
mehr: Schüler — brauchen diese Mischung 
aus Abstaktem und Konkretem, um mit Inter
esse und Motivation zu lehren und zu lernen. 
Daneben bietet sich natürlich die Chance, 
>außercurriculare< Veranstaltungen und Akt i 
vitäten (Schulfeste, Arbei tsgruppen) zu nut
zen, um Eindrücke mitzuteilen, das Engage
ment zu vertiefen und . . . Spendengelder zu 
sammeln. 

Erfahrung und Selbstkritik 

Gleichwohl müssen an dieser Stelle auch ei
nige typische Schwierigkeiten und Grenzen 
angesprochen werden: Unser Senegal-Pro
jekt — bzw. die Gruppendynamik unter den 
Mitarbeitern und Interessierten — ist ständig 
der Gefahr ausgesetzt, überfrachtet und 
überladen zu werden mit (berechtigter und 
unberechtigter) Grundsatzkrit ik an der Ent
wicklungspoli t ik überhaupt und mit überzo
genen Hoffnungen (und Selbstansprüchen) 
bezüglich der Auswirkungen in den Dörfern 
selbst. Hier die Scylla des entwicklungspoli t i
schen Weltschmerzes und der anti-imperiali
st ischen Selbstkrit ik, dort die Charybdis der 
Selbstüberschätzung, mit dem >eigenen 
DorfprojekK keine Fehler zu machen und 
Entwicklung sichtbar vorantreiben zu können 
— und dazwischen die Schlucht des Einge
ständnisses der eigenen Ohnmacht. Hinzu 
kommen vielerlei kleine praktische Schwie
rigkeiten und Enttäuschungen auf der organi
satorischen Ebene der Etablierung und des 
Aufrechterhaltens von Kontakten mit den 

Kollegen unserer Schwestergesellschaft in 
Dakar und mit den Dorfrepräsentanten und 
der lokalen Verwaltung in der Region. 
Diese Schwierigkeiten sind mit Sicherheit 
nicht begrenzt auf unser Senegal-Projekt, 
sondern dürften typisch sein für alle ähnli
chen Versuche, so etwas wie Schul- oder 
Dorfpartnerschaften mit und in der Dritten 
Welt aufzubauen. Praktisch ziehen wir daraus 
den Schluß, interessierte Lehrer und Schulen 
auf die enormen psychischen und organisa
torischen Schwierigkeiten und Probleme sol
cher Bemühungen aufmerksam zu machen. 
Die (in der Regel wenigen) Kollegen einer 
einzelnen Schule dürften — nur auf sich ge
stellt — völlig überfordert sein, derartige 
Partnerschaftsprojekte zu realisieren. Sach
kundige Hilfe und Förderung kann von der 
Schulverwaltung (noch lange) nicht erwartet 
werden; Organisationen wie Deutsche Welt
hungerhilfe, UNICEF-Komitee, UNESCO-
Kommission, Deutsche Stiftung für interna
tionale Entwicklung sind ebenfalls überfor
dert: Ihr traditionelles Selbstverständnis 
schließt diese Art von internationaler Bil-
dungs- und Begegnungsarbeit bisher aus. 
Und auch unser Versuch ist natürlich nur der 
sprichwörtl iche Tropfen auf den heißen Stein. 
Auch unsere Bemühungen sind begrenzt 
und beschränkt durch die viel zu kleine per
sonelle und finanzielle Infrastruktur des Lan
desverbandes Berlin (die Öffentlichkeitsar
beit des Projekts wird gegenwärt ig durch ei
nen Zuschuß der Klassenlotterie gefördert ; 
Reisekosten wurden von den Teilnehmern 

selbst finanziert; die Organisation beruht auf 
ehrenamtlicher Arbeit) . 
Zum Abschluß noch einige Anmerkungen 
zum Volumen und zum Sinn unserer Spen
densammlungen. Wir haben bisher jährlich 
zwischen 2 000, - und 3 000, - DM gesammelt 
— selbst wenn die Summe einmal auf das 
Zehnfache anwüchse, brauchte man darüber 
>entwicklungspolitisch< im Grunde genom
men kein Wort zu verlieren (und weder das 
UNICEF-Komitee noch die Welthungerhilfe 
haben Konkurrenz zu befürchten). Gleichzei
tig muß jedoch festgehalten werden, daß ei
nige hundert Mark pro Jahr und Dorf deutl ich 
mehr als nur von symbolischer Bedeutung 
sind in einer Situation, wo schon in normalen 
Zeiten die dörfl iche Kostenbetei l igung an der 
Versorgung der Schüler mit Heften und Blei
stiften, Kreide und Schiefertafeln, an der Fi
nanzierung der Aktivitäten der Frauengrup
pen, an der Beschaffung von Anti-Malaria-
Medikamenten kaum möglich ist; eine dörfl i
che Kostenbeteil igung, die vor dem Hinter
grund der gegenwärtigen Dürre praktisch zu
sammengebrochen ist. 
Selbstkrit isch müssen wir wohl feststel len: 
Das Senegal-Projekt ist — zumindest bisher 
— kein Entwicklungshilfeprojekt, es sei 
denn, man versteht darunter den Versuch, 
>neue< Formen der entwicklungspoli t ischen 
Öffentlichkeitsarbeit >bei uns< zu erproben. 
Aber auch diese bescheidene Selbstdefini
t ion bezeichnet eine schwierige, manchmal 
kaum lösbare Aufgabe. 

