
sieht auch keine Möglichkeit, erneut eine 
Mission zur Feststellung von Schäden in zivi
len Gebieten zu entsenden, da der Irak eine 
solche Mission als Teil der Resolution 540 
interpretiert und nicht bereit ist, nur Teil
aspekte zu verwirklichen. 
Zu Jahresbeginn 1984 war die Situation un
durchsicht iger denn je : Auf der einen Seite 
schienen sich die verschiedenen Friedens
bemühungen zu verstärken, auf der anderen 
Seite drohte insbesondere durch das wach
sende Übergewicht des Irak eine gefährliche 
militärische Eskalation. Denn der Irak hat es 
geschafft, sowohl polit isch als auch wirt
schaftl ich eine stärkere Position zu gewin
nen. Die konservativen Golfstaaten sowie 
Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien unter
stützen den Irak finanziell und militärisch. Auf 
diese Weise konnte etwa der Ausfall der Erd
öl-Pipeline durch Syrien, das den Iran unter
stützt, voll aufgefangen werden. 
Militärisch macht sich vor allem die enge Zu
sammenarbeit mit Frankreich bemerkbar, 
das vor allem Raketen liefert und im Herbst 
1983 fünf Super-Etendard-Kampff lugzeuge 
an Bagdad >ausgeliehen< hat. Die Sowjet
union — obwohl durch Verträge dem Irak 
verbunden — hat lange Zeit unentschiedene 
Balance zu den beiden kriegführenden Sei
ten gehalten. Da sich aber die Beziehungen 
zum Iran, nicht zuletzt wegen der erneuten 
Verfolgung der moskauorientierten Tudeh-
Partei, in den letzten Monaten rapide ver
schlechtert haben, hat inzwischen die So
wjetunion öffentl ich für den Irak Partei ergrif
fen. 

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

C-Waffen-Einsatz bestätigt 

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

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

Wilfried Skupnik • 

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

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

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

gleichen Zeit erwogen übrigens auch die 
USA einen vergleichbaren Plan, gaben ihn 
allerdings auf, nachdem einige der Staaten 
mit Gebietsansprüchen in der Antarktis ve
hementen Widerstand signalisierten. Neu 
aufgegriffen wurden diese Vorstel lungen 
1958 von der K o m m i s s i o n zum Studium der 
Organisierung des Friedens<, die 1941 auf 
private Initiative eingerichtet worden war. In
dien versuchte zur gleichen Zeit vergeblich, 
die Antarktis auf die Tagesordnung der Ge
neralversammlung zu setzen. In der Folgezeit 
gab es Ansätze im Wirtschafts- und Sozialrat 
und vor allem im Rahmen des Umweltpro
gramms (UNEP), sich mit Fragen der Antark
tis zu beschäft igen. Die Diskussionen in letz
terem wurden vor allem durch den Vorschlag 
ausgelöst, die Antarkt is zu einem Weltpark 
zu erklären. Es ist an allen diesen und ver
gleichbaren Fällen den Konsultativparteien 
des Antarktisvertrages von 1959 — zu denen 
auch die Vereinigten Staaten und die Sowjet
union zählen — gelungen, eine formelle Be
schlußfassung zu verhindern. Dies gilt selbst 
für die III. Seerechtskonferenz der Vereinten 
Nationen, obwohl gerade ihre Beschäft igung 
mit dem antarktischen Seegebiet von einigen 
Entwicklungsländern gefordert wurde. 
II. Bemerkenswert ist jedoch nicht nur, daß 
die Frage der Antarkt is erstmalig Gegen
stand einer Resolution der Generalversamm
lung wurde, sondern insbesondere auch das 
von den Initiatoren verfolgte Konzept. Es 
kam in den Debatten des 1. Hauptausschus
ses deutlich zum Ausdruck. Danach soll die 
Antarkt is zum geme insamen Erbe der 
Menschhe i t (common heritage) erklärt wer
den und nicht nur durch die Konsultativpar
teien des Vertrages, sondern durch die Staa
tengemeinschaft selbst verwaltet werden. 
Die Ausführungen zu diesem Punkt geben 
einen interessanten Aufschluß über den völ
kerrechtl ichen Stellenwert und Inhalt des 
Prinzips in der Sicht einiger Entwicklungslän
der. Danach handelt es sich bei dem Prinzip 
des geme insamen Erbes<, wie es in der 
Seerechtskonvention und auch im Mondver
trag festgeschrieben ist — gelegentlich 
wurde zusätzlich der Weltraumvertrag als Be
leg herangezogen — , um einen Bestandteil 
des Völkergewohnheitsrechts, der die 
Rechtsordnung für staatsfreie Gebiete im All
gemeininteresse regelt. Von einigen Dele
gierten aus Entwicklungsländern wurde in 
der Debatte geäußert, daß das >common her-
itage<-Prinzip letztlich besage, daß die westl i 
chen Industriestaaten für das wirtschaftl iche 
Wohlergehen aller Länder verantwortl ich sei
en. Als Beleg für die zwangsläufige Entwick
lung zu dem Prinzip des gemeinsamen Er-
bes< wurde außer auf die genannten Ver
tragswerke auf die Beratungen über die 
Neue Weltwirtschaftsordnung, die Neue 
Weltinformations- und Kommunikat ionsord
nung sowie die Neue Humanitäre Ordnung 
hingewiesen. Die Internationalisierung der 
Antarkt is ist danach zum einen die logische 
und zwangsläufige Konsequenz dieses Kon
zeptes, zum anderen soll sie gleichzeitig 
dazu beitragen, seinen Anwendungsbereich 
zu verbreitern sowie ihn weiter rechtlich zu 
verfestigen. 
Folgendes sind die Rechtfert igungsgründe 
für eine Anwendung des >common heritage<-
Prinzips auf die Antarkt is: Es handele sich 
um ein herrenloses Gebiet, dessen Nutzung 
und Kontrolle kraft seiner ökologischen, kli
matischen und strategischen Bedeutung von 

