
> Energie: Weitgehende Einigkeit über die Bedeutung neuer und erneu
erbarer Energiequellen, Anerkennung der Energieeinsparbemühungen 
der Industrieländer. 
> Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit der Entwicklungs
länder untereinander: Weitgehende Übereinstimmung, die Süd-Süd-Ko
operation weiter zu stärken. 
> Am wenigsten entwickelte Länder: Grundsätzliche Übereinstimmung 
über die Notwendigkeit, das 1981 beschlossene Aktionsprogramm ver
stärkt zu verwirklichen. Strittig die Zeitziele in bezug auf das 0,15-Pro-
zent-Ziel sowie der Schuldenerlaß zugunsten der L L D C s (hier ist die 
Bundesrepublik Deutschland mit dem 1978 beschlossenen Schuldenerlaß 
eindeutig Musterknabe; bisher wurden rd. 3,5 Mrd DM an Schulden 
erlassen). 
> Umwelt: Im wesentlichen unstrittig, insbesondere Anerkennung der 
Notwendigkeit durch die Entwicklungsländer, ihre eigene Umweltpolitik 
zu verbessern; Beachtung von umweltrelevanten Aspekten bei der Pro
jektplanung durch die Industrieländer zugesichert. Ferner Anerkennung 
des Zusammenhangs zwischen Entwicklung, Umwelt und Bevölkerungs
wachstum. 
> Soziale Entwicklung: Würdigung der positiven Erfolge seit Verab
schiedung der Strategie in den Bereichen Familienplanung, Lebenser
wartung und Bildungswesen. Notwendigkeit der Bevölkerungspolitik an
erkannt. Strittig die Frage der Menschenrechte. 
Vor dem Hintergrund dieser nur bescheidenen Ergebnisse wur
den die Verhandlungen des Ausschusses zur Überprüfung der 
internationalen Entwicklungsstrategie am 18.September 1984 in 
New York ohne Ergebnis abgebrochen und sind als vorerst 
gescheitert anzusehen. Das von dem Ausschußvors i tzenden 
Kenneth Dadzie aus Ghana zur letzten New Yorker Verhand
lungsrunde vorgelegte informelle Kompromißpap ie r wurde von 
den Indus t r i e ländern als Verhandlungsgrundlage akzeptiert, je
doch von der G-77 als zu unausgewogen krit isiert , da es über
wiegend die Indus t r i e l änder in te ressen widerspiegele. 
M i t dem Abschluß der Verhandlungen in absehbarer Zeit ist 
kaum zu rechnen, das weitere Schicksal der Überprüfung der 
Dekadenstrategie ist offen. Der unbefriedigende Verhandlungs
stand dürfte nicht zuletzt darauf beruhen, daß die G-77 sich 
beharrlich weigert, eine gründl iche Analyse der Lage in ihren 
Lände rn und der allgemeinen Weltwirtschaftslage mi t zur 
Grundlage der Überprüfungsarbe i ten zu machen. Die Entwick
lungs länder weigerten sich überdies , das ta tsächl iche Verhand
lungsgeschehen objektiv in einem Bericht des Ausschusses an 
die Generalversammlung darzustellen. Diesem ungewöhnl ichen 
Vorgehen haben die EG und die anderen westlichen Industrie
länder aus prinzipiellen E r w ä g u n g e n massiv widersprochen, da 

damit auf die Dauer jede seriöse Verhand lungs führung in 
Frage gestellt wi rd . 
Nach den drei Tagungen des Ausschusses läßt sich das Resü
mee ziehen, daß der Einfluß der gemäß ig t en Entwicklungslän
der (zum Beispiel Indiens und Pakistans sowie einiger afrikani
scher Länder ) i m Rahmen der Vereinten Nationen schwindet. 
Diese L ä n d e r beklagen, daß ihr pragmatischer Verhandlungs
sti l i n den letzten Jahren die Industriestaaten zu keinerlei Zu
ges t ändn i s sen bewegt habe. Ihre Strategie — >Mäßigung ist die 
aussichtsreichste Form der Verhandlungsführung< — habe sich 
deshalb nicht ausgezahlt. Die Entwick lungs länder insgesamt 
h ä t t e n auf D r ä n g e n der Gemäßig ten zahlreiche Zuges tändn i s se 
gemacht, die f rüher als völlig indiskutabel abgelehnt worden 
seien — so die Anerkennung der Bedeutung eines guten Inve
stitionsklimas, die positive Würdigung der Kooperation zwi
schen Weltbank, I M F und UN-Organisationen, das Abgehen von 
der Forderung nach Indexierung, die Un te r s tü t zung des Mo
dells der weltweiten Exporter löss tabi l is ierung, die Abschwä-
chung der Forderung nach Preisstabilisierung, die positive Wür
digung der Rolle der Nichtregierungsorganisationen, die Aner
kennung der Notwendigkeit zu politischen Reformen insbeson
dere i m Agrarbereich. Die radikalen Entwick lungs länder (vor 
allem lateinamerikanische Lände r wie Venezuela, Argentinien, 
Mexiko, Brasilien und Ecuador) werfen nun den Gemäß ig ten 
vor, daß dies alles nichts gebracht habe, da die Vertreter der 
Industriestaaten seit Jahren unbeweglich in ihren Schützengrä
ben verharrten. Angesichts ausbleibender Erfolge der Pragma
tiker ist mi t schär fe ren Tönen i m Nord-Süd-Dialog zu rechnen. 
Eine Re-Radikalisierung der Entwicklungs länder in den Gre
mien und Foren der Vereinten Nationen steht bevor. 

Anmerkungen 

1 UN-DocA/Res/35/56; Text: VN 2/1981 S.64ff. Siehe auch Hans Zwiefelhofer, 
Die internationale Gemeinschaft am Beginn der Dritten Entwicklungsdeka
de, VN 2/1981 S.41ff. 

2 Die folgenden Ausführungen stützen sich weitgehend auf den einschlägigen 
Bericht des UN-Generalsekretärs: UN-DocA/39/115 (Review and Appraisal 
of the International Development Strategy for the Third United Nations 
Development Decade) v.29.3.1984. 

3 UN-DocA/39/115 v.29.3.1984. 
4 UN-DocA/AC.219/10 v.9.4.1984. 
5 UN-Doc.A/AC.219/22 v.17.4.1984. 
6 UN-DocA/AC.219/L.l v.10.5.1984. 

