykos Flugzeug möge 
die bequemen Einrichtungen des McGuire-
Militärflugplatzes in New Jersey benutzen. Er 
versicherte dem Sowjetdelegierten, »daß wir 
es nicht abschießen werden, selbst wenn es 
aus Versehen von seiner Flugroute abkom
men sollte«. Bei weiterem Wortwechsel wie
derholte Lichenstein, eine Militärbasis stehe 
jeder Sowjetdelegation offen einschließlich 
der von Andrei Gromyko oder >Joe Blow<, 
Juri Andropow oder wer immer zur General
versammlung kommen wolle. Die USA hätten 
diesen Vorschlag gemacht, gerade um et
waige Behinderungen zu verhüten. Wenn je
doch Mitglieder der Vereinten Nationen 
dächten, sie seien nicht willkommen oder 
würden nicht gastfreundlich genug behan
delt, dann sollten sie doch überlegen, ob sie 
nicht sich selbst und die Organisation von 
amerikanischem Boden entfernen. Nichts 
werde ihnen in den Weg gelegt, Amerikaner 
würden am Hafenkai stehen und sie fortwin
ken, wenn sie in den Sonnenuntergang abse
gelten. 
Das offenbarte zwar fragwürdige Kenntnis 
der Gegebenheiten eines Hafens an der Ost
küste, machte aber Schlagzeilen und brachte 
dem Diplomaten Lichenstein die »herzliche 
Zustimmung« seines obersten Dienstherrn 
Reagan ein, während beispielsweise die 
linksliberale Wochenzeitschrift >The Nation< 
kommentierte, Lichenstein habe eher wie ein 
gekränkter Tennis-Star ausgesehen, der 
über eine schlechte Ballvorlage kreischt, 
denn wie der Repräsentant einer Groß
macht. 

UNO-Vorrechte und -Immunitäten 

Die Charta der Vereinten Nationen sichert in 
ihren Artikeln 104 und 105 der Organisation 
im Hoheitsgebiet jedes Mitglieds »die 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Ver
wirklichung ihrer Ziele erforderlich ist« und 
räumt den Vertretern der Mitglieder und Be

diensteten der Organisation die üblichen di
plomatischen Vorrechte und Immunitäten 
ein, wie sie später für den internationalen 
diplomatischen Verkehr in der >Wiener Kon
vention über diplomatische Beziehungen 
vom 18.April 1961 (für die USA am 13.De
zember 1972 in Kraft getreten) mit >Fakulta-
tivprotokoll über die obligatorische Streitbei-
legung< (durch den Internationalen Gerichts
hof oder ein Schiedsgericht) vom S.Dezem
ber 1969 im einzelnen festgelegt worden 
sind. 
Aus den Artikeln 104 und 105 der Charta 
folgte mit Beschluß der Generalversammlung 
am 13.Februar 1946 das Übereinkommen 
über die Vorrechte und Immunitäten der Ver
einten Nationen<. Für die USA trat es erst am 
29.April 1970 in Kraft unter dem Vorbehalt, 
daß diese >Vorrechte und lmmunitäten< Akti
vitäten außerhalb offizieller UN-Zusammen
hänge in den USA nicht von amerikanischen 
Gesetzen und Verordnungen freistellen. 
Weitere Rechtsgrundlagen für den Amtssitz 
New York der Vereinten Nationen sind das 
von US-Außenminister G.C.Marshall und UN-
Generalsekretär Trygve Lie am 26.Juni 1947 
unterschriebene >Abkommen zwischen den 
Vereinten Nationen und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über den Amtssitz der 
Vereinten Nationen< (Public Law 80-357 vom 
4.August 1947) sowie die >lmmunitäts-Akte 
der USA für internationale Organisationen 
(Public Law 79-291 vom 29.Dezember 1945, 
nachgedruckt in UN-Doc.A/AC.154/212 
v. 5.6.1981). 

Das Übereinkommen über die Vorrechte und 
Immunitäten der Weltorganisation von 1946 
regelt unter anderem die Unverletzlichkeit 
des UN-Geländes und aller UN-Dienststellen, 
die Immunität der Repräsentanten von Mit
gliedstaaten bei Haupt- und Nebenorganen 
der Vereinten Nationen in Ausübung ihrer 
Funktionen und während ihrer Reisen zum 
und vom Tagungsort und die Sicherheit vor 
Verhaftung und Beschlagnahme ihres Ge
päcks. Unantastbar sind auch ihre Papiere 
und Dokumente. Sie haben das Recht, Infor
mationen zu verschlüsseln und Papiere oder 
Korrespondenz durch Kurier oder in versie
gelten Behältern zu empfangen und werden 
mit ihren Angehörigen von Einreisebeschrän
kungen ausgenommen. 
Die Vereinten Nationen erhalten unter ande
rem das Recht, ihren Beamten für Dienstrei
sen Diplomatenpässe auszustellen. Der Ge
neralsekretär, Unter- und Beigeordnete Ge
neralsekretäre sowie Direktoren, die mit UN-
Diplomatenpaß (United Nations Laissez-pas-
ser) im Auftrag der Vereinten Nationen rei
sen, genießen dieselben Rechte wie Diplo
maten. 

Streitpunkte im Gastland-Ausschuß 

Der Gastland-Ausschuß wurde von der Ge
neralversammlung mit Resolution 2819(XXVI) 
vom 15.Dezember 1971 geschaffen (Zusam
mensetzung: VN 3/1984 S.112); er berichtet 
an den 6.Hauptausschuß der Generalver
sammlung. 
Zu den wichtigeren Themen dieses Aus
schusses gehören Klagen über angebliches 
Versagen des Gastlandes USA oder eine Mit
gliedstaates bei der Erfüllung ihrer Pflichten 
nach dem Gastland-Abkommen. Von gerin
gerer Bedeutung sind Park- und Schulpro
bleme der Delegierten oder Beschwerden 
über zu wenig Telefone in der Lobby des UN-
Hauptquartiers. Am 28.April 1983 etwa be

