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»Das Private ist politisch« I i 

Eine Bilanz der Frauendekade der Vereinten Nationen (1976-1985) CHRISTA WICHTERICH 

Die Frau wird >entdeckt< 

Als die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 18. De
zember 1972 beschloß, 1975 zum Internationalen Jahr der Frau 
zu erk lären , signalisierte sie damit eine Neuorientierung in 
ihrer Frauenpolitik. Bis dahin hatte die Weltorganisation pri
m ä r den Ansatz einer konventionellen Frauenrechtspolitik ver
folgt. 
Bereits 1946 war eine Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau 1 , kurz Frauenrechtskommission, ins Leben gerufen wor
den. Diese Fachkommission des Wirtschafts- und Sozialrats 
(ECOSOC) erstellt seither Empfehlungen und Berichte mi t dem 
Ziele, die formalrechtliche Stellung der Frau zu fördern. Die 
Init iativen der Kommission für juristische M a ß n a h m e n haben 
inhaltl ich zwei unterschiedliche Schwerpunkte: Zum einen 
zielen sie auf eine Gleichberechtigung der Frauen in Bereichen, 
wo M ä n n e r bislang über rechtliche Privilegien verfügten, zum 
anderen wollen sie Frauen aufgrund ihres Geschlechts, vor 
allem in ihrer Mutterrolle, besonders schützen. Eine Förde rung 
des Rechtsstatus der Frauen w i r d so auf zwei Wegen ange
strebt: I m ersten Fall soll eine egal i täre Gesetzgebung die vor
handene negative Diskriminierung beseitigen, i m zweiten Fall 
sollen frauenspezifische Rechte eine positive Diskriminierung 
bewirken. 
1952 nahm aufgrund der Vorarbeit der Frauenrechtskommis
sion die Generalversammlung das >Übereinkommen über die 
politischen Rechte der Frau< an 2; noch 1945 waren nur in 30 der 
51 ursprüngl ichen UN-Mitgliedstaaten die Frauen an den Wahl
urnen gleichberechtigt. 1967 machte sich die Generalversamm
lung die Zusammenfassung der Forderungen der Frauenrechts
kommission in der >Erklärung der Vereinten Nationen über die 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau< zu eigen 3. Die Mit 
gliedstaaten werden in der Deklaration aufgefordert, nicht nur 
die formaljuristische Benachteiligung von Frauen auszuräu
men, sondern auch »Bräuche, Vorschriften und Prak t iken« zu 
beseitigen, die Frauen benachteiligen, und sexistischen Vorur
teilen in der öffentlichen Meinung entgegenzusteuern. Aller
dings soll die allgemeine Gleichberechtigung der Frauen ihre 
Grenzen haben an »der Einheit und der Harmonie der Familie, 
welche die Grundlage jeder Gesellschaft bleibt«. Dieser heftig 
umstrittene Satz der Erk lä rung (Art ikel 6) führt h in t e r rücks 
selbst wieder eine Diskriminierung der Frauen ein, denn eine 
entsprechende E insch ränkung der Gesetzeswahrnehmung 
durch die Familie existiert für M ä n n e r nicht 4 . 
In dieser Deklaration deutet sich bereits die Einsicht an, daß es 
notwendig ist, über einen bloß frauenrechtlerischen Standpunkt 
hinauszugehen, wenn frauenfeindliche Strukturen in den ge
sellschaftlichen Verhäl tn issen und dem gesellschaftlichen Be
wußtse in wirk l ich angegriffen werden sollen. Die Zielformulie
rungen für das Frauenjahr 1975 markieren dann unzweideutig 
die Überwindung des bloß frauenrechtspolitischen Ansatzes 
und damit eine neue Etappe in der Frauenpolitik der Vereinten 
Nationen. Gleichwertig treten neben die Zielsetzung der 
»Gleichheit von Frauen und Männe rn« die Forderung nach 
»vollständiger Integration der Frauen in die gesamten Entwick
lungsanstrengungen bei Anerkennung ihrer Verantwortung 
und bedeutenden Rolle für die ökonomische, soziale und kultu
relle Entwicklung« und die Forderung, den »wachsenden Bei
trag, den Frauen für freundschaftliche Beziehungen und Zu
sammenarbeit zwischen den Staaten und für die S t ä rkung des 
Weltfriedens leisten«, zu würd igen 5 . 

Die Verflechtung und Interdependenz der drei Ziele — Gleich
heit, Entwicklung, Frieden — wurden auf der ersten Weltfrau
enkonferenz in Mexiko 1975 und s t ä rke r noch auf der Halbzeit

konferenz in Kopenhagen 1980 betont. Die Ziel t r ini tä t des Mot
tos setzte jedoch den inhaltlichen Rahmen für das Frauenjahr 
und die folgende Dekade so weit und abstrakt wie nur eben 
denkbar und ebnete damit jener >Politisierung< von Frauenfra
gen den Weg, die später häufig und heftig beklagt wurde. 
Die Behandlung der Frauenfrage durch die Vereinten Nationen 
ist, verglichen mi t Stellungnahmen zu Menschenrechten, Dis
kriminierung, kriegerischer Auseinandersetzung, Unte rdrük-
kung einzelner, bestimmter ethnischer Gruppen oder Minder
heiten, eine weitaus delikatere Angelegenheit, da sie nicht Kon
flikte zwischen Völkern und Staaten, zwischen Mehrheit und 
Minderheit, Nord und Süd, Ost und West zum Gegenstand hat, 
sondern Probleme aufgreift, die die Hälfte der Menschheit und 
die Hälfte der Bevölkerung eines jeden Landes rund um die 
Erde, folglich auch aller Mitgliedstaaten der Vereinten Natio
nen betreffen. 
Die Neuorientierung der UN-Frauenpolitik ist i m Kontext ande
rer Problemstellungen internationaler Politik zu sehen, für die 
die Organisationen des UN-Systems Lösungss t ra teg ien zu ent
wickeln suchten, und war sicherlich auch von der seit Anfang 
der siebziger Jahre in den westlichen Zentren erstarkten neuen 
Frauenbewegung beeinflußt. 
Zum ersten steht sie i m Zusammenhang mi t dem festgestellten 
Anwachsen der >absoluten Armut< und des Hungers in den Län
dern der Dri t ten Welt. Zu Beginn der zweiten Entwicklungsde
kade revidierten die internationalen Entwicklungshilfeorgani
sationen ihre bis dahin verfolgte >wachstumsorientierte< Strate
gie des Kapital- und Technologietransfers in die Dritte-Welt-
Staaten und formulierten als neue Konzeption die >Grundbe-
dürfnisstrategie<. Der Kampf, der dem Hunger und der Armut 
angesagt wurde, war jedoch nicht ohne die Frauen zu führen, 
die eine Schlüsselrolle in der Nahrungsmittelproduktion und 
der Gesundheitsversorgung spielen. Die zentrale Bedeutung, 
die Frauen für die Subsistenz der Familien zukommt, ließ sie 
als entwicklungspolitische Zielgruppe, die eine Befriedigung 
der Grundbedürfn isse gewähr le i s ten kann, besonders geeignet 
erscheinen. Frauen wurden als >Entwicklungsträgerinnen< 
identifiziert beziehungsweise — wie es spä te r hieß — >ent-
deckt<. 
Diese >Entdeckung< steht jedoch noch in einem weiteren polit i
schen Zusammenhang. Seit Ende der sechziger Jahre ver
s tä rk te sich in den Industrienationen die Angst vor einer un-
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kontrollierbaren B e v ö l k e r u n g s e x p l o s i o n in den Lände rn der 
Drit ten Welt. Die Vereinten Nationen g ründe t en 1967 zunächs t 
als Treuhandfonds, spä te r als mi t dem Entwicklungsprogramm 
(UNDP) verbundenes Spezialorgan der Generalversammlung 
ihren Fonds für Bevölkerungsfragen (UNFPA). M i t ihren seit 
Beginn der siebziger Jahre intensivierten M a ß n a h m e n , das Be
vö lkerungswachs tum in Afrika, Asien und Lateinamerika zu 
kontrollieren, wandten sich die internationalen Organisationen 
überwiegend an Frauen. Sie m u ß t e n jedoch feststellen, daß Pro
gramme zur Familienplanung von diesen nur selten akzeptiert 
wurden, wenn sich an den Armutsbedingungen des Lebens und 
Arbeitens und an dem p r imär durch die Mutterschaft definier
ten sozialen Status der Frau nichts änder te . Eine Politik zur 
Förderung einer umfassenden sozialen Gleichstellung der 
Frauen war so auch durch den praktisch-politischen Schwer
punkt der Familienplanung erforderlich und sinnvoll gewor
den. 