Nachrichtenwesen und Entwicklung 
Rückblick auf das Weltkommunikationsjahr 1983 RICHARD E. BUTLER 

Anlaß für Skepsis wie auch für mitunter hochgesteckte Erwar
tungen ist stets die Verkündung internationaler Jahre durch die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen. Eine Übersicht 
über die internationalen Jahre und anderen Gedenkanlässe hat 
diese Zeitschrift im letzten Jahrgang veröffentlicht1. 1985 wird 
von der Weltgemeinschaft als >Internationales Jahr der Jugend< 
begangen; das sich zum Ende neigende Jahr 1984 stand — 
obwohl symbolträchtig genug (erinnert sei an die Vision George 
Orwells und an den Jahrestag der Berliner Kongo-Konferenz) 
— unter keinem besonderen Motto. Gerade diese Tatsache läßt 
es als angebracht erscheinen, mit etwas zeitlichem Abstand 
eine Bilanz des 1983 begangenen internationalen Jahres vorzu
legen. 

A m 19. November 1981 rief die Generalversammlung der Ver
einten Nationen das Jahr 1983 zum >Weltkommunikationsjahr< 
aus 2 und stellte es unter das Motto der En twick lung von In
frastrukturen für das Nachrichtenwesens Die Internationale 
Fernmelde-Union ( ITU) 3 wurde zur feder führenden Organisa
t ion für die Vorbereitung und Durchführung dieses internatio

nalen Jahres bestimmt. Zum ersten Mal wurde die grundle
gende Bedeutung der Infrastrukturen des Nachrichtenwesens 
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung aller L ä n d e r 
förmlich und e inmüt ig durch das höchs te internationale Forum 
anerkannt. Diese Anerkennung war na tür l ich nichts völlig Neu
es. Man konnte schon seit einigen Jahren beobachten, daß man 
sich zunehmend dieser Tatsache bewußt wurde. Nichtsdesto
trotz war es das erste Mal, daß dies so eindeutig zum Ausdruck 
gebracht wurde und zur Einleitung einer eigenen weltweiten 
Kampagne führte, nämlich dem Weltkommunikationsjahr 1983, 
i n dessen Zentrum die Entwicklung von Infrastrukturen für das 
Nachrichtenwesen stehen sollte. 

Warum ein Weltkommunikationsjahr? 

I n den letzten Jahrzehnten hat die Geschwindigkeit der techno
logischen Entwicklung erheblich zugenommen, und sie steigert 
sich immer noch. Die Entscheidungsbefugten jedoch, die sich 
einem kompletten Aus rüs tungs l age r von Techniken, Gerä t -
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schatten und Systemen gegenübersehen , sind nicht immer in 
der Lage, das Potential jeder vorhandenen Technologie richtig 
e inzuschätzen . Daraus folgt, daß eine Auswahlentscheidung 
nicht unbedingt in Übere ins t immung mi t den aktuellen Erfor
dernissen getroffen wi rd . Kompliziert w i r d die Sachlage durch 
das Problem einer akuten Knappheit an Investitionsmitteln 
und durch die Schwierigkeit, den Ausbildungsanforderungen 
gerecht zu werden, die sich aus der Bedienung und Instandhal
tung immer differenzierterer Systeme ergeben. 
Zu einer Zeit, i n der sich die meisten Lände r in einer schwieri
gen Lage befinden, sind die Entwicklungs länder , was die Zuwei
sung öffentlicher Mit te l an die verschiedenen Wirtschaftsberei
che betrifft, i n einem Dilemma. Lösungansä tze k ö n n e n nur ge
funden werden, wenn die grundlegende Rolle jedes Einzelbe
reichs für die Förde rung der Gesamtentwicklung von Planern 
und Polit ikern voll erkannt wird . 
Auch wenn jedes Land seine eigenen und besonderen Probleme 
hat, lassen sich einige allgemeine Hindernisse nachweisen. Sie 
sind politischer, wirtschaftlicher und technischer Natur: 
• Die nationalen P lanungsbehörden wissen oft nicht die ent
scheidende Rolle zu schätzen, die dem Nachrichtenwesen bei 
der Förde rung und Unte rs tü tzung echter wirtschaftlicher und 
sozialer Entwicklung zukommt, einer Entwicklung also, die der 
gesamten Bevölkerung eines Landes zugute kommt. 
• Es gibt zu wenig Kapital, um allen Erfordernissen der Ent
wicklung gerecht zu werden. Da das Fernmeldewesen kapitalin
tensiv ist, w i r d die Zuteilung von Mit te ln für diesen Bereich oft 
mi t Abstrichen in anderen lebenswichtigen Bereichen wie Ge
sundheit, Bildung oder Landwirtschaft gleichgesetzt. Diesem 
Vers tändn i s entgeht wei thin der ta tsächl iche Beitrag, den das 
Fernmeldewesen zur wirksamen Anleitung dieser anderen Ak
t ivi tä ten leistet; von dieser Warte aus w i r d auch das Faktum 
übersehen , daß entgegen landläufiger Ansicht das Fernmelde
wesen der Entwicklung vorangeht und eine Ursache für sie ist. 
Dazu kommt noch die schwierige oder gar kritische wirtschaft
liche Lage vieler Länder , ihr s tändig wachsendes Zahlungsbi
lanzdefizit und die häufigen, sich schwächend auswirkenden 
Naturkatastrophen; die Folge ist, daß dem Nachrichtenwesen 
oft nur eine sehr geringe Pr ior i tä t zugestanden wird . Und dabei 
ist eine Kommunikations-Infrastruktur gerade deshalb so wich
tig, damit die Bekämpfung dieser Probleme un te r s tü t z t werden 
kann; daher w i r d die Höhe der Mittel , die für den Bereich des 
Nachrichtenwesens bereitgestellt werden — obwohl es sich um 
öffentliche Mit te l handelt —, i m allgemeinen von der Höhe des 
unmittelbaren Profits bestimmt, den diese Investition bringen 
kann, und dabei w i r d der Beitrag, den das Nachrichtenwesen 
zur Entwicklung der anderen Bereiche der Volkswirtschaft lei
stet, großentei ls nicht genügend berücksicht igt . Es ist eine abso
lute Notwendigkeit, den Multiplikationseffekt zu erfassen, den 
das Nachrichtenwesen auf alle Wirtschaftsfaktoren ausübt , 
wenn die Investitionen in jedem Bereich den größtmöglichen 
Ertrag abwerfen sollen; in dieser Hinsicht werden die Kosten, 
die durch die Bereitstellung von Kommunikationsmitteln ent
stehen, durch den Nutzen, den diese Dienste — sei es i m wir t 
schaftlichen, sei es i m sozialen Bereich — mi t sich bringen, sehr 
oft mehr als wettgemacht. 