faßte sich das Gremium mit dem Mord an 
einem kubanischen UN-Diplomaten durch 
Mitglieder einer terroristischen Organisation, 
deren Strafverfolgung dem kubanischen Bot
schafter nicht schnell genug ging, oder der 
Ausweisung von fünf kubanischen UN-Diplo
maten aus den USA wegen Spionage, die (so 
die US-Regierung) nichts mit ihren Aufgaben 
bei den Vereinten Nationen zu tun hatte. 
Ein Dauerbrenner ist die Ausstellung von 
Einreisevisa beispielsweise für Vertreter von 
Nichtregierungsorganisationen oder Befrei
ungsbewegungen wie des >Weltfriedensrats< 
oder des »Afrikanischen Nationalkongres-
ses< Südafrikas (ANC), die zu UN-Veranstal
tungen eingeladen sind. Der US-Vertreter 
pflegt auf einschlägige Kritik zu antworten, 
bei rechtzeitiger Antragstellung sei noch nie 
ein Visum verweigert worden. Der Repräsen
tant der PLO, die Beobachterstatus hat und 
ein ständiges Büro am Amtssitz unterhält, 
Zehdi Labib Terzi, bestätigte dies, beklagte 
sich jedoch über das Verfahren, daß er stets 
fünf Tage auf ein neues Einzelvisum warten 
müsse und kein Dauervisum erhalte. 
Aufsehen erregte der Fall des dritten Sekre
tärs der Beobachtermission der Demokrati
schen Volksrepublik Korea, O Nam Chol, ge
gen den das Landgericht von Westchester 
einen Haftbefehl erlassen hatte, weil er an 
einem Sonntagnachmittag in einem öffentli
chen Park eine Frau sexuell belästigt haben 
soll. Herr O verharrte in den Diensträumen 
seiner Mission, die polizeilich bewacht wur
de, und löste eine Diskussion darüber aus, 
ob eine ständige Beobachtermission nur 
>rein funktionale lmmunität< für ihre Aufga
ben genieße, ansonsten aber dem amerikani
schen Gesetz unterworfen sei. 
Steuer-, Miet- und Wohnungsfragen, Zollpro
bleme, (strafloses) Falschparken, Versiche
rungsangelegenheiten, Grundstückserwerb 
(u. a. durch Libyen) und das Ansehen der 
UN-Diplomaten und -Bediensteten bei der 
Bevölkerung New Yorks — die nicht immer 
würdigt, daß die Anwesenheit des gesamten 
UN-Apparats der Stadt einen Jahresumsatz 
von über 700 Millionen Dollar bringt — gehö
ren zur Routine des Ausschusses. 
Ernst wird es beim Thema Sicherheit. Hier ist 
die Ständige Vertretung der Sowjetunion 
Hauptbeschwerdeführer, etwa wegen 845 
belästigenden Telefonanrufen im Janu
ar 1983, 1 795 waren es im Februar, darunter 
viele Bombendrohungen. Sie weigert sich al
lerdings, das Angebot amerikanischer 
Dienststellen anzunehmen, eine spezielle Te
lefonüberwachung durchzuführen. Streit gibt 
es auch über amerikanisches Polizeiverhal
ten und mangelnde sowjetische Aufklärungs
bereitschaft im Fall von gewaltsam ausarten
den Demonstrationen beispielsweise vor der 
sowjetischen Botschafterresidenz Killen-
worth im New Yorker Vorort Glen Cove nach 
dem Abschuß des koreanischen Flugzeugs. 
Die sowjetische Delegation beschwerte sich 
über die Beteiligung eines US-Senators und 
»einer ganzen Armada von Fernsehleuten«. 
Der Gemeinderat von Glen Cove hatte in der 
Lokalzeitung gelesen, Killenworth sei mit 
Elektronik vollgestopft und von dort würden 
Waffenfabriken auf Long Island ausspioniert. 
Deshalb wurden zwei Jahre lang die gemein
deeigenen Badestrände, Golf- und Tennis
plätze für die Sowjetmenschen gesperrt, zu
mal sie — rechtlich einwandfrei — auch 
keine Gemeindesteuern zahlten. Ein Bade
verbot für die Bewohner der amerikanischen 
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Botschaftsdatscha in Moskau war die Folge, 
bis der Gemeinderat von Glen Cove dem 
Drängen des US-Außenministeriums nach
gab und im April 1984 der örtliche Friede wie
derhergestellt wurde. 
Als die Terrorgruppe >Jüdische Direkte Ak
tion* einen Bombenanschlag im sowjeti
schen Wohnkomplex Riverdale verübt hatte, 
antwortete die amerikanische Regierung auf 
den flammenden sowjetischen Protest im 
Gastland-Ausschuß, sie unterstütze seit lan
gem und weiterhin das Recht sowjetischer 
Juden, in ein Land ihrer Wahl auszuwandern. 
Doch wenn diese Attacke gegen den akkre
ditierten Repräsentanten einer ausländischen 
Regierung auf amerikanischem Boden von 
einer Gruppe begangen worden sei, die vor
gebe, jüdische Auswanderung aus der So
wjetunion zu unterstützen, dann leiste jene 
Gruppe ihrer eigenen Sache einen schlech
ten Dienst — in den USA gebe es für Terro
rismus keinen Raum. Die polizeiliche Siche
rung sowjetischer Stellen in New York wurde 
verstärkt, und in diesem Fall erhielten die so
wjetischen Delegierten amerikanischen Dank 
für ihre Zusammenarbeit. 
Dem Präsidenten der 38. Generalversamm
lung, Jorge lllueca, ist kein ernsthaftes Ge
spräch über eine Verlegung der UN-Zentrale 
aus New York bekannt: »Es gibt sehr wenige 
Städte in der Welt, die diese Funktion erfül
len könnten, und in New York können wir 
sehr bequem arbeiten.« 
Doch die beiden Ost-West-Mächte tragen am 
Sitz der Vereinten Nationen entstandenen 
Streit auch bilateral aus: Die von Gromyko 
politisch genutzten amerikanischen Unge
schicklichkeiten in Sachen Landemodalitäten 
vor der 38. Generalversammlung wurden den 
Amerikanern heimgezahlt — die aus der 
amerikanisch-sowjetischen Allianz gegen 
Hitler im Zweiten Weltkrieg stammende Re
gelung, daß die Botschafter beider Staaten 
sechsmal jährlich Sonderflugzeuge benutzen 
dürfen, wurde dem Moskauer US-Botschaf
ter Arthur A. Hartmann dreimal verweigert. 
Sowjetbotschafter Anatoly I. Dobrynin in Wa
shington hatte seit der Gromyko-Absage kei
nen solchen Flug mehr beantragt. Inzwi
schen hat die US-Regierung das entspre
chende Abkommen gekündigt. 

Ansgar Skriver • 

Gewaltverzicht: Kontroversen im Sonderaus
schuß vor dem Hintergrund der Grenada-Interven
tion und des K A L - A b s c h l u s s e s (48) 

(Dieser Beitrag knüpft an den Bericht in VN 6/ 
1978 S.218f. an.) 

Im Schatten der Bemühungen, die Stagna
tion der Abrüstungsverhandlungen zu über
winden, stand das Vorhaben eines weltwei
ten Gewaltverzichtsvertrages erneut auf der 
Tagesordnung der Weltorganisation. Am 
19. Dezember 1983 erneuerte die Generalver
sammlung mit 119 gegen 15 Simmen (u.a. 
der USA) bei 8 Enthaltungen (u. a. der Bun
desrepublik Deutschland) das Mandat des 
Sonderausschusses für die Erhöhung der 
Wirksamkeit des Grundsatzes der Nichtan
wendung von Gewalt in den internationalen 
Beziehungen. Der Ausschuß (Zusammenset
zung: VN 3/1984 S.112) trat vom 21. Februar 
bis zum 16. März 1984 in New York zu seiner 
siebten Tagung zusammen. Er war 1977 
durch Resolution 32/150 der Generalver

sammlung gegründet worden, nachdem die 
Sowjetunion ein Jahr zuvor den Vorschlag für 
einen weltweiten Gewaltverzichtsvertrag un
terbreitet hatte. 
Die Sowjetunion war es auch, die dem Aus
schuß 1978 einen Vertragsentwurf zur Bera
tung vorlegte. Doch fand das Ziel, zu einem 
weltweiten Gewaltverzichtsvertrag zu gelan
gen, niemals die volle Unterstützung der 
Ausschußmitglieder. Im Gegenzug zu dem 
sowjetischen Vorschlag forderten 1979 fünf 
westeuropäische Staaten eine Konzentration 
des Ausschusses auf Maßnahmen friedlicher 
Streiterledigung, wobei sie das Recht auf 
Selbstverteidigung bekräftigten. In einem 
weiteren Arbeitspapier wollten dann 1981 
zehn blockfreie Staaten den Gewaltbegriff 
über militärische Gewalt hinaus auf ökonomi
schen Zwang, auf Terrorismus und Propa
ganda ausgedehnt wissen. Mit diesen drei 
Arbeitsunterlagen sind die im Ausschuß ver
tretenen Positionen bereits umrissen. 
Neben den 35 Mitgliedern nahmen 13 Beob
achter an der 7. Tagung des Ausschusses 
und seiner Arbeitsgruppe teil — ein Zeichen 
für das breite politische Interesse, auf wel
ches die in ihm behandelte Initiative stößt. 
Die Erwartungen der Generalversammlung 
richteten sich auf ein möglichst baldiges Zu
standekommen eines weltweiten Vertrages 
über Gewaltverzicht und friedliche Streiterle
digung oder aber — wie es in Resolution 
38/133 vom 19. Dezember 1983 unklar heißt 