Die Frauen entdecken einander 

Aus diesem inhaltlichen Zusammenhang heraus wurden drei 
Weltkonferenzen der Vereinten Nationen — die Bevölkerungs
konferenz 1974 in Bukarest, die E rnäh rungskonfe renz 1974 in 
Rom und die Frauenkonferenz 1975 in Mexiko — als eine 
zusammengehör ige Triade betrachtet. 
Abseits der offiziellen Politik, doch auch mi t internationaler 
Perspektive ging auße rdem die autonome Frauenbewegung in 
den Industrienationen erstmalig weit über den frauenrechtleri-
schen Ansatz hinaus und trug dazu bei, daß in einer breiteren 
Öffentlichkeit das Bewußtse in für die Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern und die Existenz spezifischer Frauenpro
bleme geschärf t wurde. Sie forderte mi t ihrem Slogan »Das Pri
vate ist politisch« eine Ausdehnung des Politikbegriffs und eb
nete damit den Weg dafür, daß Frauenprobleme, die bisher in 
die S p h ä r e des Persönl ichen und Privaten, also in eine Kul tur 
des Schweigens verwiesen waren, enttabuisiert und öffentlich 
diskutierbar wurden. 
Die internationale Diskussion, die die Weltorganisation auf der 
Konferenz in Mexiko eröffnete, verfolgte den doppelten Zweck, 
zunächs t zu überprüfen, inwieweit i n den Mitgliedstaaten die 
von der Frauenrechtskommission in zwei Jahrzehnten gemach
ten Empfehlungen befolgt worden waren, und aufgrund dieser 
Bilanz ein Aktionsprogramm für die weitere Verwirkl ichung 
der Gleichbehandlung beider Geschlechter zu beschließen. Par
allel zur UN-Konferenz wurde in Mexiko ein Forum der nicht
staatlichen Organisationen (Non-Governmental Organizations, 
NGOs) veranstaltet. 
Was formell durch die beiden Treffen hergestellt war, ließ sich 
inhalt l ich keineswegs problemlos nachvollziehen: eine in te rna 
tionale der Frauen<. Die UN-Konferenz en t t äusch te hochge
steckte Erwartungen, daß sie einfach wegen des Frauenthemas 
ganz anders verlaufen könne als andere internationale Konfe
renzen der Vereinten Nationen. Statt dessen fungierten auch 
hier die Delegierten als Sprachrohre der ideologischen Stand
punkte und machtpolitischen Interessen ihrer Regierungen. Die 
Konferenz wurde zum Austragungsort internationaler Konflik
te; Debatten über Rassismus, Apartheid und Zionismus, Impe
rialismus und Hegemoniestreben d räng ten konkrete Frauen
fragen immer wieder an den Rand 6 . Zweifellos war die häufige 
Thematisierung politischer Konflikte ein Ausweichmanöver , 
das von brennenden Frauenproblemen ablenkte und ihre Spezi
f ik leugnete, indem es sie beispielsweise unter die Problematik 
der Rassendiskriminierung subsumierte. Trotzdem geht der 
Vorwurf der >Politisierung< i n die falsche Richtung; er macht 
deutlich, daß die gesellschaftliche Unterprivilegierung von 
Frauen nicht als ein Poli t ikum begriffen, sondern in der Regel 
in die S p h ä r e >Soziales< verwiesen wird . Gerade diese Entpoliti-
sierung verhindert, daß Frauendiskriminierung und Frauen
rechtsverletzung auf der gleichen Bedeutungsebene angesiedelt 
werden wie Menschen- und Völkerrechtsver le tzungen und Ras
sendiskriminierung. 

Das NGO-Forum unterschied sich von der UN-Konferenz posi
t iv dadurch, daß es reich an persönl ichen Begegnungen, offener 
Kommunikat ion und Informationsaustausch war, konkrete 
Frauenprobleme i m Zentrum lebhafter Diskussionen standen 
und Frauen nicht nur Verhandlungsobjekt, sondern Subjekte 
des Geschehens waren. Beide Treffen hatten jedoch gemein
sam, daß die Frauenfrage keine Brücken über die Abgründe 
zwischen den politischen Blöcken zu schlagen vermochte. I m 
Gegenteil: Problemsicht und Lösungsansä tze erwiesen sich als 
von ihnen direkt abhängig . Frauen aus den westlichen Zentren 
sagten vor allem dem Mangel an Selbstbestimmung und Chan
cengleichheit sowie sexueller Un te rd rückung ihren Kampf an; 
Vertreterinnen sozialistischer Gesellschaften vertraten die Auf
fassung, daß mi t der Abschaffung sozialer Ungleichheit auch 
die zwischen den Geschlechtern beseitigt worden und eine 
Gleichheit der Frauen durch egal i tä re Gesetze und ihre volle 
Integration in den ökonomischen Bereich bereits gewährle is te t 
sei; Frauen aus der Drit ten Welt bezeichneten die Unterent
wicklung und Armut in ihren L ä n d e r n als Hauptfeind. Die 
internationale Presse hatte ihre helle Freude an diesem Mangel 
an Frauensol idar i tä t , ereiferte sich übe r die >Politisierung< der 
Frauenkonferenz, die nicht besser sei als eine Männerkonfe
renz, und tat ihr Bestes, u m durch ihre Berichterstattung die 
Spaltung der internationalen Frauenbewegung festzuschrei
ben. 
Diese Aufspaltung in drei Lager entsprach der Zieltrinität von 
Frauenjahr und -dekade: Gleichheit w i r d seitdem den westli
chen Industrienationen als Hauptanliegen zugeordnet, Entwick
lung der Drit ten Welt als Hauptmotiv und Frieden den soziali
stischen Lände rn als Pr ior i tä t . Diese Etikettierung und Präfe
renzzuteilung gelten bis heute, obwohl nicht nur auf der Kopen
hagener Halbzeitkonferenz die wechselseitige Abhängigke i t 
der Ziele betont wurde. Den Zusammenhang zwischen den 
Zielen zu zerreißen, die Einheit i n verschiedene Zuständigkei
ten verschiedener politischer Lager aufzuspalten, kann weder 
der Verwirklichung dieser Ziele dienen noch der Sache der 
Frauen. Der krasse, scheinbar unvermittelbare Gegensatz weib
licher Interessen in der Ersten und Dri t ten Welt wurde von 
Medien und auch von Regierungen hier wie dort fortan nicht 
selten benutzt, um die Frauen des Nordens und Südens gegen
einander auszuspielen und ihrer Solidarisierung entgegenzu
wirken. Dies geschah in der Dri t ten Welt, indem auch die leise
ste feministische Regung mi t dem Vorwurf der Männerfe ind
lichkeit und des westlichen Luxus abgetan und Frauen auf den 
Kampf gegen Hunger und Unterentwicklung zurückverwiesen 
wurden, in den westlichen Zentren, indem die Autonomiebestre
bungen mit dem Hinweis auf die viel leidigere Situation der 
armen Schwestern in der Dri t ten Welt zurückgewiesen wur
den. 
Die schmerzliche Erfahrung, daß Uneinigkeit in der Frauen
frage herrscht, erzeugte in Mexiko jedoch die Einsicht, d a ß 
Frauen in den verschiedenen Kontinenten zu wenig voneinan
der wissen, daß ihre Informationen über Frauen in anderen 
Kulturen vorurteilsbeladen sind und ein internationaler Infor
mations- und Ideenaustausch die notwendige Voraussetzung 
dafür ist, die divergierenden Interessen zu verstehen. Insofern 
traf die Rede von der >Entdeckung< der Frauen exakt den Tat
bestand, daß Frauen verschiedener Kul turen auch füreinander 
bislang unbekannte Wesen waren. 
Der Weltaktionsplan, der auf der UN-Konferenz in Mexiko ver
abschiedet wurde, reflektiert selbst in seiner Vagheit dieses 
Wissensdefizit und fordert zur Erforschung, Datensammlung 
und Analyse aller Lebensbereiche von Frauen, besonders aber 
ihrer Arbe i t s sphäre auf, da dort die Datenbasis unzureichend 
und extrem unzuver läss ig war. Trotzdem benennt dieser Ak
tionsplan erstmals umfassend Problemfelder — Frieden, polit i
sche Beteiligung, Bildung, Erwerbstä t igkei t , Gesundheit und 
E r n ä h r u n g , Familie, Bevölkerung, Wohnverhä l tn isse — und ap
pelliert an die Regierungen der Mitgliedstaaten, national und 
regional intensive B e m ü h u n g e n einzuleiten, um eine Gleichstel-