Jens Naumann • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Südafrika, Indischer Ozean, Ärmste Länder, Arbeitsemigranten 

Südafrika 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Nich
tigkeitserklärung der sogenannten 
>neuen Verfassung< und der >Wahlen< 
des August 1984 in Südafrika. — Resolu
tion 554(1984) vom 17.August 1984 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf die Resolution 

473(1980) des Sicherheitsrats vom 
13. Juni 1980 und die Resolution 38/11 der 
Generalversammlung vom 15.November 
1983 sowie auf andere einschlägige Reso
lutionen der Vereinten Nationen, in de
nen die Behörden in Südafrika aufgefor
dert werden, die Apartheidpolitik aufzu
geben, ihre Unterdrückung und Repres
sion der schwarzen Mehrheit zu beenden 
und sich um eine friedliche, gerechte und 
dauerhafte Lösung im Einklang mit den 
Prinzipien der Charta der Vereinten Na
tionen und der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte zu bemühen, 

— in der Überzeugung, daß die von der aus
schließlich weißen Wählerschaft Süd
afrikas am 2. November 1983 gebilligte 
sogenannte >neue Verfassung< eine Fort
setzung des Prozesses wäre, durch den 
der einheimischen afrikanischen Mehr
heit die Staatsangehörigkeit genommen 
werden soll, wodurch also di*!se Mehr
heit aller ihrer Grundrechte beraubt, die 
Apartheid noch weiter verfestigt und 
Südafrika in ein Land >nur für Weiße< 
verwandelt würde, 

— im Bewußtsein dessen, daß die Einbezie
hung der sogenannten >Farbigen< und 
der Menschen asiatischer Herkunft in 
die >neue Verfassung< die Einheit des 
unterdrückten Volkes von Südafrika 
sprengen und interne Konflikte schüren 
soll, 

— mit ernster Besorgnis feststellend, daß 
eines der Ziele der sogenannten >Verfas-
sung< des rassistischen Regimes darin 
besteht, die in Südafrika lebenden >Far-
bigen< und Menschen asiatischer Her
kunft zur Fortsetzung der Unterdrük-
kung im Lande selbst und der gegen un
abhängige afrikanische Staaten gerich
teten aggressiven Akte der Wehrpflicht 
in den Streitkräften des Apartheidregi
mes zu unterwerfen, 

— unter Begrüßung des massiven geeinten 
Widerstandes des unterdrückten Volkes 
von Südafrika gegen diese verfassungs
rechtlichem Machenschaften, 

— in Bekräftigung des rechtmäßigen 
Kampfes des unterdrückten Volkes von 
Südafrika um die Beseitigung der Apart
heid und die Errichtung einer Gesell
schaft, in der die gesamte Bevölkerung 
Südafrikas — unabhängig von Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht oder Glaubensbe
kenntnis — gleiche und volle politische 
und sonstige Rechte genießt und frei an 
der Bestimmung ihrer Geschicke mitwir
ken kann, 

— in der festen Überzeugung, daß die vom 
Regime von Pretoria für August 1984 ge
planten sogenannten >Wahlen< für die 
>farbige< Bevölkerung und die Menschen 

asiatischer Herkunft und die Verwirkli
chung dieser >neuen Verfassung< unwei
gerlich die in Südafrika und im gesam
ten Südlichen Afrika bereits bestehen
den Spannungen noch weiter verschär
fen werden, 

1. erklärt, daß die sogenannte >neue Ver-
fassung< den Grundsätzen der Charta 
der Vereinten Nationen zuwiderläuft, 
daß die Ergebnisse des am 2. November 
1983 durchgeführten Referendums kei
nerlei Gültigkeit besitzen und daß die 
Durchsetzung der >neuen Verfassung< 
die ohnehin explosive Situation im In
nern des Apartheidstaates Südafrika 
noch weiter zuspitzen wird; 

2. weist die sogenannte >neue Verfassung< 
und die für August 1984 geplanten >Wah-
len< für die >farbige< Bevölkerung und 
die Menschen asiatischer Herkunft wie 
auch alle heimtückischen Machenschaf
ten des rassistischen Minderheitsregi
mes Südafrikas zur weiteren Verfesti
gung der weißen Minderheitsherrschaft 
und der Apartheid aufs schärfste zurück 
und erklärt sie für null und nichtig; 

3. weist ferner jede auf der Schaffung von 
Bantustans oder auf der sogenannten 
>neuen Verfassung< aufbauende soge
nannte >Verhandlungsregelung< zurück; 

4. erklärt feierlich, daß nur die völlige Aus
merzung der Apartheid und die Errich
tung einer auf dem Mehrheitsprinzip ba
sierenden nicht-rassischen demokrati
schen Gesellschaft durch die uneinge
schränkte und freie Ausübung des allge
meinen Wahlrechts für alle Erwachse
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nen in einem geeinten und nicht zerstük-
kelten Südafrika zu einer gerechten und 
dauerhaften Überwindung der explosi
ven Situation in Südafrika führen kann; 