— auf »andere Empfehlungen«, die dem 
Ausschuß geeignet erscheinen. 
Ein in zahlreichen Stellungnahmen vorge
nommener Rückblick auf das Szenarium der 
internationalen Politik verstärkte zunächst 
den bestehenden Dissens. Die gewaltsame 
Intervention durch die USA in Grenada und 
der Abschuß der KAL-Maschine durch so
wjetische MiG-15, die Raketenstationierun
gen beider Seiten in Europa und der Ab
bruch der Genfer Verhandlungen, die Lage in 
Mittelamerika und in Afghanistan gaben eini
gen Ausschußmitgliedern hinreichenden An
laß für gegenseitige Beschuldigungen. Zu
dem hatte die in der Prager Deklaration der 
Warschauer-Pakt-Staaten vom Januar 1984 
— auf die sich alle Ausschußmitglieder des 
sozialistischen Lagers* beriefen — erneut 
vorgetragene Absicht der Sowjetunion, einen 
Verzicht der Atommächte auf den Erstein
satz von Nuklearwaffen herbeizuführen, die
sen Hauptstreitpunkt des Ausschusses wie
der auf die Tagesordnung gebracht. Die Mi
schung von hohen Erwartungen, konflikt
trächtigen Ereignissen im Vorfeld der Ta
gung, einem unklar formulierten und nicht 
konsensfähigen Mandat und drei kaum auf 
einen Nenner zu bringenden Arbeitsunterla
gen lassen es erstaunlich erscheinen, daß 
auf der diesjährigen Tagung überhaupt ein 
Bericht an die Generalversammlung verab
schiedet werden konnte. 

Zunächst zum nach wie vor bestehenden 
Dissens über das Ziel der Ausschußarbeit: 
Während die sozialistischen* Staaten auf der 
Ausarbeitung eines weltweiten Gewaltver
zichtsvertrages beharren, stößt diese Ab
sicht auf westlicher Seite auf strikte Ableh
nung. Der Vertreter Frankreichs erklärte ka
tegorisch, solange die Idee eines solchen 
Vertrages im Raum stehe, sei kein Fortschritt 
im Ausschuß möglich; und auch der Vertre
ter der Vereinigten Staaten konstatierte »ei
nen grundlegenden Mangel an Einverständ
nis über das, was wir hier überhaupt wollen«. 

Dabei wurden neue Argumente für oder ge
gen einen solchen Vertrag nicht vorgetragen. 
Sehen die sozialistischen* Staaten darin 
eine Bestärkung, Präzisierung und Auswei
tung des in Art.2 Abs.4 der UN-Charta nie
dergelegten Gewaltverbotes, so befürchten 
westliche Staatenvertreter und auch solche 
der Blockfreien, daß ein solcher Vertrag zu
mindest potentiell eine Schwächung der 
Charta herbeiführen könnte. Einerseits seien 
wohl nicht annähernd so viele Ratifikationen 
zu erwarten wie die UNO Mitglieder zähle; 
andererseits lasse eine ständige Wiederho
lung bereits kodifizierter Normen des Ge
waltverbotes unnötige Zweifel an deren Gel
tung aufkommen. Auch das vom Vertreter 
des Irak vorgetragene Argument, jeder Ge
waltverzicht solle die Bekräftigung erhalten, 
das Gewaltverbot sei absoluter Natur, konnte 
die Bedenken nicht ausräumen. So formu
lierte der Vertreter Japans sehr deutlich, das 
Gewaltverbot des Art.2 Abs.4 müsse unum
strittene Arbeitsgrundlage des Ausschusses, 
dürfe nicht aber sein Diskussionsgegenstand 
sein. Ein Versuch des Vorsitzenden, durch 
eine Synopse der in den drei Arbeitsunterla
gen eingebrachten Vorschläge die Konsens-
findung über das Ziel des Ausschusses zu 
erleichtern, führte nicht zum Erfolg. 
Zu einem gewissen Erfolg kam der Ausschuß 
indessen in der Diskussion und Verabschie
dung einer Vorlage, die der Vorsitzende der 
letzten Tagung erstellt hatte. Sie enthält eine 
Systematisierung der mit dem Gewaltverbot 
verbundenen politischen und völkerrechtli
chen Fragen, die in modifizierter Form Ein
gang in den Bericht des Ausschusses fan
den. Folgende sieben Rubriken gliedern die 
mit dem Gewaltverbot verbundenen Fragen: 
Ausmaß und Arten der Gewaltandrohung 
bzw. der Gewaltanwendung; das allgemeine 
Gewaltverbot; legitimer Gebrauch von Ge
walt; Konsequenzen der Gewaltandrohung 
oder des Gebrauchs von Gewalt; friedliche 
Streiterledigung; die Rolle der Vereinten Na
tionen; Abrüstung und Vertrauensbildende 
Maßnahmen. Ausgeklammert wurde unter 
anderem eine Rubrik über den Zusammen
hang zwischen Menschenrechtsverletzungen 
und Gewaltanwendung. Auch gegen die Ru
brik »gerechtfertigter Gebrauch von Gewalt« 
gab der Vertreter Japans zu bedenken, daß 
eine Debatte hierüber nur zur Aushöhlung 
des allgemeinen Gewaltverbotes durch eine 
immer breiter werdende Kasuistik von Aus
nahmen führen könne. Klaus Dicke • 

Verschiedenes 

UPU: Erster Weltpostkongreß auf deutschem Bo
den — Kontroversen um Südafrika und Israel — 
Päckchen ins Ausland dürfen mehr wiegen (49) 

(Vgl. auch den Beitrag des Verfassers: Der 
Weltpostverein im 110. Jahr. Zum XIX. Welt
postkongreß (Hamburg 1984), VN 3/1984 
S. 83ff.) 

I. Präsident des XIX. Weltpostkongresses 
(18.6.-27.7.1984) in Hamburg wurde, dem 
Brauch des Weltpostvereins (UPU) folgend, 
das Gastland, die Bundesrepublik Deutsch
land. Dieses Amt wurde in 23 Sitzungen des 
Plenums von Staatssekretär Winfried Florian 
vom Bundespostministerium wahrgenom
men. Als Generalsekretär des Kongresses 
und Leiter des Kongreßsekretariats (interna-
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tionales Sekretariat) fungierte der Generaldi
rektor des Internationalen Büros des Welt
postvereins in Bern, Mohamed Sobhi. Die lo
gistischen Aufgaben wurden durch das von 
der Deutschen Bundespost gestellte natio
nale Sekretariat erfüllt. 146 UPU-Mitglied-
staaten hatten eine Delegation zum Kongreß 
entsandt, 7 Länder ließen sich durch die De
legation eines anderen Landes vertreten, 14 
Länder waren nicht vertreten. Alle sieben en
geren (regionalen) Postvereine waren vertre
ten, ferner die Vereinten Nationen durch Un
tergeneralsekretär Erik Suy von ihrem Genfer 
Büro, die Internationale Fernmeldeunion 
durch ihren Generalsekretär, außerdem wei
tere internationale Organisationen. 
II. Die beiden herausragenden politischen 
Gegenstände des Kongresses — sie wurden 
im Plenum behandelt — waren die Südafrika-
und die Israel-Frage. 

Eine Gruppe arabischer Länder hatte den 
Ausschluß Israels aus dem Weltpostverein 
beantragt. Bereits in der zweiten Sitzung des 
Kongresses am 19. Juni konnte diese Streit
frage entschärft werden. Die Bundesrepublik 
Deutschland legte dar, daß die Behandlung 
dieses Gegenstandes zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung eines harmonischen Kon
greßablaufs führen könne. Sie beantragte da
her, den Entwurf der Tagesordnung mit der 
Maßgabe anzunehmen, daß der Punkt >Frage 
betreffend lsrael< für die Dauer des Kongres
ses vertagt und beim Kongreß nicht behan
delt werde. In geheimer Abstimmung nahm 
der Kongreß den Antrag mit 73 gegen 32 
Stimmen bei 15 Enthaltungen an, so daß 
diese Frage während des Kongresses nicht 
aufgegriffen wurde. 