Vereinte Nationen 2/84 63 



hoher, ja essentieller Bedeutung sei. Damit 
leugnen die Befürworter dieses Ansatzes die 
völkerrechtl iche Relevanz der territorialen 
Gebietsansprüche von Argentinien, Austra
lien, Chile, Frankreich, Neuseeland, Norwe
gen und Großbritannien. Ebenso wird in Ab
rede gestellt, daß die Konsultativparteien 
eine besondere Verantwortung hinsichtlich 
der Antarktis übernommen hätten und inso
weit eine Art Verwaltungsgemeinschaft (auch 
mit Wirkung für dritte Staaten) ausübten. 
Ohne die besonderen Leistungen zu bezwei
feln, die einige Staaten für die Erforschung 
der Antarkt is erbracht hätten, wurde das ant
arktische System teilweise als kolonialistisch 
charakterisiert. Insgesamt wurde von den 
Verfechtern der Initiative und den sie unter
stützenden Staaten darauf hingewiesen, daß 
sich seit dem Antarktisvertrag die Zahl der 
unabhängigen Staaten deutlich erhöht hat. 
Es könne diesen neuen Staaten nicht zuge
mutet werden, ein Vertragswerk zu akzeptie
ren, an dem sie nicht mitgewirkt hätten. 
Stichwort war insoweit die Forderung nach 
einer Demokratisierung der Staatengemein
schaft. Schließlich wurde auch geltend ge
macht, daß die Antarkt is über für die Weltge
meinschaft wesentl iche Ressourcen verfüge. 
Es sei vor allem unter dem Gesichtspunkt 
einer Neuen Weltwirtschaftsordnung ausge
schlossen, daß eine Minderheit von Staaten 
die Kontrolle über diese Ressourcen aus
üben könne. Vor allem wurde angegriffen, 
daß die Konvention über die Erhaltung der 
lebenden Ressourcen der Antarktis nur zwi
schen den Konsultativparteien ausgehandelt 
worden war und die Verhandlungen über ein 
künftiges Regime für die mineralischen Res
sourcen im geheimen stattfänden. Als Inhalt 
des »common heritage<-Prinzips wurde in 
enger Anlehnung an die Seerechtskonven
tion genannt: gleichberechtigte prozedurale 
und materielle Beteil igung aller Staaten; Wei
tergabe von Forschungsergebnissen; Ge
winnvertei lung; Umweltschutz; planende Be
wirtschaftung der Ressourcen durch ein in
ternationales Gremium. 
III. Die Reaktion der Staaten des Antarkt is
vertrages, insbesondere der Konsultativpar
teien, war teilweise unterschiedlich akzentu
iert. Diejenigen Staaten, die Gebietsansprü
che in der Antarktis geltend machen, beton
ten die Rechtsgültigkeit dieser Ansprüche 
(insbesondere Chile, Großbritannien, Frank
reich, Australien). Schon aus diesem Grunde 
bestrit ten sie, daß die Antarktis mit dem Tief
seeboden gleichgesetzt und das Prinzip des 
»gemeinsamen Erbes< angewandt werden 
kann. Alle Konsultativparteien wie auch die 
übrigen Antarktisvertragsstaaten betonten 
vor allem, daß es sich bei dem Antarktisver
trag um den ersten Entmilitarisierungsvertrag 
handele, der zudem ein effektives Inspek
t ionsrecht aufweise. Dies, wie auch das Ein
frieren der sich teilweise überschneidenden 
Gebietsansprüche, sei ein wesentl icher Bei
trag zur Friedenssicherung. Ähnlich argu
mentiert wurde hinsichtlich des Umwelt
schutzes. Auch insoweit wurde geltend ge
macht, daß es gelungen sei, die Umwelt der 
Antarktis im Interesse der Weltgemeinschaft 
zu bewahren. Insgesamt trugen die Parteien 
des Antarktisvertrages vor, daß dieses Re
gime unverzichtbar sei. 
Dem Vorwurf, es handele sich bei den Kon
sultativparteien um einen exklusiven Klub, 
traten sie unter Hinweis auf die Beitr i t tsrege
lungen entgegen. Danach kann dem Vertrag 

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

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

Rüdiger Wolfrum, • 

Wirtschaft und Entwicklung 

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

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

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

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