5. bittet alle Regierungen und alle Organi
sationen eindringlich, den Ergebnissen 
der sogenannten >Wahlen< keine Aner
kennung zu gewähren und in Zusam
menarbeit mit den Vereinten Nationen 
und der Organisation der Afrikanischen 
Einheit sowie im Einklang mit dieser Re
solution geeignete Maßnahmen zu er
greifen, um das unterdrückte Volk von 
Südafrika in seinem rechtmäßigen 
Kampf um die Errichtung einer nicht
rassischen demokratischen Gesellschaft 
zu unterstützen; 

6. ersucht den Generalsekretär, dem Si
cherheitsrat über die Durchführung die
ser Resolution zu berichten; 

7. beschließt, mit dieser Angelegenheit be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +13; - 0 ; =2: Groß
britannien, Vereinigte Staaten. 

Indischer Ozean 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Verwirklichung der Erklärung des 
Indischen Ozeans zur Friedenszone. — 
Resolution 37/96 vom 13.Dezember 1982 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf die Erklärung des In

dischen Ozeans zur Friedenszone in ih
rer Resolution 2832(XXVI) vom 16. De
zember 1971 und ferner unter Hinweis 
auf ihre Resolutionen 2992(XXVII) vom 
15. Dezember 1972, 3080(XXVIII) vom 
6.Dezember 1973, 3259A(XXIX) vom 
9.Dezember 1974, 3468(XXX) vom l l .De-
zember 1975, 31/88 vom 14. Dezember 
1976, 32/86 vom 12. Dezember 1977, S-10/2 
vom 30.Juni 1978, 33/68 vom H.Dezem
ber 1978, 34/80 A und B vom 11. Dezem
ber 1979, 35/150 vom 12.Dezember 1980 
und 36/90 vom 9.Dezember 1981 sowie 
auf weitere einschlägige Resolutionen, 

— ferner unter Hinweis darauf, daß sie auf 
ihrer zehnten Sondertagung, der ersten 
Sondertagung über Abrüstung, erklärt 
hat, daß die Schaffung von Friedenszo
nen in verschiedenen Weltregionen un
ter geeigneten Bedingungen, die unter 
Berücksichtigung der Gegebenheiten 
der betreffenden Zone und der Grund
sätze der Charta der Vereinten Nationen 
sowie im Einklang mit dem Völkerrecht 
von den betreffenden Staaten der Zone 
klar festzulegen und frei zu vereinbaren 
seien, zur Festigung der Sicherheit der 
Staaten innerhalb dieser Zonen sowie 
zum Weltfrieden und zur internationalen 
Sicherheit insgesamt beitragen könne, 

— weiterhin unter Hinweis auf den Bericht 
der Konferenz der Anrainer- und Hinter
landstaaten des Indischen Ozeans, 

— in Bekräftigung ihrer Überzeugung, daß 
konkrete Maßnahmen zur Verwirkli
chung der Ziele der Erklärung des Indi
schen Ozeans zur Friedenszone einen 
wesentlichen Beitrag zur Festigung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit darstellen würden, 

— unter Hinweis auf den in Resolution 34/ 
80 B enthaltenen Beschluß ihrer vierund
dreißigsten Tagung, im Jahre 1981 in Co
lombo eine Konferenz über den Indi
schen Ozean einzuberufen, 

— ferner unter Hinweis auf den in Resolu
tion 35/150 enthaltenen Beschluß ihrer 
fünfunddreißigsten Tagung, angesichts 
des politischen und sicherheitspoliti

schen Klimas im Gebiet des Indischen 
Ozeans, insbesondere angesichts der 
jüngsten Ereignisse sowie der Fort
schritte bei der Abstimmung der Auffas
sungen alles in ihren Kräften Stehende 
zu tun, um — unter Befolgung ihrer nor
malen Arbeitsmethoden — alle Konfe
renzvorbereitungen, einschließlich der 
Festsetzung des Einberufungstermins, 
zum Abschluß zu bringen, 

— unter Hinweis auf den 1982 erfolgten 
Austausch unterschiedlicher Auffassun
gen im Ad-hoc-Auschuß für den Indi
schen Ozean und feststellend, daß zwar 
Fortschritte erzielt wurden, eine Reihe 
von Fragen jedoch noch gelöst werden 
muß, 

— im Hinblick auf den Meinungsaustausch 
über das ungünstige politische und si
cherheitspolitische Klima dieser Region, 

— im Hinblick darauf, daß es dem Ad-hoc-
Ausschuß nicht gelungen ist, sich über 
die Festsetzung der Termine für eine 
Einberufung der Konferenz über den In
dischen Ozean im Jahr 1983 in Colombo 
zu einigen, 

— in der Überzeugung, daß die anhaltende 
militärische Präsenz der Großmächte im 
Gebiet des Indischen Ozeans — im Zu
sammenhang mit ihrer Konfrontation 
gesehen — die Einleitung praktischer 
Schritte zur baldigen Verwirklichung der 
Ziele der Erklärung des Indischen Oze
ans zur Friedenszone dringend notwen
dig macht, 