78 Vereinte Nationen 3/85 



Auf Empfehlung der Mexiko-Konferenz beschloß die Generalver
sammlung 1975, ein Internationales Forschungs- und Ausbildungsin
stitut zur Förderung der Frau (International Research and Training 
Institute for the Advancement of Women, INSTRAW) einzurichten. 
Nicht später als 1977 sollte die Gründung erfolgen: 1976 nahm die 
Generalversammlung »mit Dank das Angebot der Regierung des Iran 
an, als Gastgeber für das Institut aufzutreten«. Die offizielle Eröff
nung des Instituts erfolgte dann doch erst im August 1983, und zwar 
an dem mittlerweile festgelegten ständigen Sitz in Santo Domingo 
(Dominikanische Republik). Das INSTRAW ist eine ausschließlich aus 
freiwilligen Beiträgen gespeiste autonome Einrichtung im Verband 
der Vereinten Nationen, die insbesondere »zur vollen Einbeziehung 
der Frau in den Entwicklungsprozeß« beitragen soll. Aus einem inter
nationalen Wettbewerb für das Symbol des INSTRAW ging Kathleen 

Rigby aus Kenia als Gewinnerin des ersten Preises hervor. 

lung der Frauen aktiv voranzutreiben. Die Ausrichtung einer 
zweiten Weltfrauenkonferenz nach fünf Jahren, auf der die Re
gierungen über die stufenweise Umsetzung des Plans, die Er
folge und Hindernisse Bericht erstatten sollten, wurde als eine 
Kontrollinstanz befürwortet . 
Zusammen mi t dem Beschluß, dem Internationalen Frauenjahr 
1975 von 1976 bis 1985 eine Dekade folgen zu lassen und ein 
internationales Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur För
derung der Frau< (INSTRAW) einzurichten, setzte die Verab
schiedung des Aktionsplans Zeichen dafür, daß die Weltorgani
sation auch i m Interesse der Frauen die Rolle einer A r t Weltge
wissen zu ü b e r n e h m e n bereit war. 

Was von >Mexiko< bleibt 

Diese Aufgabe einer mahnenden Instanz, des Über-Ichs der 
Nationen, nahm die UN-Generalversammlung auch 1979 wieder 
mi t der Verabschiedung des >Übereinkommens zur Beseitigung 
jeder Form der Diskriminierung der Frau<7 wahr, das bis jetzt 
etwa 80 Staaten ratifiziert haben, darunter auch die Bundesre
publik Deutschland 8. Die Konvention geht auf die schon er
w ä h n t e Erk lä rung von 1967 zurück. Bereits ihre Einleitung re
flektiert jedoch die neue politische Dimensionierung der Frau
enfrage, indem sie auf politische Voraussetzungen für Gleich
heit beziehungsweise Ungleichheit der Geschlechter eingeht 
wie »Apartheid, jede Form von Rassismus, . . . Kolonialismus, 
Neokolonialismus . . .« und »die Errichtung der neuen Weltwirt
schaf tsordnung«. A u ß e r d e m befürwortet sie »zeitweilige Son
d e r m a ß n a h m e n « zugunsten von Frauen. Sie beschreibt umfas
send und detailliert den Tatbestand der Diskriminierung — 
worin ihre Hauptleistung besteht — und w i l l die Vertragsstaa
ten in die Pflicht nehmen, »alle geeigneten M a ß n a h m e n zur 
Besei t igung« jeder systematischen Benachteiligung von Frauen 
zu treffen. Wie diese i m konkreten Fall jedoch aussehen und 
politisch durchgesetzt werden sollen, welche praktischen Kon
sequenzen in welchem Zeitraum gezogen werden — diese Ent
scheidung über läß t sie ganz den Regierungen. Die Wirkung der 
Konvention ist deshalb von vornherein dadurch beschränk t , 
daß sie selbst einen Widerspruch zwischen der Gesetzgebung 
und der »De-facto-Gleichberechtigung« unterstellt, es aber 
keine funktionierende Kontrollinstanz — auch nicht in Gestalt 
des unter der Konvention errichteten Ausschusses9 — dafür 
gibt, daß die Vertragsstaaten über das gesetzgeberische Han
deln hinausgehen und in ihrer politischen Praxis auf die Aufhe
bung dieses Widerspruchs h inwi rken 1 0 . 
Zur Halbzeitkonferenz 1980 in Kopenhagen, die das Unter
thema Beschä f t i gung , Gesundheit, Bildung< hatte, wiederholte 
sich in potenzierter Form das Szenarium von Mexiko 1 1 . Neun 
Tage lang wurde die — gewohnt euphemistischen — Erklä run
gen der Regierungsdelegationen verlesen, dann dominierten po
litisches Taktieren und ritualisierter Schlagabtausch, eine Pola
risierung wegen des Paläs t ina-Konfl ikts und des Zionismus-
Paragraphen i m Aktionsprogramm sorgte für Tumulte, wieder 
beklagte die Presse die Politisierung und beschwor die Kon
frontation der Fraueninteressen in der Ersten und Dri t ten Welt. 
Die Zahl der weiblichen Delegierten war gegenüber Mexiko 
deutlich angestiegen, die Machtverhä l tn i s se blieben jedoch 
klar, da die Delegationsleitung sich wieder überwiegend in 
M ä n n e r h ä n d e n befand. 
Beklagt wurde die geringe Bedeutung, die den NGOs mi t Beob
achterstatus auf der Konferenz beigemessen wurde; obwohl sie 
häufig als aus führende Organe für die beschlossenen Maßnah
men von den Regierungen in Dienst genommen Werden, hatten 
sie keinerlei echte Mitwirkungsbefugnisse. Auch mi t dem 
gleichzeitig tagenden NGO-Forum fand kein Austausch statt. 
Diese Abschottung, die Beschränk the i t auf eingefahrene Spiel
regeln und die fast schon zeremonielle Behauptung von Stand
punkten durch die Teilnehmerstaaten waren Indizien für die 
Praxisferne der Debatten. Für diese Abgehobenheit der Konfe
renz war auch die Auswahl der Delegierten mitverantwortlich, 