Bereits beim Weltpostkongreß in Rio de Ja
neiro war auf Antrag der Gruppe der afrikani
schen Länder — satzungswidrig — ein Be
schluß gefaßt worden, wonach Südafrika aus 
dem Weltpostverein ausgeschlossen wurde. 
Nachdem Südafrika 1981 dem Verein durch 
einseitige Erklärung wieder beigetreten war 
(was für Mitglieder der Vereinten Nationen 
möglich ist), hat der Kongreß von Hamburg 
— ebenfalls satzungswidrig — bestätigt, daß 
der Ausschluß Südafrikas seit 1979 unverän
dert fortbestehe. 28 Länder, darunter die 

Bundesrepublik Deutschland, haben bei der 
Unterzeichnung der Verträge erklärt, daß sie 
— unbeschadet ihrer Ablehnung der Apart
heidpolitik — den Beschluß als satzungswid
rig und daher als nicht bindend ansehen. 
Im Namen der EG-Länder hat Irland am 
25. Juli eine Erklärung dagegen abgegeben, 
daß sowjetische Stellen den grenzüber
schreitenden Postverkehr mit Korrespon
denzpartnern in der Sowjetunion behindern. 
Gleichartige Erklärungen haben die Delega
tionen der Vereinigten Staaten und Israels 
abgegeben. 
Am 26. und 27. Juni fand eine zweitägige 
Generaldebatte über die Wandlungen der 
Post angesichts der Entwicklung auf dem 
Kommunikationsmarkt< statt. Hier wurde die 
in allen Weltregionen infolge vielfältiger Kon
kurrenz schwieriger werdende Lage der 
Postverwaltungen sowie die denkbaren Ge
genmaßnahmen erörtert. Die aus der Debatte 
zu ziehenden Konsequenzen wurden in der 
>Erklärung von Hamburg< zusammengefaßt. 
Für die Zeit ab I.Januar 1985 wurden auf 
fünf Jahre gewählt 
O zum Generaldirektor des Internationalen 
Büros des Weltpostvereins der 59jährige 
Präsident des brasilianischen Post- und Tele
graphenunternehmens, Adwaldo Cardoso 
Botto de Barros, und 
O zum Vizegeneraldirektor des Internationa
len Büros der 55jährige Franzose Felix Cice-
ron. 
Die 39 Mitgliedsländer des Vollzugsrats des 
Weltpostvereins wurden unter Berücksichti
gung einer vorgegebenen regionalen Quotie
rung gewählt. Als Gastland des Kongresses 
ist die Bundesrepublik Deutschland bis zum 
nächsten Kongreß 40. Mitgliedsland und zu
gleich Präsident des Vollzugsrats; die Funk
tion wird Friedrich Koller vom Bundespostmi
nisterium wahrnehmen. Bei der nicht an eine 
regionale Quotierung gebundenen Wahl der 
35 Mitgliedsländer des Konsultativrats für 
Poststudien hat die Bundesrepublik 
Deutschland die zweithöchste Stimmenzahl 
erreicht. 
III. Was die internationalen Postdienste be
trifft, so sind insbesondere folgende Ent
scheidungen zu erwähnen: 

• Es ist nicht gelungen, die satzungsän-
dernde Zweidrittel-Mehrheit zu erreichen, um 
das Sonderziehungsrecht des IMF als neue 
Vereinswährung an Stelle des Goldfranken 
einzuführen; allerdings wird überall in den 
Verträgen des Vereins dem Goldfrankenbe
trag der Gegenwert in Sonderziehungsrech
ten hinzugesetzt; damit ist den Bedürfnissen 
der Abrechnung im internationalen Post
dienst genügend Rechnung getragen. 
• Die Ersatzbeträge für den Verlust eines 
Pakets wurden um 50 vH angehoben (z.B. für 
ein 10-kg-Paket von 80 auf 120 DM). 
• Die Endvergütungen im Briefpostdienst 
werden von 5,50 auf 8,00 Goldfranken (ca. 
6,70 DM) je Kilogramm überschießender an
kommender Briefpost erhöht. Dies wird für 
die Zeit ab 1986 eine zusätzliche Belastung 
der Deutschen Bundespost von etwa 20 
Mill DM verursachen. Begünstigt werden die 
Länder der Dritten Welt, aber auch beispiels
weise Kanada und Australien, weil sie grö
ßere Gewichtsmengen Briefpost aus dem 
Ausland erhalten, als sie nach dort versen
den. 
• Die Postverwaltungen wollen künftig kon
zertiert ihre Möglichkeiten beim Kampf ge
gen die Verbreitung von Rauschgift einset
zen. 
• Die Vereinigten Staaten und Kanada haben 
erklärt, dem Postpaketabkommen beizutre
ten. 
• Das Höchstgewicht von Päckchen im in
ternationalen Dienst ist von 1 kg auf 2 kg er
höht worden, sofern die Einlieferungsverwal-
tung eine entsprechende Vereinbarung mit 
der jeweiligen Bestimmungsverwaltung ge
troffen hat. 
Die in Hamburg am 27. Juli unterzeichneten 
Verträge treten am I.Januar 1986 in Kraft. 
Sie bieten eine tragfähige Basis für die Wei
terentwicklung und Verbesserung der inter
nationalen Postdienste. 
Die USA haben sich darum beworben, im 
Jahre 1989 den XX. Weltpostkongreß in ih
rem Lande auszurichten. Der Antrag wurde 
per Akklamation angenommen. Der Kongreß
ort wird später durch das Gastland festge
legt. 

Hans Friedrich Leinung • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Abrüstung, Flüchtlinge, Irak-Iran, Nahost, Arbeitsemigranten, Prostitution 

Abrüstung 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Verurteilung des Atomkriegs. — 
Resolution 38/75 vom 15.Dezember 1983 

Die Generalversammlung, 
— beunruhigt angesichts der wachsenden 

Gefahr eines Atomkriegs, der zur Ver
nichtung der Zivilisation auf der Erde 
führen kann, 

— alle Staaten und Völker auf die Schluß
folgerungen der bedeutendsten Wissen
schaftler sowie militärischen und zivilen 
Sachverständigen hinweisend, daß es 
unmöglich ist, die tödlichen Folgen eines 
Atomkriegs zu begrenzen, wenn ein sol
cher je begonnen wird, und daß es in 
einem Atomkrieg keinen Sieger geben 
kann, 

— überzeugt, daß die Verhütung einer nu
klearen Katastrophe dem innersten 
Streben von Milliarden Menschen auf 
der Erde entspricht, 

— mit dem erneuten Aufruf, unter Beteili
gung aller Staaten eine internationale 
Konvention über das Verbot des Einsat
zes von Kernwaffen abzuschließen, 

1. verurteilt entschlossen, uneingeschränkt 
und für alle Zeiten den Atomkrieg als 
unvereinbar mit dem menschlichen Ge
wissen und der menschlichen Vernunft, 
als ungeheuerlichstes Verbrechen gegen 
die Völker und als Verletzung des ober
sten Menschenrechts — des Rechts auf 
Leben; 

2. erklärt die Formulierung, Darlegung, 
Verbreitung und Propagierung politi
scher und militärischer Doktrinen und 
Konzepte, die darauf gerichtet sind, dem 

Ersteinsatz von Kernwaffen Legitimi
t ä t zu verschaffen und allgemein die 
>Zulässigkeit< der Entfesselung eines 
Atomkriegs zu rechtfertigen, zu verbre
cherischen Handlungen; 

3. fordert alle Staaten auf, vereint zu han
deln und ihre Anstrengungen zu verdop
peln, um die Gefahr eines Atomkriegs zu 
beseitigen, das nukleare Wettrüsten zum 
Stillstand zu bringen und die Kernwaf
fenrüstungen zu reduzieren und schließ
lich vollständig zu beseitigen. 