— in der Auffassung, daß darüber hinaus 
jede andere fremde militärische Präsenz 
in diesem Gebiet, wenn sie den Zielset
zungen der Erklärung des Indischen 
Ozeans zur Friedenszone und den Zielen 
und Grundsätzen der Charta der Verein
ten Nationen zuwiderläuft, die Einlei
tung praktischer Schritte zur baldigen 
Verwirklichung der Ziele der Erklärung 
noch dringlicher macht, 

— ferner in der Auffassung, daß eine Frie
denszone im Indischen Ozean nur ge
schaffen werden kann, wenn die Anrai
ner- und Hinterlandstaaten, die Ständi
gen Mitglieder des Sicherheitsrats und 
die wichtigsten Benutzer der Seewege 
dabei aktiv mitwirken und untereinan
der uneingeschränkt zusammenarbeiten, 
damit auf der Grundlage der Ziele und 
Grundsätze der Charta sowie der allge
meinen Grundsätze des Völkerrechts 
friedliche und sichere Verhältnisse ge
währleistet sind, 

— weiterhin in der Auffassung, daß eine 
Friedenszone nur geschaffen werden 
kann, wenn die Staaten der Region un
tereinander zusammenarbeiten und ei
nig sind, damit die in der Erklärung des 
Indischen Ozeans zur Friedenszone vor
gesehenen friedlichen und sicheren Ver
hältnisse sowie die Achtung der Unab
hängigkeit, Souveränität und territoria
len Integrität der Anrainer- und Hinter
landstaaten gewährleistet sind, 

— mit der Aufforderung zu neuen, wirklich 
konstruktiven Anstrengungen durch die 
Aufbringung des zur Verwirklichung der 
Ziele der Erklärung des Indischen Oze
ans zur Friedenszone erforderlichen po
litischen Willens, 

— tief besorgt über die mit den bedenkli
chen und unheilvollen Entwicklungen in 
diesem Gebiet einhergehende Gefahr 
und die daraus resultierende schwere 
Beeinträchtigung des Friedens, der Si
cherheit und der Stabilität mit ihren be
sonders ernsten Auswirkungen auf die 
Anrainer- und Hinterlandstaaten, aber 
auch auf den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit, 

— in der Überzeugung, daß die anhaltende 
Verschlechterung des politischen und si
cherheitspolitischen Klimas im Gebiet 

des Indischen Ozeans ein wichtiger 
Aspekt für die baldige Einberufung der 
Konferenz ist und daß ein Nachlassen 
der Spannungen in diesem Gebiet die 
Erfolgsaussichten der Konferenz erhö
hen würde; 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ad-
hoc-Ausschusses für den Indischen 
Ozean und von dem Meinungsaustausch, 
der im Ausschuß stattgefunden hat; 

2. bedauert, daß es dem Ad-hoc-Ausschuß 
nicht gelungen ist, sich über die endgül
tige Festsetzung von Terminen für eine 
Einberufung der Konferenz über den In
dischen Ozean für das Jahr 1983 zu eini
gen und nimmt die im Ausschuß vertre
tenen Auffassungen hinsichtlich der 
Notwendigkeit einer Einberufung der 
Konferenz in der ersten Hälfte des Jah
res 1984 zur Kenntnis; 

3. besteht auf ihrem Beschluß, die Konfe
renz in Colombo als einen notwendigen 
Schritt zur Verwirklichung der 1971 ver
abschiedeten Erklärung des Indischen 
Ozeans zur Friedenszone einzuberufen; 

4. besteht ferner in Verfolgung dieses Be
schlusses und angesichts des politischen 
und sicherheitspolitischen Klimas im 
Gebiet des Indischen Ozeans auf ihrem 
Beschluß, den Ad-hoc-Ausschuß zu ersu
chen, seine Bemühungen um die erfor
derliche Abstimmung der Auffassungen 
zu den noch offenen Fragen im Zusam
menhang mit der Einberufung der Kon
ferenz fortzuführen; 

5. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß, seine Ar
beit zur notwendigen Abstimmung der 
Auffassungen über die anstehenden Fra
gen, darunter auch über die in Ziffer 4 
aufgeführten Fragen, fortzusetzen und 
alles in seinen Kräften Stehende zu tun, 
um die erforderlichen Vorbereitungen 
für die Konferenz, einschließlich der 
Prüfung der Möglichkeit ihrer Abhal
tung spätestens im ersten Halbjahr 1984, 
zum Abschluß zu bringen; 

6. erneuert das Mandat des Ad-hoc-Aus
schusses, wie es in den einschlägigen Re
solutionen festgelegt worden ist; 

7. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß, 1983 drei 
weitere Tagungen von jeweils zwei Wo
chen abzuhalten, und bei Bedarf die 
Möglichkeit einer vierten Tagung in Er
wägung zu ziehen; 

8. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-
Ausschusses, seine Konsultationen zur 
Frage der Mitwirkung der nicht dem 
Ausschuß angehörenden Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen an der Arbeit 
des Ausschusses fortzusetzen, damit 
diese Angelegenheit möglichst bald ge
klärt werden kann; 

9. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß, der Gene
ralversammlung auf ihrer achtunddrei
ßigsten Tagung einen umfassenden Be
richt über die Durchführung dieser Re
solution vorzulegen; 

10. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-
hoc-Ausschuß weiterhin jede erforderli
che Unterstützung, einschließlich der Be
reitstellung von Kurzprotokollen, zu ge
währen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Verwirklichung der Erklärung des 
Indischen Ozeans zur Friedenszone. — 
Resolution 38/185 vom 20.Dezember 
1983 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf die Erklärung des In

dischen Ozeans zur Friedenszone.in ih
rer Resolution 2832 (XXVI) vom 16. De
zember 1971 und ferner unter Hinweis 
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auf ihre Resolutionen 2992 (XXVII) vom 
15.Dezember 1972, 3080 (XXVIII) vom 
6. Dezember 1973, 3259 A (XXIX) vom 
9.Dezember 1974, 3468 (XXX) vom 11.De
zember 1975, 31/88 vom 14.Dezember 
1976, 32/86 vom 12.Dezember 1977, S-10/2 
vom 30.Juni 1978, 33/68 vom U.Dezem
ber 1978, 34/80 A und B vom 11. Dezem
ber 1979, 35/150 vom 12. Dezember 1980, 
36/90 vom 9. Dezember 1981 und 37/96 
vom 13. Dezember 1982 sowie auf weitere 
einschlägige Resolutionen, 

— ferner unter Hinweis auf den Bericht der 
Konferenz der Anrainer- und Hinter
landstaaten des Indischen Ozeans, 

— in Bekräftigung ihrer Überzeugung, daß 
konkrete Maßnahmen zur Verwirkli
chung der Ziele der Erklärung des Indi
schen Ozeans zur Friedenszone einen 
wesentlichen Beitrag zur Festigung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit darstellen würden, 

— unter Hinweis auf den in Resolution 34/ 
80 B enthaltenen Beschluß ihrer vierund
dreißigsten Tagung, im Jahre 1981 in Co
lombo eine Konferenz über den Indi
schen Ozean einzuberufen, 

— ferner unter Hinweis auf ihren Beschluß, 
angesichts des politischen und sicher
heitspolitischen Klimas im Gebiet des 
Indischen Ozeans und angesichts der 
Fortschritte bei der Abstimmung der 
Auffassungen alles in ihren Kräften Ste
hende zu tun, um — unter Befolgung ih
rer normalen Arbeitsmethoden — alle 
Konferenzvorbereitungen, einschließlich 
der Festsetzung des Einberufungster
mins, zum Abschluß zu bringen, 

— weiterhin unter Hinweis auf den auf ih
rer siebenunddreißigsten Tagung in Re
solution 37/96 gefaßten Beschluß bezüg
lich der Auffassung, daß die Konferenz 
spätestens in der ersten Hälfte des Jah
res 1984 einberufen werden soll, 

— unter Hinweis auf den 1983 erfolgten 
Meinungsaustausch im Ad-hoc-Aus
schuß für den Indischen Ozean, 

— im Hinblick auf den Meinungsaustausch 
über das ungünstige politische und si
cherheitspolitische Klima dieser Region, 

— ferner im Hinblick auf die verschie
denen dem Ad-hoc-Ausschuß vorliegen
den Dokumente, 

— in der Überzeugung, daß die anhaltende 
militärische Präsenz der Großmächte im 
Gebiet des Indischen Ozeans — im Zu
sammenhang mit ihrer Konfrontation 
gesehen — die Einleitung praktischer 
Schritte zur baldigen Verwirklichung der 
Ziele der Erklärung des Indischen Oze
ans zur Friedenszone dringend notwen
dig macht, 

— in der Auffassung, daß auch jede andere 
fremde militärische Präsenz in diesem 
Gebiet, wenn sie den Zielsetzungen der 
Erklärung des Indischen Ozeans zur 
Friedenszone und den Zielen und Grund
sätzen der Charta der Vereinten Natio
nen zuwiderläuft, die Einleitung prakti
scher Schritte zur baldigen Verwirkli
chung der Ziele der Erklärung noch 
dringlicher macht, 

— ferner in der Auffassung, daß eine Frie
denszone im Indischen Ozean nur ge
schaffen werden kann, wenn die Anrai
ner- und Hinterlandstaaten, die Ständi
gen Mitglieder des Sicherheitsrats und 
die wichtigsten Benutzer der Seewege 
dabei aktiv mitwirken und untereinan
der uneingeschränkt zusammenarbeiten, 
damit auf der Grundlage der Ziele und 
Grundsätze der Charta sowie der allge
meinen Grundsätze des Völkerrechts 
friedliche und sichere Verhältnisse ge
währleistet sind, 

— weiterhin in der Auffassung, daß eine 
Friedenszone nur geschaffen werden 
kann, wenn die Staaten der Region un

tereinander zusammenarbeiten und ei
nig sind, damit die in der Erklärung des 
Indischen Ozeans zur Friedenszone an
gestrebten friedlichen und sicheren Ver
hältnisse sowie die Achtung der Unab
hängigkeit, Souveränität und territoria
len Integrität der Anrainer- und Hinter
landstaaten gewährleistet sind, 