die allzuhäufig die Elite ihrer Nationen r ep rä sen t i e r t en und — 
besonders i m Fall einiger Dritte-Welt-Staaten — mi t den Belan
gen der Mehrheit der Frauen in ihren L ä n d e r n weder vertraut 
noch solidarisch waren. 
Die Bilanz der ersten Hälfte der Frauendekade war en t täu
schend, da sie wenig Errungenschaften, aber um so mehr Auf
gabenbereiche und Tät igkei tsfelder für eine F rauenfö rde rung 
aufwies und belegte, daß sich die Lage der Frauen i n vielen 
Bereichen besonders in der Drit ten Welt verschlechtert hatte. 
Deshalb wurde erwogen, eine zweite Frauendekade von 1985 bis 
1995 anzuschl ießen. 
Das verabschiedete Aktionsprogramm für die zweite Hälfte der 
Frauendekade wies jedoch eine viel informationsreichere Argu
mentationsgrundlage auf als der Aktionsplan von Mexiko und 
war damit selbst bereits ein Resultat der intensiven Forschung, 
die seit 1975 betrieben wurde. Auch der Soll-Katalog des Ak
tionsprogramms, der an die Regierungen appelliert, nationale 
und regionale M a ß n a h m e n durchzuführen, ging quantitativ und 
qualitativ übe r die viel weniger konkreten Forderungen des 
Plans von 1975 hinaus 1 2 . 
Auf dem NGO-Forum, an dem 9 000 Frauen teilnahmen, wurden 
wie in Mexiko wieder die Unterschiede der Kul turen und Frau
eninteressen thematisiert und die Vertreterinnen der Drit ten 
Welt beklagten die »paternal i s t i sche Bevormundung« der 
Schwestern aus dem Westen, besonders aus den USA. So hieß 
es in der Resolution der radikalen Gruppe >Third World Cau
cus^ 
»Wir wünschen uns eine Frauenkonferenz, die nur die Wünsche unserer 
Nationen vertritt, deren Kämpfe, Hoffnungen und Probleme sich grund
legend von denen des Westens unterscheiden.« 
Zu einer offenen Konfrontation kam es bei der Diskussion um 
die Beschneidung von Frauen, als sich Afrikanerinnen jede Ein
mischung von Frauen aus dem Westen verbaten. Neben dieser 
berechtigten Unzufriedenheit gab es jedoch auch bereits viel 
geglückte Vers tändigung und Solidarisierung zwischen den 
Frauen aus den verschiedenen Kontinenten, die auf eine inter-
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nationale Vernetzung der Kommunikat ion zwischen Frauen
gruppen hoffen ließ. 
Die Generalversammlung hatte 1975 die Einrichtung des Frei
will igen Fonds für die Frauendekade beschlossen, durch den 
experimentelle und innovative Frauenprojekte insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Lände rn gefördert werden sol
len. Seit 1977 aktiv, hat der Fonds bislang 414 Projekte in 89 
Lände rn mi t 20 M i l l Dollar un ters tü tz t . Er w i l l dabei eine A r t 
Katalysatorfunktion in der Anfangsphase von Projekten wahr
nehmen, die danach von anderen Organisationen, etwa vom 
UNDP, mi t dem eine enge Zusammenarbeit besteht, weiter ge
fördert werden sollen. 
Mittlerweile arbeitet auch das auf der Konferenz von Mexiko 
befürwortete Forschungs- und Ausbildungsinstitut (INSTRAW) 
in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik. 
Zur Vorbereitung auf die abschl ießende Auswertung und Beur
teilung der Frauendekade verschickten die Vereinten Nationen 
1983 einen Fragenkatalog an die Mitgliedstaaten, den 107 Re
gierungen beantworteten. Auf der Grundlage dieser Fragebö
gen wurde ein Bericht erstellt mi t dem Titel »Überprüfung und 
Bewertung der auf der nationalen Ebene erzielten Fortschritte 
und vorgefundenen Hindernisse bei der Realisierung der Ziele 
und Zwecke der U N - F r a u e n d e k a d e « 1 4 . Dieser Bericht wi rd zu
sammen mi t einer von den Vereinten Nationen erstellten, inter
diszipl inären »Welt-Übersicht über die Rolle der Frauen in der 
En twick lung« 1 5 das Basismaterial für eine Bilanz auf der Ab
schlußkonferenz der Dekade in Nairobi vom 15. bis 26. Jul i die
ses Jahres sein. 
Das Resümee der Regierungen stellt zunächs t erwartungsge
m ä ß euphorisch die Anstrengungen für die Einlösung des Ak
tionsplans von Mexiko und des Kopenhagener Aktionspro
gramms dar. In vielen Staaten wurde i m Regierungsapparat ein 
eigens für Frauenfragen zus tändiges Büro oder gar Ministe
r ium institutionalisiert, um eine Berücksicht igung weiblicher 
Belange in der politischen Gesamtplanung, die Durchführung 
besonderer Fö rde rp rog ramme für Frauen und die systemati
sche Erforschung ihrer Lebenssituation zu gewähr le is ten . Viele 
Staaten haben sich bemüht , durch gesetzgeberische Maßnah
men die Gleichheit der Geschlechter, etwa in den politischen 
Rechten, zu garantieren und der Diskriminierung von Frauen 
entgegenzuwirken. 
I n seiner Analyse der von den Regierungen beschriebenen 
M a ß n a h m e n stellt der Bericht jedoch fest, daß in vielen Län
dern die B e m ü h u n g e n i m Regierungsapparat stecken blieben, 
nicht auf die lokale politische Ebene ausgedehnt wurden und 
deshalb die Basis, die Graswurzel-Ebene nicht erreichten. Da
neben konstatiert er, daß in den politischen Planungen und 
Zielsetzungen Frauen p r imär als »passive Teilnehmer und 
Empfänger von sozialer Fürsorge« begriffen werden und nicht 
als »Quelle und konstitutiver Faktor der Entwicklung«. So ent
sprachen in den meisten Lände rn die ergriffenen quantitativen 
und qualitativen M a ß n a h m e n , die praktische Zielstrebigkeit 
und Geschwindigkeit keineswegs den hochgesteckten politi
schen Planungen der Frauenförderung . Immer noch gilt, daß 
Frauen systematisch von politischen Macht- und Entschei
dungspositionen ausgeschlossen bleiben, so wie ihnen auch der 
moderne Sektor der Ökonomie und entsprechende Qualifizie
rungsmögl ichkei ten nach wie vor vorenthalten sind. 
Die Auswertung des Fragenkatalogs zu Beschäft igung, Gesund
heit und Bildung macht diese Diskrepanz von politischem An
spruch und Programmatik auf der einen Seite und politischer 
Akt ion und praktisch v e r ä n d e r n d e n Eingriffen in die gesell
schaftliche Real i tä t auf der anderen Seite noch deutlicher. Ob
wohl zwischen den Lände rn der Dri t ten Welt, den sozialisti
schen Gesellschaften und den westlichen Industrienationen 
zweifellos erhebliche Unterschiede bestehen, läßt sich zusam
menfassend sagen, daß durch die Verschärfung der Wirtschafts
krise, die Einführung neuer Technologien und die Marginalisie-
rung der Subsistenzproduktion in der Dri t ten Welt Frauen zu 
Verlierern der neueren Entwicklung wurden. Das Schlagwort 