Abstimmungsergebnis: + 95; -19: Austra
lien, Belgien, Dänemark, Deutschland 
(Bundesrepublik), Frankreich, Großbri
tannien, Island, Israel, Italien, Japan, Ka
nada, Luxemburg, Neuseeland, Nieder
lande, Norwegen, Portugal, Spanien, Tür
kei, Vereinigte Staaten; = 30. 
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GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Einfrieren von Kernwaffen. — 
Resolution 38/76 vom 15. Dezember 1983 

Die Generalversammlung, 
— mit dem Ausdruck ihrer Beunruhigung 

darüber, daß das anhaltende nukleare 
Wettrüsten die Gefahr des Ausbruchs ei
nes Atomkriegs beträchtlich erhöht, 

— unter Berücksichtigung der großen Ver
antwortung der Kernwaffenstaaten für 
die Wahrung des Weltfriedens und die 
Verhinderung eines Atomkriegs, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 37/ 
100B vom 13.Dezember 1982, in der sie 
ihre feste Überzeugung äußerte, daß die 
Voraussetzungen für ein Einfrieren der 
Kernwaffen derzeit äußerst günstig 
seien, 

1. bittet alle Kernwaffenstaaten eindring
lich, ihren gesamten Kernwaffenbestand 
sowohl in quantitativer als auch in quali
tativer Hinsicht unter angemessener 
Verifikation einzufrieren und insbeson
dere 
a) die Anhäufung aller Bestandteile von 

Kernwaffenarsenalen, einschließlich 
aller Arten von Kernwaffen-Träger
systemen und aller Arten von Kern
waffen, einzustellen; 

b) keine neuen Arten und Typen von 
Kernwaffen zu dislozieren; 

c) ein Moratorium für alle Kernwaffen
versuche und für Versuche mit neuen 
Arten und Typen von Kernwaffen-
Trägersystemen zu verfügen; 

d) die Produktion von spaltbarem Mate
rial für die Herstellung von Kernwaf
fen einzustellen; 

2. fordert die Union der Sozialistischen So
wjetrepubliken und die Vereinigten 
Staaten von Amerika, die über die größ
ten Kernwaffenarsenale verfügen, auf, 
als erste und gleichzeitig ihre Kernwaf
fen auf bilateraler Basis einzufrieren 
und so ein Beispiel für die anderen 
Kernwaffenstaaten zu geben; 

3. ist der Auffassung, daß im Anschluß 
daran alle anderen Kernwaffenstaaten 
so bald wie möglich ihre Kernwaffen ein
frieren sollten; 

4. weist auf die dringende Notwendigkeit 
hin, die Bemühungen um die rasche Er
zielung von Vereinbarungen über sub
stantielle Begrenzungen und drastische 
Reduzierungen von Kernwaffen zu in
tensivieren, um schließlich das eigentli
che Ziel ihrer vollständigen Beseitigung 
zu erreichen. 

Abstimmungsergebnis: + 108; — 18: Belgien, 
Dänemark, Deutschland (Bundesrepu
blik), Frankreich, Großbritannien, Island, 
Israel, Italien, Japan, Kanada, Luxem
burg, Neuseeland, Niederlande, Norwe
gen, Portugal, Spanien, Türkei, Verei
nigte Staaten; =20. 

Flüchtlinge 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Internationale Zusammenarbeit 
zur Vermeidung neuer Flüchtlingsströ
me. — Resolution 37/121 vom 16.Dezem-
ber 1982 

Die Generalversammlung, 
— nach Prüfung des Berichts des General

sekretärs, 
— im Hinblick auf die gemäß den Resolu

tionen 35/124 vom 11. Dezember 1980 und 
36/148 vom lö.Dezember 1981 der Gene
ralversammlung von den Mitgliedstaa
ten, den Organen, Organisationen und 
Sonderorganisationen der Vereinten Na

tionen vorgelegten Stellungnahmen und 
Vorschläge, 

— darauf hinweisend, wie wichtig es ist, bei 
der Behandlung der Frage der interna
tionalen Zusammenarbeit zur Vermei
dung neuer Flüchtlingsströme konstruk
tiv und zukunftsorientiert vorzugehen; 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Gene
ralsekretärs; 

2. bekräftigt ihre Resolution 36/148 über 
internationale Zusammenarbeit zur Ver
meidung neuer Flüchtlingsströme; 

3. begrüßt die von den Mitgliedstaaten so-
v wie von den Organen, Organisationen 

und Sonderorganisationen der Vereinten 
Nationen gemäß den Resolutionen 
35/124 und 36/148 der Generalversamm
lung vorgelegten Stellungnahmen und 
Vorschläge; 

4. beschließt, die Zahl der Mitglieder der 
gemäß Ziffer 4 der Resolution 36/148 
der Generalversammlung eingesetzten 
Gruppe von Regierungssachverständi
gen für die internationale Zusammenar
beit zur Vermeidung neuer Flüchtlings
ströme von 17 auf 24 (Anm. d. Red.: in
zwischen 25) zu erhöhen; 

5. bekräftigt das in Resolution 36/148 der 
Generalversammlung dargelegte Man
dat der Gruppe von Regierungssachver
ständigen und betont, daß die Mitglieder 
der Sachverständigengruppe an die ih
nen übertragene Untersuchung in kon
struktiver und zukunftsorientierter 
Weise und in einem Geist herangehen 
müssen, der der Errichtung freund
schaftlicher Beziehungen sowie einer en
gen Zusammenarbeit zwischen den Mit
gliedstaaten förderlich ist; 

6. ersucht die Gruppe von Regierungssach
verständigen, daran zu denken, wie 
wichtig es ist, daß sie allgemeine Eini
gung erzielt, wo dies für die Ergebnisse 
ihrer Arbeit wichtig ist; 

7. fordert die Mitgliedstaaten, die dem Ge
neralsekretär ihre Stellungnahmen und 
Vorschläge zu diesem Punkt bisher noch 
nicht zugeleitet haben, erneut auf, dies 
so bald wie möglich zu tun; 

8. ersucht den Generalsekretär, eine wei
tere Zusammenstellung der gemäß Zif
fer 7 eingegangenen Antworten vorzu
nehmen und der Gruppe von Regie
rungssachverständigen alle zum Ab
schluß ihrer Arbeiten erforderlichen Hil
fen, Einrichtungen und Dienste zur Ver
fügung zu stellen; 

9. fordert die Gruppe von Regierungssach
verständigen auf, die bereits geplanten 
Sitzungen so bald wie möglich abzuhal
ten und dem Generalsekretär so recht
zeitig einen Bericht vorzulegen, daß die 
Generalversammlung diesen auf ihrer 
achtunddreißigsten Tagung behandeln 
kann; 

10. beschließt die Aufnahme des Punktes 
internationale Zusammenarbeit zur 
Vermeidung neuer Flüchtlingsströme< in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer acht
unddreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Internationale Zusammenarbeit 
zur Vermeidung neuer Flüchtlingsströ
me. — Resolution 38/84 vom lö.Dezem
ber 1983 

Die Generalversammlung, 
— in Bekräftigung ihrer Resolutionen 36/ 

148 vom lö.Dezember 1981 und 37/121 
vom 16. Dezember 1982 über internatio
nale Zusammenarbeit zur Vermeidung 
neuer Flüchtlingsströme, 

— nach Prüfung des Berichts des General
sekretärs mit den von den Regierungen 
erhaltenen Bemerkungen und des Be
richts der Gruppe von Regierungssach
verständigen für internationale Zusam
menarbeit zur Vermeidung neuer 
Flüchtlingsströme, 

— in Anbetracht der Dringlichkeit, der Grö
ßenordnung und der Komplexität der 
Aufgabe, vor die sich die Gruppe von Re
gierungssachverständigen gestellt sieht, 

— in Anerkennung der Notwendigkeit, daß 
alle Sachverständigen an den künftigen 
Tagungen der Gruppe von Regierungs
sachverständigen teilnehmen, und dar
über besorgt, daß Sachverständige aus 
den am wenigsten entwickelten Ländern 
aufgrund finanzieller Schwierigkeiten 
bei den Tagungen nicht anwesend sein 
konnten, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Gene
ralsekretärs mit den Bemerkungen der 
Regierungen; 

2. begrüßt den Bericht der Gruppe von Re
gierungssachverständigen für interna
tionale Zusammenarbeit zur Vermei
dung neuer Flüchtlingsströme, ein
schließlich ihres Arbeitsprogramms und 
ihrer Empfehlungen, als konstruktiven 
Schritt im Rahmen der Erfüllung ihres 
Mandats; 