• Die Proliferation von Technologien und die s tändige Fortent
wicklung der entsprechenden Systeme machen die Auswahl 
von Techniken immer komplexer und schwieriger. Die am wei
testen entwickelte Technologie ist nicht immer die geeignetste, 
da dies von den spezifischen Bedingungen i m jeweiligen Land 
abhängt . Hier sind die Behörden nicht immer in der Lage, die 
Möglichkei ten der ihnen von den Lieferanten angebotenen Sy
steme richtig e inzuschä tzen und treffen daher manchmal eine 
Wahl, die sich nicht unbedingt mi t ihrem aktuellen Bedarf 
deckt. Bei den knappen finanziellen und personellen Ressour
cen in den Entwick lungs ländern ist aber für I r r t ü m e r dieser A r t 
kein Platz. 
• Der Ausbildungsbedarf für Fachpersonal aller Qualifikations
stufen und aller Gebiete (Planung, Leitung, Erhaltung, Bedie-

Die Anwendungsmöglichkeiten der modernen Kommunikationstechnologie 
auch im Bereich der Entwicklungsanstrengungen aufzuzeigen, war ein zentra
les Ziel des Weltkommunikationsjahres 1983. Federführend im Verband der 
Vereinten Nationen war die zuständige Fachorganisation: die Internationale 
Fernmelde-Union (ITU). Unser Bild zeigt den Einsatz von Prüfgeräten in Sau
di-Arabien. 

nung und Ausbau des Nachrichtenwesens) ist enorm und erfor
dert be t rächt l iche Aufwendungen. Doch wenn die Investitionen 
auf dem Gebiet der Aus rüs tung die größtmögliche Wirkung ha
ben sollen und das Land i m wissenschaftlichen und technologi
schen Bereich das Maß seiner Autonomie e r h ö h e n w i l l , m u ß 
eine ausreichende Anzahl kompetenter Fachkräf te ausgebildet 
werden. Ausbildung darf daher nicht unter dem Aspekt der 
unmittelbaren Kosten betrachtet werden, sondern m u ß zu den 
langfristig zu erwartenden Er t r ägen in Beziehung gesetzt wer
den. 
• Viele Entwicklungs länder haben noch keinen Rahmenplan 
aufgestellt, an dem sie sich bei ihren Programmen zur Entwick
lung des Nachrichtenwesens orientieren könnten . Ungenü
gende oder gar keine Planung führt unvermeidlich zu Resulta
ten, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, zu geringer Lei
stung und zur Vergeudung von Kapitalinvestitionen und perso
nellen Ressourcen. Wenn eine z u s a m m e n h ä n g e n d e Planung 
durch die Post- und Fernmeldeverwaltungen fehlt, r ä u m e n die 
nationalen P lanungsbehörden diesem Sektor oft nur geringe 
Pr ior i tä t i m Kontext der Bedürfnisse des Landes ein. Folglich 
wurde das Nachrichtenwesen von der bilateralen und multilate
ralen Entwicklungsfinanzierung kaum berücksicht igt . 
• Umgekehrt w i r d die Vergabe von Zuschüssen und Krediten 
seitens der Geber immer s t ä rke r durch politische Erwägungen 
und kommerzielle Interessen beeinflußt, die nicht unbedingt 
mi t den ta t sächl ichen Bedürfnissen der Empfänger länder über
einstimmen. So finanzieren die Geber länder zum Beispiel un
gern R a h m e n p l ä n e und ziehen die Mittelvergabe an Projekte 
i m Ausbildungsbereich und Projekte der infrastrukturellen 
Entwicklung vor, da solche Akt iv i tä ten mi t der Lieferung von 
Aus rüs tungsma te r i a l verbunden sind. 
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Südchinesisches Meer Brunei-Bai 

159 Mitglieder zählt die Organisation der Vereinten Nationen seit dem 21. Sep
tember 1984. Jüngster Staat der internationalen Gemeinschaft ist Brunei Dar-
ussalam (vgl. S.206 dieser Ausgabe). Aufgrund der Ölvorkommen hat das Sul
tanat eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt. 

Was hier letztlich auf dem Spiel steht, ist die E igenkapaz i tä t 
von drei Vierteln der Welt, die Entwicklungsanstrengungen er
folgreich zu vollenden. Wenn die Regierungen nicht entschei
dende Ä n d e r u n g e n ihrer Politik vornehmen und die Pr ior i tä ten 
neu setzen, werden sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein, 
ihre Wirtschaft neu zu beleben. Auf der anderen Seite w ü r d e n 
die Anstrengungen, die in den letzten zwei Jahrzehnten unter
nommen worden sind, um die kritische Lage der Entwicklungs
länder i n den Griff zu bekommen, ohne ein reales Wachstum 
der Hilfsleistungen zunichte gemacht, und die Ausgangsbasis 
für eine Verbesserung der Situation w ä r e dann noch weniger 
t ragfähig, als es heute schon der Fall ist. Global gesehen, ergibt 
sich durch Hand lungsverzögerungen nicht nur ein Aufschub 
hinsichtlich der Aussichten, die Unterentwicklung zu besiegen, 
sondern gleichzeitig eine Verringerung dieser Chancen. 
Genau dies ist der Hintergrund für die Ausrufung des Weltkom-
munikationsj ahres. 

Ziele des Weltkommunikationsjahres 

Das Weltkommunikationsjahr bezweckte also, alle Länder in 
die Lage zu versetzen, eine eingehende Überprüfung und Ana
lyse ihrer Kommunikationspolit ik durchzuführen, um unter an
derem 
> der internationalen Gemeinschaft und besonders den Ent
sche idungs t rägern und internationalen Finanzierungsorganen 
die Notwendigkeit bewußt zu machen, angesichts der ganz ent
scheidenden Rolle der Kommunikations-Infrastruktur i m Ent
wicklungsprozeß dem Ausbau dieser Infrastrukturen höhe re 
Pr ior i tä t e inzu räumen ; 
> mehr heimische und internationale Ressourcen zu mobilisie
ren, um die Entwicklung dieser Infrastrukturen insbesondere in 
den notleidendsten Regionen voranzutreiben; 

> für Diskussionen zwischen den Verantwortlichen aller be
troffenen Bereiche zu sorgen, um die Einrichtung und Entwick
lung dieser Infrastrukturen i m Einklang mi t der Entwicklung 
der anderen Bereiche zu koordinieren. Zusammenarbeit statt 
Konkurrenz untereinander würde alle Wirtschaftssektoren in 
die Lage versetzen, einen ausgewogenen, einander e rgänzenden 
Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Gesamtentwicklung 
aller Lände r zu leisten; 
> aus der i m gesamten Nachrichtenwesen gewonnenen Erfah
rung Nutzen zu ziehen, damit angemessenere Informationen 
vorgelegt werden k ö n n e n über die Möglichkeiten, die die heute 
ver fügbaren vielen verschiedenen Technologien und Systeme 
bieten. Auf diese Weise kann eine rationale Auswahl bei voller 
Kenntnis der Fakten erleichtert werden; 
> realistische und insbesondere praktikable E inze lmaßnah
men für die Umsetzung der durch das Weltkommunikations
jahr inspirierten Gedanken vorzuschlagen, i m Hinblick auf die 
Beseitigung von Hindernissen, die einer harmonischen Ent
wicklung von Kommunikations-Infrastrukturen i m Wege ste
hen; 
> die Bestandteile zu erarbeiten, die in die Formulierung einer 
in die nationalen und weltweiten Entwicklungsstrategien einge
betteten internationalen Kommunikationspoli t ik einfl ießen 
könn ten . 