— mit der Aufforderung zu neuen, wirklich 
konstruktiven Anstrengungen durch die 
Aufbringung des zur Verwirklichung der 
Ziele der Erklärung des Indischen Oze
ans zur Friedenszone erforderlichen po
litischen Willens, 

— tief besorgt über die mit den bedenkli
chen und unheilvollen Entwicklungen in 
diesem Gebiet einhergehende Gefahr 
und die daraus resultierende schwere 
Beeinträchtigung des Friedens, der Si
cherheit und der Stabilität mit ihren be
sonders ernsten Auswirkungen auf die 
Anrainer- und Hinterlandstaaten, aber 
auch auf den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit, 

— in der Überzeugung, daß die anhaltende 
Verschlechterung des politischen und si
cherheitspolitischen Klimas im Gebiet 
des Indischen Ozeans ein wichtiger 
Aspekt für die baldige Einberufung der 
Konferenz ist und daß ein Nachlassen 
der Spannungen in diesem Gebiet die 
Erfolgsaussichten der Konferenz erhö
hen würde, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ad-
hoc-Ausschusses für den Indischen 
Ozean und von dem Meinungsaustausch, 
der im Ausschuß stattgefunden hat; 

2. bedauert, daß es dem Ad-hoc-Ausschuß 
nicht gelungen ist, sich über die endgül
tige Festsetzung von Terminen für eine 
Einberufung der Konferenz über den In
dischen Ozean für das Jahr 1984 zu eini
gen; 

3. besteht auf ihrem Beschluß, die Konfe
renz in Colombo als einen notwendigen 
Schritt zur Verwirklichung der 1971 ver
abschiedeten Erklärung des Indischen 
Ozeans zur Friedenszone einzuberufen; 

4. nimmt Kenntnis von der Arbeit, die der 
Ad-hoc-Ausschuß im Jahr 1983 geleistet 
hat; 

5. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß, 1984 in 
Anbetracht des politischen und sicher
heitspolitischen Klimas in der Region 
entschlossene Anstrengungen zu unter
nehmen, um die Vorbereitungen für die 
Konferenz über den Indischen Ozean 
zum Abschluß zu bringen, damit die 
Konferenz in der ersten Jahreshälfte 
1985 in Colombo eröffnet werden kann, 
wobei diese Vorbereitungen sich sowohl 
auf Sach- als auch auf Organisationsfra
gen erstrecken sollten, darunter auch 
auf die vorläufige Tagesordnung der 
Konferenz, die Geschäftsordnung, die 
Dokumentation und die Prüfung geeig
neter Regelungen für ein zu gegebener 
Zeit möglicherweise abzuschließendes 
internationales Übereinkommen über 
die Erhaltung des Indischen Ozeans als 
Friedenszone; 

6. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß, 1984 
gleichzeitig entschlossene Anstrengun
gen im Hinblick auf die notwendige Ab
stimmung der Auffassungen über die 
noch anstehenden wichtigen Fragen zu 
unternehmen; 

7. erneuert das Mandat des Ad-hoc-Aus
schusses, wie es in den einschlägigen Re
solutionen festgelegt worden ist, und er
sucht den Ad-hoc-Ausschuß, seine Tätig
keit in bezug auf die Erfüllung seines 
Mandats zu intensivieren; 

8. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß, 1984 drei 
weitere Tagungen von jeweils zwei Wo
chen abzuhalten und bei Bedarf die Mög
lichkeit einer vierten Tagung in Erwä
gung zu ziehen; 

9. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-
Ausschusses, seine Konsultationen zur 
Frage der Mitwirkung der nicht dem 
Ausschuß angehörenden Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen an der Arbeit 
des Ausschusses fortzusetzen, damit 
diese Angelegenheit möglichst bald ge
klärt werden kann; 

10. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundrei-
ßigsten Tagung einen umfassenden Be
richt über die Durchführung dieser Re
solution vorzulegen; 

11. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-
hoc-Ausschuß weiterhin jede erforderli
che Unterstützung, einschließlich der Be
reitstellung von Kurzprotokollen, zu ge
währen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Ärmste Länder 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Identifizierung der am wenigsten 
entwickelten Entwicklungsländer. — Re
solution 37/133 vom 17. Dezember 1982 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 

2768(XXVI) vom 18. November 1971, 3487 
(XXX) vom 12. Dezember 1975 sowie 
32/92 und 32/99 vom 13. Dezember 1977 
wie auch auf die Resolution 1981/34 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 8. Mai 
1981, auf deren Grundlage die derzeitige 
Liste der am wenigsten entwickelten 
Entwicklungsländer erstellt wurde, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolutio
nen 36/204, 36/209 und 36/216 vom 17. De
zember 1981 sowie auf Beschluß 1982/106 
vom 4. Februar 1982 und Resolution 1982/ 
41 vom 27.Juli 1982 des Wirtschafts- und 
Sozialrats, 