3. bekräftigt und verlängert das in den Re
solutionen 36/148 und 37/121 der Gene
ralversammlung festgelegte Mandat der 
Gruppe von Regierungssachverständi
gen; 

4. fordert den Generalsekretär auf, unbe
schadet der in Resolution 36/148 enthal
tenen Regel die von ihm selbst ernann
ten Sachverständigen aus den am wenig
stens entwickelten Ländern im Hinblick 
auf die Erfüllung ihres Mandats als Aus
nahmeregelung möglichst weitgehend zu 
unterstützen, damit sie sich an der Ar
beit der Gruppe von Regierungssachver
ständigen voll und ganz beteiligen kön
nen; 

5. ersucht den Generalsekretär, eine Zu
sammenstellung der Kommentare und 
Vorschläge anzulegen, die er möglicher
weise von den Mitgliedstaaten zu diesem 
Punkt erhält; 

6. fordert die Gruppe von Regierungssach
verständigen auf, zur Erfüllung ihres 
Mandats ihre Tätigkeit 1984 auf zwei 
zweiwöchigen Tagungen fortzusetzen; 

7. ersucht die Gruppe von Regierungssach
verständigen, so rechtzeitig einen Tätig
keitsbericht vorzulegen, daß ihn die Ge
neralversammlung auf ihrer neunund
dreißigsten Tagung prüfen kann; 

8. beschließt die Aufnahme des Punktes 
internationale Zusammenarbeit zur 
Vermeidung neuer Flüchtlingsströme< in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer neun
unddreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Irak-Iran 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Re
spektierung des Rechts der freien Schiff
fahrt im Golf. — Resolution 552 (1984) 
vom 1. Juni 1984 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Schreibens der 

Vertreter Bahrains, Katars, Kuwaits, 
Omans, Saudi-Arabiens und der Verei
nigten Arabischen Emirate vom 21. Mai 
1984 (S/16574), in dem diese sich über 
iranische Angriffe auf Handelsschiffe 
auf dem Weg zu oder von kuwaitischen 
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und saudi-arabischen Häfen beschwert 
haben, 

— im Hinblick darauf, daß sich die Mit
gliedstaaten gemäß der Charta der Ver
einten Nationen verpflichtet haben, als 
gute Nachbarn in Frieden miteinander 
zu leben, 

— in Bekräftigung der Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, die Grundsätze und 
Ziele der Charta der Vereinten Nationen 
zu achten, 

— ferner in Bekräftigung dessen, daß alle 
Mitgliedstaaten verpflichtet sind, sich in 
ihren internationalen Beziehungen der 
Androhung oder Anwendung von Gewalt 
gegen die territoriale Integrität oder po
litische Unabhängigkeit eines Staates zu 
enthalten, 

— unter Berücksichtigung der Wichtigkeit 
der Golfregion für den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit sowie ihrer 
für die Stabilität der Weltwirtschaft le
benswichtigen Rolle, 

— tief besorgt über die jüngsten Angriffe 
auf Handelsschiffe auf dem Weg zu oder 
von kuwaitischen und saudi-arabischen 
Häfen, 

— überzeugt, daß diese Angriffe eine Be
drohung der Sicherheit und Stabilität 
dieses Gebiets darstellen und ernste 
Auswirkungen auf den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit haben, 

1. fordert alle Staaten auf, gemäß dem Völ
kerrecht das Recht der freien Schiffahrt 
zu respektieren; 

2. bekräftigt das Recht der freien Schiff
fahrt in internationalen Gewässern und 
auf Seewegen zu und von allen Häfen 
und Anlagen der Anrainerstaaten, die 
nicht an den Feindseligkeiten beteiligt 
sind; 

3. fordert alle Staaten auf, die territoriale 
Integrität der Staaten zu achten, die 
nicht an den Feindseligkeiten beteiligt 
sind, äußerste Zurückhaltung zu üben 
und alle Handlungen zu unterlassen, die 
zu einer weiteren Eskalation und Aus
weitung des Konflikts führen können; 

4. verurteilt die jüngsten Angriffe auf Han
delsschiffe auf dem Weg zu oder von ku
waitischen und saudi-arabischen Häfen; 

5. verlangt, daß derartige Angriffe unver
züglich eingestellt und Schiffe auf dem 
Weg zu oder von Staaten, die nicht an 
den Feindseligkeiten beteiligt sind, nicht 
behindert werden; 

6. beschließt, im Falle der Nichtbefolgung 
dieser Resolution erneut zur Prüfung 
wirksamer, dem Ernst der Lage ange
messener Maßnahmen zusammenzutre
ten, um die freie Schiffahrt in diesem 
Gebiet sicherzustellen; 

7. ersucht den Generalsekretär, über den 
Stand der Verwirklichung dieser Resolu
tion zu berichten; 

8. beschließt, mit der Frage befaßt zu blei
ben. 

Abstimmungsergebnis: +13; -0; =2: Nica
ragua, Simbabwe. 

Nahost 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weite
rer Einsatz der Interimstruppe für den 
Südlibanon. — Resolution 549(1984) vom 
19.April 1984 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

425(1978), 426(1978), 501(1982), 508(1982), 
509(1982) und 520(1982) sowie auf alle 
seine Resolutionen zur Lage im Liba
non, 

— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs über die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen im Libanon vom 
9.April 1984 (S/16472) sowie in Kenntnis
nahme der darin enthaltenen Feststel
lungen, 

— in Kenntnisnahme des Schreibens des 
Ständigen Vertreters des Libanon an 
den Generalsekretär vom 9.April 1984 
(S/16471), 

— in Beantwortung des Ersuchens der Re
gierung des Libanon, 

1. beschließt, das gegenwärtige Mandat der 
Interimstruppe der Vereinten Nationen 
im Libanon um einen weiteren Interims
zeitraum von sechs Monaten, d.h. bis 
zum 19. Oktober 1984, zu verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er die territoriale In
tegrität, Souveränität und Unabhängig
keit des Libanon innerhalb seiner inter
national anerkannten Grenzen nach
drücklich unterstützt; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die 
allgemeinen Richtlinien für die Truppe, 
die im mit Resolution 426(1978) gebillig
ten Bericht des Generalsekretärs vom 
19. März 1978 festgelegt sind, und fordert 
alle betroffenen Parteien auf, die Truppe 
im Hinblick auf die volle Durchführung 
ihres Mandats uneingeschränkt zu un
terstützen; 

4. erklärt erneut, daß die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen im Libanon ihr 
in den Resolutionen 425(1978), 426(1978) 
und in allen anderen einschlägigen Re
solutionen definiertes Mandat uneinge
schränkt erfüllen sollte; 

5. ersucht den Generalsekretär, weiterhin 
Konsultationen mit der Regierung des 
Libanon und anderen direkt betroffenen 
Parteien über die Durchführung dieser 
Resolution abzuhalten und dem Rat Be
richt zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: +13; —0; =2: So
wjetunion, Ukraine. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Über
wachung der Entflechtung auf den Go-
lanhöhen. — Resolution 551(1984) vom 
30.Mai 1984 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs über die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung (S/16573), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur soforti

gen Durchführung von Resolution 
338(1973) des Sicherheitsrats vom 
22.0ktober 1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung für einen weiteren 
Zeitraum von sechs Monaten, d. h. bis 
zum 30. November 1984, zu verlän
gern; 

b) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Lage und 
über die zur Verwirklichung von Re
solution 338(1973) des Sicherheitsrats 
getroffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Arbeitsemigranten 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Maßnahmen zur Verbesserung 
der Lage und zur Sicherung der Men
schenrechte und der Menschenwürde al
ler Wanderarbeiter. — Resolution 38/86 
vom 16. Dezember 1983 

Die Generalversammlung, 

— in neuerlicher Bekräftigung der immer
währenden Gültigkeit der Grundsätze 
und Normen, die in den grundlegenden 
Instrumenten über den internationalen 
Schutz der Menschenrechte verankert 
sind, insbesondere in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte, den In
ternationalen Menschenrechtspakten, 
dem Internationalen Übereinkommen 
zur Beseitigung aller Formen von rassi
scher Diskriminierung und der Konven
tion über die Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau, 