Der Weg zur Umsetzung 

Diese Aufgabe war ungeheuerlich. Um eine Verzettelung zu ver
meiden, wurde beschlossen, das Transportwesen aus dem Pro
gramm des Jahres auszuklammern und den Schwerpunkt auf 
Akt iv i tä ten i m nationalen Rahmen zu legen. Eine der organisa
torischen Hauptaufgaben auf internationaler Ebene war es da
her, die Einrichtung von Nationalkomitees zu fördern und sie, 
soweit notwendig, zu un te r s tü tzen . 
Die Einbeziehung des privaten Sektors war ebenfalls unent
behrlich, um zu brauchbaren Ergebnissen zu gelangen. Anders 
als es i n anderen Arbeitsfeldern üblich sein mag, wissen sich 
die e inschlägige Industrie wie die Einrichtungen des Fernmel
dewesens der gleichen Gemeinschaft, der »telecommunications 
communitys zugehörig. 
Das Fernmeldewesen kann als eine Summe aus drei Grundele
menten betrachtet werden: Herstellung des Materials, Betrieb 
der Systeme und Setzung der Regeln. I n einer Reihe von Län
dern werden Herstellung und Betrieb dem privaten Sektor 
über lassen . Deshalb nehmen private Unternehmen an einem 
Großteil der r egu lä ren Arbeiten der ITU teil , damit die gefaßten 
Beschlüsse konkret umgesetzt werden können . 
Kurz gesagt, sind die Einrichtungen des Fernmeldewesens, die 
je nach Land öffentlich oder privat sind, die Hauptkunden der 
Herstellerfirmen. Die Fernmeldeagenturen ihrerseits bewegen 
sich i n einer von der Politik der Regierung gestalteten Umge
bung, wobei diese Politik durch die technologischen Fortschritte 
beeinflußt wi rd , die von Herstellern und Forschungsinstituten 
realisiert werden. Die private Initiative spielt eine Hauptrolle 
bei der Entwicklung von Infrastrukturen für das Nachrichten
wesen und daher war ihre Einbeziehung und enge Verbindung 
mi t der I T U bei der Durchführung des Programms des Welt
kommunikationsjahres ein Muß. Gerade der ausgewogene Bei
trag von öffentlicher wie von privater Seite garantierte den 
Erfolg des Jahres. 
Ein treffendes Beispiel bietet die Bundesrepublik Deutschland. 
Der deutsche Beitrag zum Programm des Weltkommunika
tionsjahres war das Ergebnis vereinter Anstrengungen des 
Bundesministeriums für das Post- und Fernmeldewesen, des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, des 
Deutschen Amateur-Radio-Clubs, der Deutschen Welle, der 
Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, der 
Fernmeldeindustrie (ANT Nachrichtentechnik GmbH, Rohde & 
Schwarz, Standard Elektr ik Lorenz AG, Siemens AG), der 
Friedrich-Ebert-Stiftung und des Senders Freies Berlin. 
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Die Akt iv i tä ten des Jahres s tü tz ten sich auf drei Hauptpfeiler: 
O die Nationalkomitees, die als die zentrale S tä t t e für das 
gemeinsame Vorgehen dienten; 
O Konferenzen und Seminare, die Stoff zum Nachdenken und 
analytisches Material anboten; und 
O Pilotprojekte, die die künftige Entwicklung von Infrastruktu
ren für das Nachrichtenwesen anspornen sollten und aus denen 
Lehren für Lände r in ähnl icher Situation gezogen werden 
konnten. 

Koordinierungsrolle der Nationalkomitees 

Die Nationalkomitees für das Weltkommunikationsjahr waren 
der grundlegende Koordinationsmechanismus, da sie sich aus 
R e p r ä s e n t a n t e n aller Tät igkei tsbere iche , die an der Entwick
lung von Kommunikations-Infrastrukturen beteiligt bzw. in ih
ren Akt iv i tä ten von diesen abhängig waren, zusammensetzten. 
Der Zweck der Nationalkomitees war es, die Überprüfung der 
jeweiligen nationalen Kommunikationspolit ik zu koordinieren, 
damit die Bedeutung des Nachrichtenwesens für die Entwick
lung i m weitesten Sinne besser gewürdigt werden konnte und 
die nationalen Pr ior i tä ten hinsichtlich des Bedarfs an Investi
t ionsmitteln entsprechend gesetzt werden konnten. 
79 Lände r richteten Nationalkomitees ein. Diese Gremien lei
steten wertvolle Bei t räge zur Durchführung des Weltkommuni
kationsjahres und erwiesen sich i n dieser Funktion als sehr 
nützlich, sogar noch über das Jahr 1983 hinaus. Man ist daher 
an jedes Nationalkomitee herangetreten, um zu prüfen, ob es 
nicht mögl icherweise seine Tät igkei t auch nach 1983 fortführen 
könnte ; die Länder , die kein Nationalkomitee gegründe t hatten, 
sind gebeten worden, die Einrichtung von nationalen Komitees 
für die Koordination i m Nachrichtenwesen in E rwägung zu zie
hen. Eine Reihe von Behörden und Nationalkomitees, das der 
Bundesrepublik Deutschland eingeschlossen, haben auf diesen 
Vorschlag positiv reagiert. Sicher hat sie die außergewöhnl iche 
Un te r s tü t zung sehr ermutigt, die das Jahr durch 76 Staatsober
h ä u p t e r erhalten hat, deren Mitgliedschaft i m Ehrenkomitee 
des Weltkommunikationsjahres zusätzl ich dazu beitrug, den 
Geist der Zusammenarbeit entstehen zu lassen, der für den 
Erfolg eines solchen Unternehmens entscheidend ist. 
Wegen ihrer bre i tgefächer ten Mitgliedschaft, die i n den meisten 
Fäl len die Außenmin i s t e r i en und die nationalen Planungsbe
hörden einschließt , nehmen die Nationalkomitees in einigen 
L ä n d e r n weiterhin Koordinationsaufgaben i m Hinblick auf die 
nationalen Politiken für die Entwicklung von Kommunikations-
Infrastrukturen und für die Feststellung des Grundbedarfs an 
Infrastruktur wahr. 

