
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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