von der > Feminisierung der Armut< tr i f f t für die industrialisier
ten wie für die überwiegend agrarischen Lände r g le ichermaßen 
zu. Dies bedeutet für die meisten Frauen, daß sie mehr Arbeit 
für weniger Entlohnung zu leisten haben. Obwohl viele Staaten 
ihr Gesundheits- und Bildungswesen ausgebaut haben, kann 
auch in diesen Bereichen noch nicht von einer Chancengleich
heit aller Frauen die Rede sein, da von Verbesserungen vor 
allem Vertreterinnen der s täd t i schen Mit te l - und Oberschichten 
profitieren. Gerade die Frauen aus unteren sozialen Schichten 
und aus ländl ichen Regionen haben keine Möglichkeiten, ihre 
Über las tung i m Arbeitsbereich durch eine große Nutznießung 
i m Gesundheits- und Bildungssektor zu kompensieren. 
Daß eine Gleichstellung der Frauen in den verschiedensten 
Lebensbereichen immer noch ein fernes Ziel ist, läßt sich allein 
daran ablesen, daß in dem Bericht das R e s ü m e e der Regie
r u n g s b e m ü h u n g e n und das Bilanzieren ihrer Unzulänglichkei t 
fast in jedem Paragraphen umsch läg t in den Hinweis auf noch 
nicht oder wenig in Angriff genommene Aufgabenfelder und die 
Aufforderung zu v e r s t ä r k t e n Anstrengungen. 
Diese Entwicklungstendenzen werden bes tä t ig t durch die her
vorragend fundierten und detailreichen Forschungsergebnisse 
der >Welt-Übersicht< zu Landwirtschaft, Industrie, Finanzen, 
Wissenschaft und Technologie, Handel, Energie und Eigenkapa
zität (self-reliance). Als roter Faden zieht sich auch durch diese 
Studien der Tatbestand, daß Frauen das Rückgra t der Entwick
lung sind, daß die Entwicklung auf ihren Schultern lastet, ohne 
daß sie einen angemessenen Antei l ihrer Früch te ernten. 
Diese Bilanz w i r d durch eine Fragebogenaktion der nichtstaat
lichen Organisationen untermauert. Die NGOs werten als 
Haupterfolg der Dekade — und dies kl ingt auch in den Doku
menten der Vereinten Nationen überal l an — eine Bewußtseins
öffnung bei den Regierungen und in den Gesellschaften für die 
Frauenfrage. Sie berichten davon, daß die spezifischen Pro
bleme und Bedürfnisse von Frauen eher wahrgenommen wer
den als zuvor, sich eine wachsende Anerkennung ihrer Arbeits
leistung abzeichnet und ein positiver Trend zur Einste l lungsän
derung gegenüber Frauen eingesetzt hat 1 6 . 
Die Ursache dafür, daß trotz der Aufmerksamkeit, die Frauen
themen in einer breiten Öffentlichkeit gefunden haben, so we
nig an den realen Strukturen al l täglicher Unte rd rückung und 
Benachteiligung geände r t werden konnte, wi rd zum einen in 
der ökonomischen Krise gesehen, die die Bedingungen weibli
cher Erwerbs tä t igkei t (und in der Drit ten Welt die des Überle
bens) generell verschlechtert und die Finanzhaushalte der Re
gierungen ruiniert hat, so daß auch die Budgets für Frauenpro
gramme geschrumpft sind; zum zweiten werden Vorurteile ge
gen Frauen, sozio-kulturelle Wertstandards und die rigide ge
schlechtliche Aufgabenteilung als Haupthindernisse für eine 
Gleichstellung der Frauen betrachtet. Deren präzise Benen
nung als patriarchalisch ist den Vereinten Nationen immer 
noch ein Tabu. 

Ein Grund dafür, daß f rauenfördernde Programme in der natio
nalen wie internationalen Politik immer noch Rar i tä ten sind, 
wi rd immer wieder in der andauernden Unte r r ep räsen tanz von 
Frauen in politischen Gremien, Institutionen und auch in den 
UN-Organisationen gesehen. Deshalb legten die Vereinten Na
tionen zum Ende der Dekade einen Rechenschaftsbericht über 
die personelle Besetzung ihrer Gliederungen vor. Zwar nahm 
die Zahl weiblicher Beschäft igter zwischen 1975 und 1983 zu, 
aber vor allem am unteren Ende der Hierarchie; nur zwei von 
96 Un te rgene ra l s ek re t ä r en i m gesamten System der Vereinten 
Nationen sind Frauen — ein trauriges Ergebnis für eine Institu
tion, die Regierungen zur Gleichbehandlung von Frauen moti
vieren w i l l 1 7 . 

Was von >Nairobi< zu erwarten ist 

M i t der Vorbereitung der Abschlußkonferenz in Nairobi war die 
Frauenrechtskommission betraut. Fünf regionale Vorberei
tungskonferenzen wurden i m Laufe des vergangenen Jahres 
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abgehalten (Asien und Pazifik, Afrika, Lateinamerika, West
asien, Europa und Nordamerika), die Empfehlungen für zukünf
tige M a ß n a h m e n vorlegten. 
Die Frauenrechtskommission trat zur Konferenzvorbereitung 
dreimal in Wien zusammen: jeweils i m Februar 1983 und 1984 
und abschl ießend i m März dieses Jahres. Auf dieser Tagung 
sollte für die Nairobi-Konferenz Konsens über die Tagesord
nung, die Dokumente zur Bilanz der Dekade und die Empfeh
lungen für Strategien bis zum Jahr 2000 hergestellt werden. 
Über jeden Diskussionspunkt kam es zu heftigsten Kontrover
sen; die westlichen Industrienationen wollten zusammen mi t 
einigen Staaten der >Gruppe der 77< den Schwerpunkt auf die 
Empfehlungen bis zum Jahr 2000 legen, w ä h r e n d die sozialisti
schen Staaten zusammen mi t anderen Entwick lungs ländern die 
Bilanz der Frauendekade in den Vordergrund stellen wollten. 
Über keines der drei vorgelegten Strategiepapiere der westli
chen Nationen, der Entwick lungs länder und der sozialistischen 
Staaten war ein Konsens zu erreichen; über die Themen Palä
stina, Apartheid und Weltwirtschaftsordnung stellte sich wieder 
die hinlängl ich bekannte Polarisierung her. Da kein Einverneh
men erzielt werden konnte, wurden weder Geschäf t sordnung 
noch Verhandlungsdokument für die Nairobi-Konferenz verab
schiedet. 
Nach diesem diplomatischen Desaster — zeitweilig stand die 
Befürchtung i m Raum, die Delegation der USA, geleitet von der 
Präs iden ten toch te r Lucie Reagan, und in ihrem Gefolge auch 
die anderen westlichen Delegationen w ü r d e n sich zurückzie
hen, wenn sie ihre Positionen nicht durchsetzen könn ten — 
wurde auf Beschluß der Generalversammlung eine neuerliche 
Zusammenkunft der Frauenrechtskommission für Ende A p r i l 
nach New York einberufen. Rasch stellte sich heraus, daß die 
Divergenzen geblieben waren; von 300 Paragraphen der Strate
gie-Empfehlungen waren a n n ä h e r n d ein Dri t tel noch stritt ig. 
Auch i m ECOSOC konnte i m Mai weder ein Beschluß über die 
Empfehlungen noch über die Geschäf t sordnung der Konferenz 
herbeigeführ t werden. 
Daß bereits bei den entscheidenden Vorbereitungstreffen der 
politisch-ideologische Clinch und der Streit der altbekannten 
Fronten dominierten, setzte ein denkbar schlechtes Zeichen für 
Nairobi und läßt kaum erwarten, daß dort eine Konzentration 
auf konkrete Frauenprobleme. stattfinden wird . Besondere 
Hoffnungen setzen die Vertreterinnen der Dri t ten Welt auf die 
Abschlußkonferenz. Sie fordern seit der Kopenhagener Halb
zeitkonferenz vehement, daß die bereits vor der Mexiko-Konfe
renz gemachte Zusicherung, den Belangen der Frauen aus ih
ren Lände rn Pr ior i tä t i n der Debatte zu geben, in Nairobi end
lich eingelöst wird . Obwohl die Bereitschaft, Frauen aus der 
Drit ten Welt zuzuhören, i n den letzten Jahren merklich gewach
sen ist, bleibt zu befürchten, daß ihre Anliegen in dem formali
sierten Schlagabtausch des Tagungsmarathons unterzugehen 
drohen. 