Konferenzen und Seminare 

Eine ganze Reihe von Organisationen und Vereinigungen ha
ben sich an den Akt ivi tä ten auf weltweiter, regionaler und na
tionaler Ebene beteiligt. Teil dieser Akt ivi tä ten war die Abhal
tung jeiner erheblichen Zahl von Konferenzen und Seminaren. 
Auf regionaler Ebene hat die I T U drei Seminare organisiert, je 
eins in der amerikanischen, afrikanischen und asiatisch-pazifi
schen Region, in Erfüllung der in der Resolution 36/40 der 
Generalversammlung ausgesprochenenBitte. Sie wurden in 
San Jose (Costa Rica), Lome (Togo) und Kuala Lumpur (Malay
sia) abgehalten. Eine Reihe von Referenten wurden von Behör
den bzw. Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt, als ein 
Beitrag in Gestalt einer Sachleistung zum Sonderfonds des 
Weltkommunikationsjahres; drei von ihnen kamen aus 
Deutschland. Gemeinsames Thema aller Seminare war die Ent
wicklung von Infrastrukturen für das Nachrichtenwesen unter 
besonderer Berücks icht igung der Auswirkungen, die die Ent
wicklung des • Fernmeldewesens für das sozio-ökonomische 
Wachstum der Entwicklungs länder hat. 

Bei der Behandlung des Problems der Kommunikations-Ent
wicklung beschäft igte man sich auf den Seminaren mi t der Ver
fügbarkei t von Mi t te ln für die Entwicklungsanstrengungen und 
ihre Verteilung innerhalb der Volkswirtschaft ebenso wie mi t 
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DIE PERSÖNLICHE MEINUNG 

A »German Vote? 
Die Doppelentscheidung der Bundesregierung vom 27. Novem
ber, einerseits national die neue Seerechtskonvention der Ver
einten Nationen nicht zu unterzeichnen, aber andererseits sich 
einer Zeichnung durch die Europäischen Gemeinschaften nicht 
entgegenzustellen, wird gelegentlich als Ausdruck der Ent-
schlußlosigkeit bezeichnet, wie sie auch das Abstimmungsver
halten der Bundesrepublik Deutschland in der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen (Enthaltung als >German 
Vote<) kennzeichne. Dieser Sicht entgeht, daß eine Zeichnung 
der Seerechtskonvention für Bonn und für Brüssel durchaus 
unterschiedliche Funktionen hat. Die Kompetenzen der Euro
päischen Gemeinschaften erfassen lediglich Bereiche der See
rechtskonvention, die positiv zu beurteilen sind; dagegen wird 
mit der Zeichnungsverweigerung durch die Bundesrepublik 
Deutschland zum Ausdruck gebracht, daß weiterhin die Kon
ventionsregelungen zur Ausbeutung des Meeresbodens als 
ordnungspolitisch verfehlt angesehen werden. 
Die inhaltliche Bewertung der Seerechtskonvention — dies ha
ben die Diskussionen über die Zeichnungsfrage verdeckt — war 
an sich in der Bundesrepublik Deutschland kaum umstritten. 
Weite Teile der Konvention sind durchaus ausgewogen; hierzu 
zählen im wesentlichen die Regelungen über die Nutzung der 
Hohen See, der Wirtschaftszone und des Festlandsockels, 
wenn man sie unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit 
sieht. Auf die Habenseite gehört zweifelsohne auch das Streit
schlichtungssystem. Ebenso unumstritten sollte die Ablehnung 
des Meeresbodenteils der Konvention sein. Allerdings darf 
nicht verkannt werden, daß in diesem Teil zwischenstaatliche 
Solidarpflichten festgeschrieben wurden, die eine positiv zu be
urteilende Neuorientierung im Völkerrecht ankündigen. Das De
fizit des Meeresbergbauteils liegt darin, daß er weder den von 
ihm selbst gesteckten Zielen gerecht wird, noch eine Interes
senbalance im eigentlichen Sinne anstrebt. 
Umstritten konnte nur die Frage der Taktik sein, nämlich ob 
eine Nachbesserung eher im von der Seerechtskonvention ge
steckten Rahmen oder eher durch ein demonstratives Abseits
stehen zu erreichen ist. Die Bundesregierung hat sich für letzte
res entschieden. Sie hat damit ohne Zweifel den schwereren 
Weg gewählt, denn es bedarf größerer Anstrengung, um eine 
Seerechtspolitik aus der Position der Minderheit überzeugend 
zu vertreten, als sich der Staatenmehrheit anzuschließen. Die 
Bundesregierung wird gegenüber der skeptischen Meinung der 
etwa 160 Zeichnerstaaten beweisen müssen, daß sie nicht 
Obstruktion betreibt, sondern eine konstruktive Haltung ein
nimmt. Dabei muß sie, da ihr in Zukunft das Forum der Vorberei
tungskommission nicht mehr voll zur Verfügung steht, intensiv 
die Zusammenarbeit in allen Bereichen der Meeresnutzung mit 
den Küstenstaaten auf bilateraler Basis suchen. Nur so ist der 
Nachweis zu erbringen, daß die wissenschaftliche Erforschung 
und die wirtschaftliche Nutzung der Meere für sie einen hohen 
Stellenwert besitzen und auch die Zusammenarbeit mit anderen 
Staaten gesucht wird. Die Gründung der Meereswirtschafts
kommission und die zur Zeit diskutierte Bildung eines For
schungsschwerpunktes für marine Geologie sind nationale 
Schritte in die richtige Richtung. International kann an bereits 
bestehende Kooperationsabkommen angeknüpft werden. 
Kritisch angemerkt werden muß jedoch, daß der Entschel-
dungsprozeß so spät durchgeführt wurde. Bereits im Frühjahr 
1982, als die Zeichnung der Seerechtskonvention erstmalig auf 
der Tagesordnung des Bundeskabinetts stand, hätten die Wei
chen für eine nationale Seerechtspolitik gestellt werden müs
sen. Die Konzentration der Diskussion auf die letzten Monate 
hat die Entwicklung von jetzt zu präsentierenden nationalen 
Alternativen verhindert. 