> beschließt, entsprechend der Empfeh
lung der achtzehnten Tagung des Aus
schusses für Entwicklungsplanung 
Äquatorialguinea, Dschibuti, Säo Tome 
und Principe, Sierra Leone und Togo in 
die Liste der am wenigsten entwickelten 
Länder aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

A r b e i t s e m i g r a n ten 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Maßnahmen zur Verbesserung 
der Lage und zur Sicherung der Men
schenrechte und der Menschenwürde al
ler Wanderarbeiter. — Resolution 37/170 
vom 17. Dezember 1982 

Die Generalversammlung, 
— in neuerlicher Bekräftigung der immer

währenden Gültigkeit der Grundsätze 
und Normen, die in den grundlegenden 
Instrumenten über den völkerrechtli
chen Schutz der Menschenrechte veran
kert sind, insbesondere in der Allgemei
nen Erklärung der Menschenrechte, den 
Internationalen 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-

Vereinte Nationen 4/84 145 



ganisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
festgelegten Grundsätze und Normen so
wie der Bedeutung der Arbeit anderer 
Sonderorganisationen und verschiede
ner Organe der Vereinten Nationen im 
Zusammenhang mit den Problemen der 
Wanderarbeiter und ihrer 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 und 
36/160 vom 16. Dezember 1981, in denen 
sie das Mandat der Arbeitsgruppe zur 
Ausarbeitung einer internationalen Kon
vention zum Schutz der Rechte aller 

Wanderarbeiter und ihrer Familien er
neuerte und sie ersuchte, ihre Arbeit 
fortzusetzen, 

— nach Prüfung der Fortschritte, die die 
Arbeitsgruppe auf ihrem zweiten zwi
schen den Tagungen der Generalver
sammlung abgehaltenen Treffen vom 10. 
bis 21. Mai 1982 erzielt hat, 

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

1. nimmt Kenntnis vom Bericht der Ar
beitsgruppe zur Ausarbeitung einer in
ternationalen 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 1983 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 dem im Frühjahr 
1983 zwischen den Tagungen der Gene
ralversammlung abzuhaltenden Treffen 
ihre Arbeit fortsetzen können, und die 
bei diesem Treffen erzielten Ergebnisse 
weiterzuleiten, damit die Generalver
sammlung sie auf ihrer achtunddreißig
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
den internationalen Organisationen zu 
übermitteln, damit sie ihre Zusammen
arbeit mit der Arbeitsgruppe fortsetzen 
können; 

5. beschließt, daß die Arbeitsgruppe wäh
rend der achtunddreißigsten 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. 

Literaturtiinweise 

Zum Nord-Süd- Verhältnis 

Opitz, Peter J . (Hrsg.): Die Dritte Welt in 
der Krise. Grundprobleme der Entwick
lungsländer 

München: Beck (Beck'sche Schwarze 
Reihe, Bd. 285) 1984 
274 S., 19,80 DM 

Evers, Hans-Dieter/Senghaas, Dieter/ 
Wienholtz, Huberta (Hrsg.): Auf dem 
Weg zu einer Neuen Weltwirtschaftsord
nung? Bedingungen und Grenzen für 
eine eigenständige Entwicklung 

Baden-Baden: Nomos 1983 
478 S., 49,- DM 

Angesichts der großen Zahl von Publikatio
nen über die Dritte Welt stellt der Heraus
geber des Buches >Die Dritte Welt in der 
Krise< selbst die Frage: Ist ein weiteres 
Buch nötig? Bringt es wirklich etwas Neues? 
Die Absicht der Autoren dieses neuen Ban
des, so der Herausgeber, bestand dann we
niger darin, etwas Neues vorzulegen. »Ihr 
Ehrgeiz entzündete sich eher an der Fülle 
des vorhandenen Materials: es zu sichten, 
auszuwerten und so konzentriert darzustel
len, daß sich ein interessierter Leser in rela
tiv kurzer Zeit über zentrale Probleme der 
Dritten Welt informieren kann.« 
Die Zahl der Beiträge bleibt mit zwölf über
schaubar. Sie befassen sich mit einer Bilanz 
zweier Entwicklungsdekaden (Opitz), den 
Stichworten Bevölkerung (Josef Schmid), 
Landwirtschaft (Reinhard Wesel), Rohstoffe 
(Eberhard von Pilgrim), Außenhandel (Rig-
mar Osterkamp), Industrialisierung (Mi
chael Bohnet), Verschuldung (Veronika 
Büttner), Wissenschaft und Technik (Klaus 
Gottstein), Arbeitslosigkeit (Wolfgang 
Ochel), Städtewachstum (Gerhard Heilig), 
Umweltprobleme (Werner Schädle) und Rü
stung und Entwicklung (Opitz). 