— eingedenk der im Rahmen der Interna
tionalen Arbeitsorganisation und der Or
ganisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
festgelegten Grundsätze und Normen so
wie der Bedeutung der Arbeit anderer 
Sonderorganisationen und verschie
dener Organe der Vereinten Nationen im 
Zusammenhang mit den Wanderarbei
tern und ihren Familien, 

— erneut erklärend, daß trotz des bereits 
bestehenden Katalogs von Grundsätzen 
und Normen nach wie vor weitere An
strengungen zur Verbesserung der Lage 
und zur Sicherung der Menschenrechte 
und der Menschenwürde aller Wander
arbeiter und ihrer Familien unternom
men werden müssen, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 34/172 
vom 17.Dezember 1979, in der sie be
schloß, eine allen Mitgliedstaaten offen
stehende Arbeitsgruppe zur Ausarbei
tung einer internationalen Konvention 
zum Schutz der Rechte aller Wanderar
beiter und ihrer Familien zu schaffen, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolutio
nen 35/198 vom 15.Dezember 1980, 36/ 
160 vom 16.Dezember 1981 und 37/170 
vom 17. Dezember 1982, in denen sie das 
Mandat der Arbeitsgruppe zur Ausarbei
tung einer internationalen Konvention 
zum Schutz der Rechte aller Wanderar
beiter und ihrer Familien erneuerte und 
sie ersuchte, ihre Arbeit fortzusetzen, 

— nach Prüfung der Fortschritte, die die 
Arbeitsgruppe auf ihrem vom 31. Mai bis 
lO.Juni 1983 abgehaltenen dritten Tref
fen zwischen den Tagungen der General
versammlung erzielt hat, 

— ferner nach Prüfung der Berichte der Ar
beitsgruppe während der laufenden Ta
gung der Generalversammlung, 

1. nimmt Kenntnis von den Berichten der 
Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung einer 
internationalen Konvention zum Schutz 
der Rechte aller Wanderarbeiter und ih
rer Familien und äußert ihre Genugtu
ung über die beträchtlichen Fortschritte, 
die die Arbeitsgruppe bei der Erfüllung 
ihres Mandats bisher erzielt hat; 

2. beschließt, daß die Arbeitsgruppe unmit
telbar nach der ersten ordentlichen Ta
gung des Wirtschafts- und Sozialrats im 
Jahr 1984 zwischen den Tagungen der 
Generalversammlung erneut für die 
Dauer von zwei Wochen in New York zu
sammentritt, damit sie ihre Aufgabe so
bald wie möglich abschließen kann; 

3. bittet den Generalsekretär, den Regie
rungen den Bericht der Arbeitsgruppe zu 
übermitteln, damit die Mitglieder der Ar
beitsgruppe während des im Frühjahr 
1984 zwischen den Tagungen der Gene
ralversammlung abzuhaltenden Treffens 
ihre Arbeit fortsetzen können, und die 
bei diesem Treffen erzielten Ergebnisse 
weiterzuleiten, damit die Generalver
sammlung sie auf ihrer neununddreißig
sten Tagung behandeln kann; 

4. bittet den Generalsekretär ferner, die 
obengenannten Dokumente den zustän
digen Organen des Systems der Verein
ten Nationen und den in Frage kommen-
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den internationalen Organisationen zur 
Information zu übermitteln, damit sie 
ihre Zusammenarbeit mit der Arbeits
gruppe fortsetzen können; 

5. beschließt, daß die Arbeitsgruppe wäh
rend der neununddreißigsten Tagung 
der Generalversammlung — möglichst 
zu Beginn der Tagung — zusammentritt, 
um die Ausarbeitung einer internationa
len Konvention zum Schutz der Rechte 
aller Wanderarbeiter und ihrer Familien 
fortzusetzen und wenn möglich abzu
schließen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Prostitution 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Unterbindung der Prostitution. — 
Resolution 38/107 vom 16. Dezember 
1983 

Die Generalversammlung, 
— in Bekräftigung der Ziele der Frauende

kade der Vereinten Nationen für Gleich
berechtigung, Entwicklung und Frieden, 

— unter Berücksichtigung der Resolutio
nen, Erklärungen, Übereinkünfte und 
Empfehlungen der Vereinten Nationen, 
der Sonderorganisationen und interna
tionalen Konferenzen zur Beseitigung 
aller Formen der Diskriminierung der 
Frau sowie aller Instrumente zur Frage 

der Unterbindung des Menschenhandels 
und der Ausbeutung der Prostitution an
derer Personen, darunter auch der Reso
lution 1983/30 des Wirtschafts- und So
zialrats, 

— überzeugt von der Wichtigkeit einer voll
ständigen Integration der Frau in das so
ziale, politische und wirtschaftliche Le
ben ihrer Gemeinschaft, 

— eingedenk der außerordentlich wichti
gen Rolle, die die Frau in bezug auf das 
Wohlergehen der Familie und die Ent
wicklung der Gesellschaft einnimmt, 

— in der Auffassung, daß die Prostitution 
und das damit einhergehende Übel des 
Menschenhandels zum Zwecke der Pro
stitution mit der Würde und dem Wert 
der menschlichen Persönlichkeit unver
einbar sind, und das Wohl des einzelnen, 
der Familie und der Gesellschaft gefähr
den, 

— ferner in der Auffassung, daß Frauen 
und Kinder noch immer allzuoft Opfer 
von Mißhandlungen und sexueller Aus
beutung sind, 

— eingedenk dessen, daß die wirtschaftli
chen und sozialen Verhältnisse weitge
hend für den Fortbestand der sozialen 
Probleme der Prostitution und des Men
schenhandels verantwortlich zu machen 
sind, 

1. bittet die Mitgliedstaaten eindringlich, 
alle geeigneten humanitären Maßnah
men, darunter auch gesetzgeberische 
Maßnahmen, zu ergreifen, um die Prosti
tution, die Ausbeutung der Prostitution 

anderer Personen und alle Formen des 
Menschenhandels zu unterbinden; 

2. appelliert an die Mitgliedstaaten, den 
Opfern der Prostitution im Hinblick auf 
ihre Wiedereingliederung in die Gesell
schaft u. a. durch Maßnahmen im Bil
dungsbereich, soziale Garantien und die 
Bereitstellung von Arbeitsplätzen beson
deren Schutz zukommen zu lassen; 

3. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, 
die Menschenrechtskommission, die 
Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau, die Regionalkommissionen und an
dere in Frage kommende Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen, den 
Problemen der Prostitution und den 
Möglichkeiten zu ihrer Unterbindung 
größere Aufmerksamkeit zu widmen; 

4. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, 
diese Frage auf seiner ersten ordentli
chen Tagung des Jahres 1985 zusammen 
mit den vom Rat in Resolution 1983/30 
erbetenen Berichten zu behandeln und 
der Generalversammlung zu ihrer vier
zigsten Tagung seine Stellungnahmen 
zu übermitteln. 