Vernachlässigt worden ist die III. UN-Seerechtskonferenz und 
die Konvention auch in den Massenmedien. Dies hat die Ver
handlungsposition der Bonner Delegation sicher geschwächt. 
Erst in jüngster Zeit sind einige Argumente für und gegen die 
Zeichnung der Seerechtskonvention ausgetauscht worden, wo
bei die lange währende Abstinenz eine wirklich vertiefte Diskus
sion verhindert hat. Hier erweist sich das Bild von Golo Mann 
als treffend, die Deutschen seien ein »Landtier«. 
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der w ü n s c h e n s w e r t e n H ö h e von Investitionen i m Bereich des 
Fernmeldewesens. Alle drei Seminare befaßten sich schwer
punk tmäß ig mi t der umfassenden Bedeutung des Fernmelde
wesens für die nationale und internationale Entwicklung ein
schließlich der indirekten positiven Auswirkungen, die zwar 
leicht ersichtlich, aber schwer quantifizierbar sein dürften. 
Diese positiven Auswirkungen eines angemessenen Kommuni
kationswesens schl ießen verbesserte Effizienz und Produktivi
tät , Energieeinsparungen sowie die Ausdehnung sozialer, admi
nistrativer und politischer Beziehungen und Akt ivi tä ten ein — 
sie sind jedoch keineswegs darauf beschränk t . In diesem Zu
sammenhang wurde die Kommunikations-Infrastruktur als In
format ions t räger in Ergänzung und Unte rs tü tzung des Trans
portwesens und der anderen Einrichtungen der Infrastruktur 
(Zivilluftfahrt, Schiffahrt, Meteorologie etc.) und ihre Bedeu
tung auf kommerziellem Gebiet analysiert. Ebenso wurde das 
Fernmeldewesen in ländl ichen Gebieten untersucht und eine 
Analyse der he rkömml ichen Investitionsmuster unter Heran
ziehung einer Reihe von Fallstudien vorgenommen. In diesem 
Zusammenhang wurde den besonderen Bedingungen auf dem 
Lande, die neuartige Lösungen erforderlich machen, besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. 
Eine Reihe von Staaten, die an den Seminaren teilnahmen, 
stellten kurz ihre nationalen Erfahrungen dar. Einiges geeig
nete Material (einschließlich Fallstudien aus einigen Entwick
lungs ländern) war zuvor schon von der I T U in dem gemeinsam 
mi t der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) vorgelegten Bericht >Das Fernmeldewe
sen i m Dienste der Entwicklung< veröffentlicht worden. Dieser 
Bericht wurde den Teilnehmern zugänglich gemacht und stellte 
eine Diskussionsgrundlage bezüglich der angemessenen natio
nalen Pr io r i t ä tense tzung und der Investitionsentscheidungen 
i m Entwicklungsbereich dar. 
Parallel zu jeder dieser Tagungen wurden auch regionalspezifi
sche Themen diskutiert. Die Schlußfolgerungen der Seminare 
kommen in drei grundlegenden Texten zum Ausdruck: der Er
k lä rung von San Jose, der Erk lä rung von Lome und der Erklä
rung von Kuala Lumpur. Diese Deklarationen wurden Regie
rungen und Fernmeldeagenturen, wissenschaftlichen Einrich
tungen und Organisationen der Industrie, UN-Organen, einer 
Reihe von regionalen Organisationen, Banken und Körper
schaften zugänglich gemacht. 

Pilotprojekte 

Pilotprojekte wurden nach ihrer Anwendbarkeit auf mehrere 
Länder zugleich ausgewähl t . Unter den etlichen i m Laufe des 
Weltkommunikationsjahres geplanten und durchgeführ ten Pro
jekten war die Ausbildung von Personal das Hauptfeld der 
Zusammenarbeit zwischen Gebern und Empfängern . Durch 
fünf Ausbildungsstipendien konnten vier Kandidaten aus afri
kanischen Lände rn und einer aus der Arabischen Republik 
Jemen an einem internationalen Management-Programm teil
nehmen, das für Lände r bestimmt war, die sich mi t ausgedehn
ten P länen zur Entwicklung ihres Fernmeldenetzes trugen. Die 
Vereinigung von Herstellerfirmen des Fernmeldewesens in den 
Vereinigten Staaten beteiligte sich in Zusammenarbeit mit ei
ner Reihe einzelner Unternehmen mi t mehr als 150 000 US-Dol
lar i n Form von Stipendien an einem Programm, das sich an 
Planer und Leiter von Ausbi ldungs lehrgängen aus Entwick
lungs ländern richtete, die bei Rückkehr in ihre jeweiligen Län
der Ausbildungszentren aufbauen sollen. 
Das Unternehmen ITT förderte eine Reihe von Studien, die sich 
auf die Einführung von Digitaltechniken i m Fernmeldenetz be
zogen. Ziel der Studien, die bis Mitte 1985 fertiggestellt sein sol
len, ist es, Know-how zu vermitteln und Verfahren aufzuzeigen, 
die die Erarbeitung einer optimalen Strategie für die Phase des 
Übergangs vom Analog- zum Digitalsystem ermögl ichen sol
len. 
In Anbetracht des Mangels an qualifizierten Übermi t t lungs
technikern in vielen ihrer Mitgl iedsländer beschloß die Arabi

sche Fernmelde-Union, zusammen mi t der I T U ein Werkstattse
minar in Amman durchzuführen. 20 junge Ingenieure aus 14 
Lände rn des Nahen und Mitt leren Ostens nahmen teil. I n der 
asiatisch-pazifischen Region regte die für das Fernmeldewesen 
verantwortliche Regie rungsbehörde Sri Lankas ein Projekt an, 
das auf den Aufbau eines integrierten ländl ichen Fernmelde
netzes i m Gebiet von Hettipola abzielte. Das Projekt bestand in 
der Bereitstellung und Montage von Ausrüs tungen . FINNIDA, 
die Entwicklungsagentur Finnlands, e rk lä r t e sich bereit, die 
Kosten des Projekts, die auf 580 000 Dollar geschätz t werden, zu 
tragen; die finnische Firma Nokia liefert die Ausrüs tung . 
Man könn te noch viele Beispiele dieser A r t aufführen, aber ich 
möchte mich nun dem deutschen Beitrag zum Programm des 
Weltkommunikationsjahres zuwenden. 