Nicht alle Grundprobleme der Entwick
lungsländer konnten behandelt werden, be
merkt der Herausgeber in dem Vorwort. 
Dennoch wolle der Band einer ökonomi
schen Einseitigkeit der Perspektive entge
gentreten und es bei den >klassischen< Pro
blemfeldern nicht bewenden lassen. Folgt 
man den Themen der Beiträge, so bleibt das 
Verständnis von Krise und Grundpro
blemen eher traditionellen Erklärungsmu
stern verhaftet, was nicht nur unter didakti
schen Gesichtspunkten eher das Öffnen des 
Blickwinkels bremsen könnte. Was sind die 
grundlegenden Strukturen, Ursachen und 
Prozesse? Welches sind die gesellschaftli
chen Kräfte, die die Konflikthaftigkeit des 
Verhältnisses zwischen dem Norden und 
dem Süden und innerhalb der Dritten Welt 
begründen? Ist die Dritte Welt eine ahistori
sche Größe ohne Artikulation und 
ernstzunehmende Eigendynamik, also doch 
mehr oder weniger ein Armutsphänomen, 
zu dessen Aufhebung der Norden materiell 
wie immateriell durch seine Hilfe fähig und 
wirklich gefragt wäre? 
Über die statistische Aktualität hinaus ver
sucht die Publikation durchaus eine Berück
sichtigung neuerer, kritischer, in der bun
desdeutschen Wissenschaft und Politik 
nicht immer beliebter Ansätze eines pro
blemangemessenen Verständnisses der Si
tuation der Dritten Welt im Kontext globa
ler Konstellationen. Gelegentliche Lücken, 
Oberflächlichkeiten, Widersprüche und un-
reflektierte Neuigkeiten ließen sich leichter 
verschmerzen, wenn der Rückbezug der 
Probleme der Dritten Welt auf die Struktu
ren in den Industrieländern deutlicher und 
die Krise der Dritten Welt mutiger als eine 
Folge der Krise der reichen Länder — und 
zwar keineswegs in erster Linie ökono
misch, sondern vielmehr unter dem Ge
sichtspunkt der Frage nach der Verwirkli
chung des Humanums — herausgearbeitet 
worden wäre. 
Viel stärker bewegungs-, prozeß- und struk
turorientiert präsentiert sich eine Veröf
fentlichung der Deutschen Gesellschaft für 
Friedens- und Konfliktforschung, die unter 
der Fragestellung >Auf dem Weg zu einer 
neuen Weltwirtschaftsordnung?< (Titel) > Be
dingungen und Grenzen für eine eigenstän
dige Entwicklung< (Untertitel) aufzeigen 
wil l . Wo gibt es progressive Handlungsspiel

räume, wo hat es sie gegeben, wo und wann 
sind sie gelungen? 
Hier werden Machtstrukturen des Marktes, 
der transnationalen Konzerne und des In
ternationalen Währungsfonds ebenso wie 
emanzipatorische Ansätze und Reformstra
tegien in der Dritten Welt in den Vorder
grund gerückt und in den Kontext histori
scher Erfahrungen von Unterentwicklung 
und Versuchen autozentrierter Entfaltung 
gestellt. Dabei wird in den 24 Beiträgen der 
Autoren — zu den Herausgebern treten Na
men wie Rainer Tetzlaff, Karl Wohlmuth, 
Ulrich Menzel, Hartmut Elsenhans, Ursula 
Semin-Panzer, Claudia von Werlhof, Dieter 
Ernst und Herbert Wulf — reichhaltiges em
pirisches Material aus vielerlei Regionen 
und Ländern wie Ägypten, Benin, Brasilien, 
China, Indonesien (Java), Malaysia, Mexiko, 
Mosambik, Peru, Rumänien und Venezuela 
verarbeitet. Der Band stellt eine Reihe von 
Projekten vor, die auf die Förderung durch 
die Deutsche Gesellschaft für Friedens- und 
Konfliktforschung (DGFK) zurückgehen 
und die einmal mehr unter Beweis stellen, 
daß es vor allem ein Verdienst dieser Frie
densforschungsinstitution gewesen ist, die 
bundesdeutsche Entwicklungsländer- und 
Konfliktforschung auf ein Niveau zu heben, 
das sie international dialogfähig gemacht 
hat. Ohne die Bemühungen der DGFK wäre 
vermutlich nicht nur die Forschung in der 
Bundesrepublik in dem relevanten Frage
kreis in einem provinziellen Milieu ver
harrt, das die Groteske >Weltmarktriese 
Bundesrepublik und >Zwerg Westdeut-
schland< (in Bezug auf politische Kultur) 
noch verstärkt hätte. Ansätze für einen poli
tischen Neuaufbruch in der Bundesrepu
blik, wie sie sich in der wachsenden Koope
ration von Friedens-, Ökologie- und Dritte-
Welt-Bewegung zeigen könnten, sind unent
behrlich angewiesen auf die Erkenntnisse, 
für die die DGFK gesorgt und deren Bereit
stellung wegen sie schließlich aufgelöst 
wurde. Herbert Wulfs Beitrag Bedingungen 
für ein eigenständiges Verteidigungskon
zept in Entwicklungsländern in der DGFK-
Publikation liefert ein gutes Beispiel dafür, 
wie unbequem und aufschlußreich ein ent
wicklungspolitisches Thema für verkrustete 
Strukturen in Industrieländern sein kann. 
Verteidigung ohne Selbstzerstörung< ist 
heute zu einer Aufgabenstellung geworden, 
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