Abstimmungsergebnis: +121; —0; =25: Au
stralien, Belgien, Dänemark, Deutsch
land (Bundesrepublik), Finnland, Frank
reich, Griechenland, Großbritannien, Ir
land, Island, Italien, Kanada, Liberia, Lu
xemburg, Neuseeland, Niederlande, Ni
geria, Norwegen, Österreich, Portugal, 
Schweden, Seschellen, Spanien, Trinidad 
und Tobago, Vereinigte Staaten. 
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Der Herausgeber bzw. Autor der beiden hier 
angezeigten Bände, der aus Sierra Leone 
stammenden Diplomat Davidson Nicol, 
kennt den Gegenstand seiner Darlegungen 
aus eigener Anschauung. Er war einige Zeit 
Vertreter seines Landes bei den Vereinten 
Nationen und in dieser Eigenschaft auch im 
Sicherheitsrat tätig. Dessen Funktionsweise 
und Entscheidungsstrukturen verständlich 
zu machen, ist das Hauptanliegen der bei
den Bücher. Hervorgegangen sind diese aus 
einem Seminar des Ausbildungs- und For
schungsinstituts der Vereinten Nationen 
(UNITAR), an dem im November 1977 unter 
anderem 18 frühere Vorsitzende des Sicher
heitsrats teilgenommen hatten und zu dem 
eine Anzahl weiterer, teilweise ebenfalls in 
dieser Funktion tätig gewesener Persönlich
keiten Diskussionspapiere vorgelegt hat
ten. 
Diese und einige später verfaßte Beiträge 
sind in dem Band >Paths to Peace< wieder
gegeben. Die Lektüre jener 25, im Durch
schnitt etwa 10 Seiten langen Aufsätze ist 
zum Teil ein beinahe spannender Streifzug 
durch die jüngere Geschichte. So werden 
vergangene und auch noch andauernde 

Konflikte aufgegriffen, bei deren Bewälti
gung die Weltorganisation eine mehr oder 
minder erfolgreiche Rolle gespielt hat. 
Nachzulesen sind zum Beispiel die Einzel
heiten der Behandlung der West-Sahara-
Krise 1975, des Jom-Kippur-Krieges 1973 
und des Kamputschea-Konfliktes 1979 
durch den Sicherheitsrat. Andere Beiträge 
befassen sich mit der Stellung des Rates im 
System der Vereinten Nationen und der 
Rolle des Ratsvorsitzenden. Zu den letztge
nannten zählt auch die Formulierung von 
>21 Geboten* für die Ausübung dieses Am
tes durch den langjährigen bundesdeut
schen UNO-Vertreter Rüdiger von Wech
mar. Angesichts der teils etwas schulmei
sterlichen (»Mache Deine Hausaufgaben«), 
teils zumindest auf den ersten Blick ein we
nig schlicht erscheinenden Ratschläge 
(gleich zweimal: »Übe Geduld«) bleibt beim 
Leser allerdings eine gewisse Enttäuschung 
zurück. Farbkräftiger sind die Ausführun
gen des sowjetischen UN-Veteranen Malik. 
Der ehemalige >Mr. Veto* sagt zwar zu dem 
zum Titel des Beitrags gewählten gleichge
nannten Recht der Ständigen Ratsmitglie
der kaum mehr, als daß es sich hierbei um 
ein Instrument für in der betreffenden 
Frage schwache, isolierte Großmächte han
delt, läßt in seinen darüber hinausgehenden 
Ausführungen aber deutlich werden, wie 
auschließlich die sowjetische Außenpolitik 
im allgemeinen und er selbst im besonderen 
die Vereinten Nationen als Mittel zur Stär
kung der Position der UdSSR verstanden 
(und wohl nach wie vor verstehen). Natür
lich sind die einzelnen Beiträge von unter
schiedlichem Erkenntniswert. Dieser ist 
durchweg dort hoch einzuschätzen, wo kon
krete historische Ereignisse behandelt wer
den. Da der Leser im übrigen nicht mit den 
einzelnen, untereinander nicht im Zusam
menhang stehenden Aufsätzen alleine ge
lassen wird, sondern in sinnvoll beigefügten 
Anhängen und drei recht instruktiven Ein
leitungsessays die notwendigen Hinter
grundinformationen erhält, ist der Band ins
gesamt eine wichtige Ergänzung zum aka

demischen Schrifttum über den Sicherheits
rat. 
Zwiespältiger fällt das Urteil hinsichtlich 
des zweiten der oben genannten Bände aus, 
in dem über die Beratungen des schon er
wähnten Seminars berichtet wird. Ursäch
lich für diese Bewertung ist vor allem die 
gewählte Methode: Der Autor und zwei 
UNITAR-Mitarbeiter geben — in sechs Ka
pitel gegliedert — mit eigenen Worten Dis
kussionen zu Themen wieder, bei denen 
teilweise nicht eindeutig auszumachen ist, 
inwieweit diese auch im Mittelpunkt der Se
minarerörterungen gestanden hatten. Wäh
rend es nämlich bei letzteren vor allem um 
die Rolle des Ratsvorsitzenden gegangen 
war, werden in dem Tagungsband neben ei
nem Kapitel über dieses Thema auch Ab
schnitte mit grundlegenden Informationen 
über den Sicherheitsrat, die von ihm er
reichte Aufmerksamkeit in der Weltöffent
lichkeit, seine informellen Beratungen und 
seine öffentlichen Sitzungen abgedruckt. 
Gewiß wird der Autor mit der gebotenen 
Sorgfalt vorgegangen sein, für den Leser 
wird aber nicht hinreichend deutlich, ob die 
wiedergegebenen Aussagen der Seminar
teilnehmer unmittelbar in den Zusammen
hang gehören, in dem sie in der Dokumenta
tion zu finden sind. Bei einigen Passagen ist 
auch unklar, ob sie auf Äußerungen der Ta
gungsteilnehmer beruhen oder eher Wer
tungen des Autors sind. Diese Umstände re
duzieren leider auch die Verwendbarkeit 
des so wichtigen Kapitels über die informel
len Beratungen des Sicherheitsrats; einen 
Gegenstand, über den wohl niemand besser 
Auskunft geben kann als frühere Ratsvor
sitzende. Dem Tagungsband sind umfang
reiche Anhänge beigefügt worden. Sie ma
chen fast zwei Drittel der gesamten Seiten
zahl aus. Ob auf den 129 Seiten des redak
tionellen Teils alle Möglichkeiten der adä
quaten Wiedergabe der Ergebnisse eines 
Seminars mit so hochkarätigen Teilneh
mern ausgeschöpft worden sind, muß nach 
kritischer Lektüre insgesamt offen bleiben. 

Horst Risse • 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1984 (Schluß) 

Vorbereitungsausschuß zur Begehung 
des vierzigjährigen Bestehens der 
Vereinten Nationen (89) 

Ägypten 
Afghanistan 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Bahamas 
Bangladesch 
Belgien 
Benin 
Bhutan 
Bjelorußland 
Bolivien 
Brasilien 
Bulgarien 
Burundi 
Chile 
China 
Costa Rica 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Dominikanische Republik 
Ecuador 
Frankreich 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Guinea 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Indien 
Irland 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jemen (Demokratischer) 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Kuba 
Kuwait 
Laos 
Lesotho 
Libanon 
Liberia 
Libyen 
Malta 
Mexiko 
Mongolei 
Mosambik 
Nepal 
Neuseeland 
Nicaragua 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Panama 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Rumänien 
Sambia 
Saudi-Arabien 
Senegal 
Sierra Leone 

Singapur 
Somalia 
Sowjetunion 
Spanien 
Sri Lanka 
St. Lucia 
St. Vincent und die Grenadinen 
Sudan 
Swasiland 
Tansania 
Thailand 
Togo 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Uganda 
Ukraine 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 
Zypern 

Beratender Ausschuß für 
das Internationale Jahr 
der Jugend (24) 

Algerien 
Chile 
Costa Rica 
Deutschland, Bundesrepublik 
Guatemala 
Guinea 
Indonesien 
Irland 
Jamaika 
Japan 
Jemen (Demokratischer) 
Libanon 
Marokko 
Mosambik 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Polen 
Rumänien 
Rwanda 
Sowjetunion 
Sri Lanka 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Ausschuß für die friedliche 
Nutzung des Weltraums (53) 

Ägypten 
Albanien 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Benin 
Brasilien 
Bulgarien 
Burkina Faso 
Chile 
China 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 

Ecuador 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kamerun 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Libanon 
Marokko 
Mexiko 
Mongolei 
Niederlande 
Niger 
Nigeria 
Österreich 
Pakistan 
Philippinen 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Schweden 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Sudan 
Syrien 
Tschad 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Vietnam 

Sonderausschuß für den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker (25) 

Äthiopien 
Afghanistan 
Australien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Elfenbeinküste 
Fidschi 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Jugoslawien 
Kongo 
Kuba 
Mali 
Schweden 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Syrien 
Tansania 
Trinidad und Tobago 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Venezuela 
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