Der Beitrag der Bundesrepublik Deutschland 

Es wurden etwa 30 Seminare, Symposien, Leh rgänge und Werk
stattseminare organisiert, an denen insgesamt 600 Teilnehmer 
aus 80 Lände rn teilnahmen. Fü r 13 internationale Seminare 
wurden 20 Referenten zur Verfügung gestellt; 32 Experten wur
den zu 21 Kurzzeit-Missionen entsandt; auf dem Gebiet der 
Ausbildung und Planung i m medienpolitischen Bereich wurden 
sechs Studien erstellt. Lehrgangsmaterial für das TETRAPO-
Projekt 4 wurde erarbeitet und technische Literatur auf dem 
Gebiet des Fernmeldewesens und der Massenkommunikation 
zur Verfügung gestellt. Neun spezielle Akt ivi tä ten i m Bereich 
der Öffentl ichkeitsarbei t e rgänz ten den deutschen Gesamtbei
trag, einschließlich der Produktion des Films >Kommunikation 
für alle< zum Weltkommunikationsjahr und der Verleihung ei
nes Preises für Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der techni
schen Kommunikation, der Förderung internationaler Ama
teur funkakt iv i t ä ten und der Teilnahme an dem vom jordani
schen Fernsehen koordinierten weltweiten Fernsehprogramm 
zum Weltkommunikations j ä h r am 10. August 1983. 
A l l diese Akt iv i tä ten zielten darauf ab, die Entscheidungsbefug-
ten und das mi t der Durchführung betraute Personal mi t Infor
mationen übe r die Bedeutung des Nachrichtenwesens (Post, 
Fernmeldewesen, Radio und Fernsehen) für die wirtschaftliche, 
soziale und politische Entwicklung zu versorgen. Die Betonung 
lag dabei auf Kommunikationspolitik, Management und Pla
nung, neuen Technologien und — insbesondere i m Hinblick auf 
die zahlreichen weltweiten und regionalen Funkverwaltungs
konferenzen — auf Frequenzeinteilung und Monitordiensten. 
Zwei weitere Seminare über die Planung von Fernmeldenetzen 
in abgelegenen ländl ichen Gebieten sollen noch vom National
komitee der Bundesrepublik Deutschland i n Zusammenarbeit 
mi t der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Afr ika und der I T U organisiert werden. 

Der Gesamtbeitrag der Bundesrepublik Deutschland wi rd auf 
etwa 5,4 M i l l D M geschätzt . »Mit diesem Beitrag«, so Heinrich 
Venhaus vom Bundesministerium für das Post- und Fernmelde
wesen, »hat die Bundesrepublik Deutschland ihre Verpflichtun
gen als bedeutendes Industrie- und Exportland erfüllt und ihre 
Rolle bei der Förderung der internationalen Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet des Nachrichtenwesens unters t r ichen.« »Das 
Weltkommunikationsjahr 1983«, fügte er hinzu, »war eine Her
ausforderung an alle Betroffenen in den Entwicklungs- wie 
auch in den Indus t r ie ländern , gemeinsam die Rahmenbedin
gungen für eine dynamische Entwicklung von Infrastrukturen 
für das Nachrichtenwesen zu schaffen.« 

Das Weltkommunikationsjahr — Beginn, nicht Abschluß! 
Obwohl es noch nicht möglich ist, die Ergebnisse des Weltkom
munikationsjahres volls tändig zu evaluieren — noch immer 
treffen Berichte von Mitgliedstaaten über die im nationalen 
Rahmen erzielten Resultate ein —, zeigt eine erste Einschät
zung der Ergebnisse, daß mi t dem Weltkommunikationsjahr bei 
denen, die es am meisten angeht, ein Prozeß eingesetzt hat, sich 
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der Wichtigkeit von Kommunikations-Infrastrukturen für die 
sozio-ökonomische Entwicklung und die dazugehör igen Sach
verhalte bewußt zu werden. 
Selbs tvers tändl ich w ä r e es vermessen anzunehmen, daß ein 
Weltkommunikationsjahr aus sich heraus schon eine endgül
tige Antwor t auf die d rückenden Probleme hä t t e geben können , 
denen wi r uns bei dem Versuch, zufriedenstellende Kommuni
kations-Infrastrukturen zu schaffen, gegenübersehen ; doch es 
war ein Schritt in die richtige Richtung. M i t Hilfe eines wohl
ausgewogenen Programms und von modellhaften Pilotprojek
ten trug das Jahr dazu bei, ein Kl ima zu schaffen, das einer 
aktiveren und wirksameren Verfolgung des Zieles, das Fern
meldewesen angemessen zu entwickeln, dienlich ist. 

Die volle Wirksamkeit des 1983 eingeleiteten Prozesses jedoch 
w i r d erst i n den n ä c h s t e n Jahren spü rba r werden. 

Anmerkungen 

1 Hans d'Orville, Internationale Tage, Wochen, Jahre und Jahrzehnte der Ver
einten Nationen. Abgenutzes Instrumentarium oder notwendiger Resonanz
boden internationaler Politik?, VN 2/1983 S. 37 ff. 

2 Siehe hierzu auch die Beiträge in VN 6/1983 von Bernhard Streck, Bilder 
und Trugbilder im interkulturellen Verständnis, S. 174 ff.; Richard Dill, Zwi
schen Freiheit und Gleichgewicht. Stolpersteine auf dem Wege zu einer 
Neuen Weltinformations- und Kommunikationsordnung, S. 179 ff.; Barthold 
C. Witte, Medienförderung in der Dritten Welt, S. 184 ff. 

3 Zur ITU siehe Gert Hausmann, Die Internationale Fernmelde-Union, VN 21 
1979 S. 57 ff. 

4 >Teletraffic Engineering Project< der ITU. 

Die Vereinten Nationen für konstruktive Lösungen nutzen 
Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Organisation an die 39.Generalversammlung 