# 

Die drei vorliegenden R e s ü m e e s (der beiden UN- und des NGO-
Dokuments) lassen das Fazit zu, daß es den Vereinten Nationen 
durch die Ausrufung des Frauenjahres und der -dekade, die 
Ausrichtung der beiden Konferenzen und die Verabschiedung 
der Konvention von 1979 und der Aktionsprogramme gelungen 
ist, bei einzelnen Regierungen den Aufmerksamkeitspegel für 
Frauenprobleme zu e rhöhen und da rübe r auch politische und 
gesetzgeberische M a ß n a h m e n auszulösen. Sie haben auf der 
normativen und programmatischen Ebene einen internationa
len politischen Konsens dokumentiert, sowohl über den Tatbe
stand der Unte rd rückung und Benachteiligung von Frauen als 
auch über die zu deren Aufhebung erforderlichen M a ß n a h m e n . 
M i t all dem haben die Vereinten Nationen Impulse, moralische 
Anstöße und politische Anreize gegeben, die praktisch-politi
sche Aktivi tä ten auslösen sollten. Da ihnen jedoch ein effekti
ves Instrumentarium fehlt, um Druck auf die Regierungen aus
zuüben und die Umsetzung wohlklingender Ankünd igungen zu 
kontrollieren, bleiben sie auf die Ebene der Resolutionen und 

papiernen Bekenntnisse, der Appelle und Empfehlungen be
sch ränk t und sehen machtlos zu, wie sich Entwicklungstenden
zen durchsetzen, die den angestreben Zielen entgegenwirken. 
I n den siebziger Jahren profitierten die Vereinten Nationen von 
der autonomen Frauenbewegung in den westlichen Metropolen, 
in den achtziger Jahren von den Ansä tzen zu einer Frauenbe
wegung in verschiedenen Lände rn der Dri t ten Welt. Die An
strengungen, die die UNO übe r die Schienen der offiziellen 
Regierungspolitik, sozusagen >von oben< unternahm, trafen sich 
mi t den B e m ü h u n g e n der Frauengruppen, die auße rpa r l amen
tarisch, an der Basis, >von unten nach oben< arbeiteten. Frauen
gruppen nutzten besonders in der Dri t ten Welt die Proklamie
rung der Dekade manchmal geschickt und beriefen sich auf die 
Weltorganisation, um von unten Druck auf ihre Regierung aus
üben zu können . Die Resultate dieser zweigleisigen Strategie 
waren die oben beschriebene neue Wahrnehmungsbereitschaft 
gegenüber Frauenproblemen und die intensiven Forschungsak
t ivi täten. Eine Fülle von Informationsmaterial, Detailanalysen 
und Erk lä rungsansä tzen , die beispielsweise auch in die UN-
>Welt-Übersicht< eingingen, zeigt, daß Frauen heute keine unbe
kannten Wesen mehr sind. Und sie nehmen ihre Angelegenhei
ten immer öfter selbst in die Hand: Frauen aus siebzehn asiati
schen Lände rn bereiten einen Gegenbericht zu dem offiziellen 
UN-Bericht vor, i n dem sie unter anderem den eingeschlagenen 
Entwicklungsweg als falsch und als kontraproduktiv, als gegen 
eine Gleichstellung der Frauen gerichtet bezeichnen und einen 
grundsätz l ich anderen Entwicklungsweg fordern. 
Die >Entdeckung< der Frauen, und daran haben die Vereinten 
Nationen und die Frauendekade zweifellos Antei l , hat stattge
funden. Doch was hat sie den Frauen gebracht? Ein großer Teil 
der weiblichen Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutsch
land weiß nichts über die Frauendekade, und na tür l ich haben 
die meisten Frauen in der Dri t ten Welt noch nie von ihr gehört . 
Als einer Gruppe von Inderinnen in einem Dorf davon erzäh l t 
wurde, antworteten sie: »Ein Jahrzehnt für die Frauen? Aber 
nicht für uns!« 
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Die Vereinten Nationen und der Menschenhandel 
Prostitution als Entwürdigung (nicht allein) der Frau JEAN FERNAND-LAURENT 

»Ausländische Frauen und Mädchen, besonders aus Entwick
lungsländern, werden in steigendem Umfang zum Objekt men
schenverachtender Geschäftemacherei in Industrieländern, 
auch in der Bundesrepublik Deutschland. Einschlägige profit
orientierte Unternehmen sprechen gezielt Unsicherheit und 
Minderwertigkeitskomplexe, aber auch sexistische und rassisti
sche Instinkte an und nutzen sie aus, um Kunden für ihr 
gewinnträchtiges, aber menschenverachtendes Gewerbe zu fin
den.« So heißt es einleitend in einer höchst detaillierten Großen 
Anfrage der sozialdemokratischen Fraktion im Deutschen Bun
destag zum Thema >Menschenhandel mit ausländischen Mäd
chen und Frauen, besonders aus Entwicklungsländern, soge
nannte Heiratsvermittlung und sogenannter Prostitutionstou-
rismus<', auf die die Bundesregierung bisher noch nicht geant
wortet hat. Der Gegenstand verdeutlicht geradezu beispielhaft 
die Verschränkung von Nord-Süd-, Menschenrechts- und Frau
enfragen. Daß sich hierzulande wie international die Öffent
lichkeit wieder verstärkt mit Gründen, Ausdrucksformen und 
Folgen der Prostitution auseinandersetzt, ist nicht zuletzt auf 
das Internationale Jahr der Frau und die Frauendekade der 
Vereinten Nationen zurückzuführen. 

Thema lange vernachlässigt 

Die Geschichte der Beschäft igung der Vereinten Nationen mi t 
dem Menschenhandel ist eine Geschichte kurzer Phasen der 
Wachsamkeit — mi t langen Perioden des D a h i n d ä m m e r n s da
zwischen. 
Vom Völkerbund erbten die Vereinten Nationen eine Anzahl 
von Abkommen über den Handel mi t weißen Sklaven, den Han
del mi t Frauen und Kindern, den Handel mi t erwachsenen 
Frauen sowie einen Konventionsentwurf von 1937, der das Wir
kungsfeld dieser Instrumente erweitern sollte. Sie alle wurden 
i m am 2. Dezember 1949 von der UN-Generalversammlung an
genommenen Übereinkommen zur Unterdrückung des Men
schenhandels und der Ausbeutung der Prostitution anderer Per
sonen revidiert und konsolidiert. Der abolitionistische Grundge
danke dieser Konvention (im Gegensatz zu den regulativen und 
prohibitiven Konzeptionen) wi rd heute von allen entsprechend 
engagierten nichtstaatlichen Organisationen geteilt, die Kon
sultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) genie
ßen. Man kann ihn so zusammenfassen: 
> Die Prostitution ist ein Übel, das der Würde des Menschen 

widerspricht, aber sie ist kein Verbrechen; 
> Prostituierte sollten deshalb keine Diskriminierung erlei

den; 
> andererseits stellt die Ausbeutung der Prostitution einen 

Straftatbestand dar und 
> die Vertragsstaaten sollten bei seiner Ahndung zusammen

arbeiten. 
Nur 57 Staaten (der letzte davon ist Bangladesch) haben bis 
jetzt die 1951 in Kraft getretene Konvention von 1949 ratif i
z ier t 2 . Warum nicht mehr? Einige Staaten sind offensichtlich 
nicht daran interessiert, die Prostitution zu bekämpfen oder 
ignorieren sie lieber; andere haben entweder Schwierigkeiten 
mi t Ar t ike l 2 (der sie verpflichtet, jeden zu bestrafen, der ein 
Bordell un terhä l t , leitet oder finanziert) oder mi t Ar t ike l 6 (der 
die besondere Registrierung der Prostituierten verurteilt). 
Spä te r ersuchte der ECOSOC die für wirtschaftliche und soziale 
Fragen zus tändige Hauptabteilung des UN-Sekretariats, eine 
Studie über das Thema vorzubereiten. Dies geschah 1959, wurde 
aber nicht weiter verfolgt. 
Nach diesen B e m ü h u n g e n schien die internationale Gemein
schaft anzunehmen, sie habe ihre Pflicht getan, und gönnte sich 

eine ausgedehnte Ruhepause. Sie erwachte erst wieder, als die 
Konferenzen von Mexiko (1975) und Kopenhagen (1980), die i m 
Rahmen des Frauenjahres beziehungsweise der Frauendekade 
der Vereinten Nationen abgehalten wurden, enthül l ten , daß die 
Prostituierten in den westlichen Indus t r i e l ändern immer noch 
u n t e r d r ü c k t wurden und daß die Prostitution in der Dri t ten 
Welt zah lenmäßig beträcht l ich zugenommen hatte; dies wegen 
der Armut , der Einrichtung von Mi l i tä rbasen w ä h r e n d des Ko
rea- und des Vietnamkriegs und wegen des Stroms der Sextou
risten, der in diesen und anderen Gegenden folgte. Als Weite
rung der Konferenz von Kopenhagen beschloß die Kommission 
für die Rechtsstellung der Frau, daß energischeres Handeln 
nötig sei; sie empfahl, daß das Thema auf höhe re r Ebene aufge
nommen werden sollte, näml ich der des ECOSOC, und ersuchte 
den Genera l sekre tä r , einen Sonderberichterstatter zu ernen
nen, um dem Rat 1983 zu berichten. 
Der Bericht, der unter derselben Überschrif t wie die Konven
tion erschien, wurde dementsprechend dem Wirtschafts- und 
Sozialrat für seine erste ordentliche Tagung des Jahres 1983 
unterbreitet 3 . Er analysierte die Natur und Praktiken des Frau
enhandels, identifizierte einige internationale Netze, beschrieb 
den Beitrag, den verschiedene internationale Institutionen ge
leistet hatten oder leisten wollten i m Kampf gegen die Kuppelei 
und endete mi t Empfehlungen. Der Rat verankerte diese Emp
fehlungen in seiner umfangreichen Resolution 1983/304, die 
heute das maßgebl iche Dokument der Vereinten Nationen zum 
Thema ist; es hat für alle Mitgliedstaaten als Richtschnur Gül
tigkeit, ob sie sich der Konvention von 1949 unterworfen haben 
oder nicht. Die Resolution en thä l t Leitl inien für alle Regierun
gen, Ersuchen an den G e n e r a l s e k r e t ä r und Vorschläge für eine 
Reihe von Einrichtungen der Vereinten Nationen. Es sind dies 
das Zentrum für soziale Entwicklung und h u m a n i t ä r e Fragen 
(sowohl die Abteilung für Verbrechensverhü tung und Straf
recht als auch die Abteilung für die Förderung der Frau), das 
Menschenrechtszentrum, das Kinderhilfswerk UNICEF, das 
A m t des Hohen Kommissars für Flüchtl inge, die ILO, die WHO, 
die UNESCO, die Frauenrechtskommission, die Menschen
rechtskommission und die Weltorganisation für Tourismus so
wie die INTERPOL, die mi t dem ECOSOC zusammenarbeitet. 
Eines der Ersuchen an den Gene ra l sek re t ä r war die Bestä t i 
gung des Zentrums für Menschenrechte als Schaltstelle für die 
Sammlung von Daten und die Erstellung von Studien. Dies war 
folgerichtig, da die Prostitution auch M ä n n e r und Kinder um
faßt, und stand i m Einklang mi t der 1974 von der Menschen
rechtskommission e ingeführ ten Praxis, als deren Unterkom
mission zur Verhü tung von Diskriminierung und für Minder
heitenschutz eine Arbeitsgruppe zur Sklaverei einsetzte und die 
erzwungene Prostitution als Form der Sklaverei anerkannte. I n 
den folgenden Jahren war es für die interessierten nichtstaatli
chen Organisationen (hauptsächl ich die Anti-Sklaverei-Gesell
schaft und die Internationale Föderat ion zur Abschaffung der 
Sklaverei) Tradition geworden, zu jeder Jahrestagung der Ar
beitsgruppe neue Fakten über die Prostitution und ihre Ausbeu
tung zur Sprache zu bringen. Darüber hinaus haben sowohl 
Benjamin Whitaker als auch Abdelwahab Bouhdiba, beide Son
derberichterstatter, i n ihren Berichten für die Unterkommis
sion über Sklaverei und die Ausbeutung von Kinderarbeit meh
rere Abschnitte der erzwungenen Prostitution von Frauen und 
Kindern gewidmet. 

Schließlich beschloß der ECOSOC in derselben Resolution, das 
Thema auf seiner ersten ordentlichen Tagung des Jahres 1985 
mi t Hilfe eines Berichts des Gene ra l s ek re t ä r s über die Maß
nahmen, die zur Durchführung der Resolution getroffen wur
den, erneut zu behandeln. Viel zu berichten gab es da nicht. 
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Eine Institution jedoch hat die Resolution 1983/30 weiterver
folgt: die Weltorganisation für Tourismus, die ihren Generalse
k re t ä r angewiesen hat, die Vorschläge für einen Kodex und 
eine Charta des Tourismus zu überarbe i ten , um eine Verurtei
lung des Sextourismus einzufügen. 