Nach einer fast dreijährigen Tätigkeit als Generalsekretär der Ver
einten Nationen bin ich mehr denn je davon überzeugt, daß diese 
Organisation als ein Treffpunkt zur Abstimmung der Bemühungen 
der einzelnen Nationen erhalten und gestärkt werden muß. Ich 
glaube auch, daß die gesamte Menschheit letztlich nur dann auf die 
Dauer und unter erträglichen Bedingungen weiterleben wird, wenn 
es uns gelingt, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen zur Grundlage der normalen ständigen Beziehungen zwi
schen Staaten und Völkern zu machen. Am Vorabend des vierzig
sten Jahrestags der Gründung der Vereinten Nationen möchte ich 
mich in diesem meinem dritten Tätigkeitsbericht mit den Grundvor
aussetzungen unserer Arbeit in den Vereinten Nationen befassen, 
in der sich der Gedanke eines multilateralen Vorgehens praktisch 
niedergeschlagen hat. Ursprünglich sollten die Vereinten Nationen 
einen Rahmen bilden, in dem Staaten und Regierungen unter
schiedlicher Grundüberzeugungen von sich aus Lösungen für inter
nationale Probleme finden und erforderlichenfalls gemeinsam das 
Nötige zur Verwirklichung dieser Lösungen veranlassen konnten, 
statt miteinander in Streit zu geraten. Ihr Hauptziel war und ist, wie 
es in der Präambel zur Charta heißt, »unsere Kräfte zu vereinen, 
um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren«. 
Dem lag vor allem die Erwartung zugrunde, daß alle Nationen ein 
vitales, gemeinsames Interesse am Frieden und an einer ausgewo
genen und gerechten Weltordnung haben und bereit sein würden, 
für dieses Ziel miteinander zusammenzuarbeiten. 
Leider hat die Nachkriegsgeschichte der internationalen Beziehun
gen bisher gezeigt, daß das gemeinsame Interesse am Frieden und 
an der Sicherheit sich meist nur dann zu bestätigen schien, wenn 
die Dinge ein äußerst kritisches Stadium erreicht hatten. Solange 
dieses Stadium nicht erreicht ist, zeigt sich, daß kurzfristiges natio
nales Interesse und kurzfristiger nationaler Opportunismus eher 
stärker sind als das gemeinsame Interesse. Wir sind noch sehr weit 
davon entfernt, daß die Grundsätze der Charta von allen als die 
Regeln akzeptiert werden, die von allen Regierungen in ihren inter
nationalen Beziehungen jederzeit befolgt werden müssen. 
Unter diesen Umständen ist es paradox, daß wir auf der einen Seite 
durch die Realitäten der heutigen Welt immer mehr dazu gedrängt 
werden, unsere Probleme mit multilateralen Methoden zu behan
deln und daß durch diese Gegebenheiten die Aussichten auf Wachs
tum und Entwicklung durch multilaterales Vorgehen gestiegen sind, 
daß auf der anderen Seite jedoch die Regeln, Instrumente und 
Modalitäten dieser multilateralen Zusammenarbeit immer häufiger 
in Frage gestellt werden. Es kommt zuweilen auch vor, daß man 
sich offenbar nur sehr ungern der Mühe unterzieht, die internatio
nalen Organisationen sinnvoll zu nutzen. 

So war das letzte Jahr ein Jahr der Spannungen zwischen den Groß
mächten, die durch das Ausbleiben von Fortschritten im Bereich 
der Abrüstung und Rüstungskontrolle noch verstärkt wurden, was 
dann zu noch größerer Furcht vor einer nuklearen Konfrontation 
führte; in mehreren Teilen der Welt war es ein Jahr der Gewalt oder 
der Androhung von Gewalt; trotz eines Wiederaufschwungs in be
stimmten Industrieländern war es ein Jahr weiterer wirtschaftli
cher Schwierigkeiten und ein Jahr, in dem sich die Situation vieler 
Entwicklungsländer noch verschlimmert hat; in mehreren Regionen 
war es ein Jahr der Dürre und Jer Hungersnot, und schließlich war 
es ein Jahr, in dem man versuchte, wichtige Probleme in einer 
Weise zu umgehen, die auf lange Sicht wahrscheinlich nur zu noch 
größerer Enttäuschung und Bitterkeit führt. Praktisch gibt es kein 
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einziges Beispiel, das gezeigt hätte, daß diese Probleme durch rein 
bilaterale oder gar unilaterale Anstrengungen erfolgreich gelöst 
werden könnten. 
Warum hat man sich vom internationalen und vom multilateralen 
Vorgehen ausgerechnet dann zurückgezogen, als sowohl die weltpo
litischen als auch die weltwirtschaftlichen Fakten viel eher eine 
Stärkung dieses über die eigenen Grenzen hinausgehenden multila
teralen Vorgehens zu fordern schienen? Wir müssen dieser Frage 
sehr gründlich nachgehen, wenn wir unsere Institutionen wirksa
mer und erfolgreicher machen wollen. Ich hoffe sehr, daß die Poli
tikwissenschaftler und geistig interessierten Kreise in der ganzen 
Welt ebenso wie die führenden Politiker und Diplomaten den vier
zigsten Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen zum Anlaß 
nehmen werden, über dieses so wichtige Problem nachzudenken. 

• • • 

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zugegebenermaßen eine gewiß 
allzu erwartungsvolle Haltung gegenüber internationalen Institutio
nen, die aus dem verzweifelten Wunsch nach einer neuen und besse
ren Welt entstanden war. Damals schien es möglich, sich vor allen 
anderen Aufgaben dem Aufbau eines Systems zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit auf der Basis der 
Charta der Vereinten Nationen zu widmen. Wenn sich ein solches 
System bewährte, so hoffte man, würde das Haupthindernis für 
Abrüstung und Rüstungsbegrenzung, das unbefriedigte Sicherheits
bedürfnis der einzelnen Nationen, aus der Welt geschafft sein und 
würde die Rechtsstaatlichkeit, d. h. die Vorherrschaft des Rechts vor 
der Macht, sich endlich auch auf internationaler Ebene zu verwirk
lichen beginnen. Bei ausreichendem Erfolg eines solchen Zusam
mengehens wäre die so entstehende Weltgemeinschaft in der Lage 
gewesen, ihre Angelegenheiten vernünftig und im wohlverstande
nen Eigeninteresse gemeinsam zu regeln. Auch gerechte wirtschaft
liche Institutionen und stetige Fortschritte auf dem Gebiet der 
sozialen Gerechtigkeit und der Menschenrechte sollten zu diesem 
System gehören. 
Was ist mit dieser großartigen Vision geschehen? Sie wurde nur 
allzu bald von Meinungsverschiedenheiten der Großmächte über
schattet. Zusammen mit der Erfindung der Atomwaffen entstand 
eine neue Sicherheitsdoktrin, die von der Abschreckung ausging 
und an die man bei Abfassung der Charta noch nicht gedacht hatte. 
Außerdem zeigte sich, daß die Welt sehr viel komplexer und sehr 
viel unbotmäßiger war, als man in San Franzisko gehofft hatte. Die 
Probleme des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit der 
Nachkriegszeit waren nicht so eindeutig faßbar, wie man erwartet 
hatte, und eigneten sich nicht so gut für das von der Charta ins 
Auge gefaßte internationale Vorgehen. Weit davon entfernt, nach 
dem Zweiten Weltkrieg langsam zur Ruhe zu kommen, nahmen die 
Kräfte des Nationalismus und die Angst um die nationale Sicher
heit bald wieder kräftig zu. Da die internationale Gemeinschaft 
viele ihrer — sowohl politischen wie wirtschaftlichen — Probleme 
nicht lösen konnte, selbst wenn sie sich im Prinzip über die er
wünschte Lösung einig war, kam es langsam dazu, daß man die Ver
einten Nationen umging und zu anderen Maßnahmen — wie zu 
Gewalt, zu unilateralem Vorgehen oder zur Konfrontation von Mil i 
tärbündnissen — Zuflucht nahm, wodurch man sich dann noch 
weniger auf die Vereinten Nationen verließ. 
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