Prostitution als Sklaverei 

Die Konvention von 1949 hatte die Prostitution als unvereinbar 
mi t der Würde des Menschen betrachtet. M i t gutem Grund ging 
die Menschenrechtskommission einen Schritt weiter, indem sie 
sie als Sklaverei ansah. Tatsächl ich hat die Prostituierte, die 
sich in der Gewalt eines Herrn befindet — des Zuhäl te rs oder 
Kupplers — nicht die Wahl der Wohnung, des Partners, des 
Berufs, nicht einmal des >Arbeits<orts, noch verfügt sie über 
ihre Einkünfte . Ihr Mangel an Freiheit ist noch drückender , 
wenn sie, anstatt auf der S t r aße zu >arbeiten<, in ein Bordell 
eingesperrt ist. Wie viele Prostituierte leiden unter dieser Form 
der Sklaverei? Alle vom Sonderberichterstatter befragten Infor
manten schä tz ten übe re ins t immend : neun von zehn. Darüber 
hinaus hat auch die zehnte nicht die Gewähr , daß sie nicht 
eines Tages in die Schlingen eines Kupplers gerät . Wenn eine 
Prostituierte aussagt, sie habe keinen Zuhäl ter , gehorcht sie 
gewöhnl ich dem Gesetz der Bande, das die Nennung des Man
nes, der sie ausbeutet, verbietet und bestraft. 
Wie könn te sie sich Regeln widersetzen, die von >alten Füchsen< 
auferlegt werden. Dem von keinem gegenläufigen Einfluß ge
milderten Druck der Moral und des Gesetzes der Unterwelt aus
gesetzt, die weder Moral noch Gesetz der Gesellschaft sind, 
w i r d sie vom Kuppler einer strengen Disziplin unterworfen, die 
Strafe mi t un rege lmäß igen Beigaben von Belohnung zumißt. 
Sie findet sich so in einer Randsituation wieder und er fähr t 
eine psychologische Konditionierung, die sich von der nicht 
sehr unterscheidet, die jemand erfahren mag, der in der Ge
meinschaft einer Sekte lebt. Eine Frau kann auch von einem 
Zuhäl te r an einen anderen verkauft werden — wie Sklaven in 
der Vergangenheit, wie eine Ware heutzutage. Das eng be
sch ränk t e Leben in einer S tä t t e der Prostitution, auch wenn sie 
>Türkisches Bad<, >Sauna<, >Massagesalon<, >Eros-Center< oder 
> Palais d'Amour< benannt ist, stellt eine Form der Sklaverei dar, 
die noch h ä r t e r ist als das Leben auf der St raße . Der Generaldi
rektor der UNESCO hatte durch seinen Sprecher auf der Konfe
renz von Mexiko darauf aufmerksam gemacht, daß den Insas
sinnen manchmal auch Folterungen zugefügt werden. 
Es ist nur zu einfach, in die Prostitution abzugleiten. Es ist viel 
schwerer, ihr wieder zu entrinnen. Um sich von einem Zuhäl te r 
zu befreien, ist es gewöhnl ich nötig, ihm eine be t rächt l iche 
>Strafe< zu zahlen, die manchmal dem Verdienst eines ganzen 
Jahres auf der S t r aße entspricht. Wenn sie den Mut hat, das 
Gesetz der Unterwelt zu verletzen und der Polizei über ihn zu 
berichten, besteht die Gefahr schrecklicher Verge l tungsmaß
nahmen: Ve r s tümmelung oder sogar Tod. Diejenigen Prostitu
ierten, die nicht von einem Gebieter kontroll iert werden, haben 
es nicht viel leichter, aus ihrer Umgebung auszubrechen, so 
gründl ich wurden sie von ihr gezeichnet und so heftig fühlen sie 
sich (und werden ta tsächl ich auch oft) von der >normalen< Ge
sellschaft zurückgewiesen, in die sie zu rückkehren wollen. 
Man kann argumentieren, daß jede Prostitution, sogar ohne 
einen Zuhäl te r oder Kuppler, erzwungen ist. Dies jedenfalls ist 
die Haltung, die von den drei > Ko l l ek t iven weiblicher Prostitu
ierter aus zwei größeren Indus t r i e l ändern eingenommen wird , 
als sie vor dem Kongreß Zeugnis ablegten, der i m September 
1981 in Nizza von der Internationalen Föderat ion zur Abschaf
fung der Sklaverei veranstaltet wurde. Sie schrieben: 
»Als Prostituierte sind wir uns der Tatsache wohl bewußt, daß jede Pro
stitution Zwangsprostitution ist. Ob wir gezwungen sind Prostituierte zu 
werden aus Geldmangel, wegen Problemen mit Unterkunft und Arbeits
losigkeit, oder um einer von Vergewa'*,igung und Gewalt gekennzeichne
ten familiären Situation zu entkommen (was bei sehr jungen Prostituier
ten häufig der Fall ist), oder durch einen Kuppler — wir würden dieses 
>Leben< nicht führen, wenn wir in der Lage wären, es aufzugeben.« 

Diese Feststellung bringt uns der Identifizierung der Gründe , 
weshalb jemand Prostituierte wird , ein Stück näher . Es ist nicht 
erforderlich, hier zu Theorien Zuflucht zu nehmen, denn die 
verschiedenen Wege werden sämtl ich in einer Anzahl von Auto
biographien, die vor kurzem geschrieben, und Interviews, die 
un längs t von ehemaligen Prostituierten gegeben wurden, be
schrieben. Wirtschaftliche Not ist der Hauptgrund; wobei der 
extremste (aber nicht seltene) Fall der der hochverschuldeten 
Bauernfamilie i m Fernen Osten ist, die, um ihren bescheidenen 
Besitz zu behalten, ein K i n d an ein Bordell verkauft oder das 
Opfer der ä l tes ten Tochter annimmt, die sich in ein solches 
begibt. Aber nicht alle armen Frauen werden Prostituierte; zu
sätzlich zur Armut muß es den Verlust der Achtung für einige 
Normen der Moral, eine emotionale Frustration (Zurückwei
sung der Eltern oder durch die Eltern, oder Verlassenwerden 
vom Ehemann oder dem Geliebten) und einen Mangel an Hilfe 
von außen (oder deren Abweisung) geben. Statistisch gesehen, 
wurden die meisten Prostituierten in ze r rü t t e ten Familien groß; 
eine große Zahl von ihnen waren Opfer von Vergewaltigung 
oder Inzest. Sie zählen daher — zum Beispiel — nicht auf ihre 
Familie, wenn sie das K i n d großziehen wollen, das sie von dem 
Mann haben, der sie verlassen hat. In dem recht seltenen Fall, 
da eine Prostituierte aus einer wohlhabenden Familie kommt, 
w i r d sie von dem Wunsch getrieben, die konventionelle Moral 
herauszufordern, verbunden mi t einem ü b e r m ä ß i g e n Interesse 
am Geld und den Befriedigungen, die es verschaffen kann. Eine 
Frau aus jedem gesellschaftlichen Mil ieu kann in die Prostitu
t ion abgleiten, wie sie zum Alkoholismus oder zum Drogenmiß
brauch kommen oder Selbstmord begehen könn te : durch Trau
er, Einsamkeit, Langeweile oder Verzweiflung. Dann wieder 
kann es, i m Fall von Sücht igen, vorkommen, daß die Prostitu
t ion als das einzige Mit te l erscheint, u m zu Drogen zu kommen. 
Kurz gesagt, haben sich die meisten weiblichen Prostituierten 
von einer Randsituation in eine andere begeben, wo sie noch 
mehr i m Abseits stehen. 

Die Naivität junger Menschen erleichtert die Arbeit der Schlep
per und Zuhäl ter , die verschiedene Tricks haben, sich ihre Op
fer gefügig zu machen, ohne daß sie deshalb immer zur Gewalt 
greifen müssen . Unter denen, die am häuf igs ten eingesetzt wer
den, sind die Verführung und das be t rüger i sche Versprechen 
der Heirat oder einer lukrativen Anstellung, das schließlich von 
der Forderung nach >vorübergehender< Prostitution gefolgt 
wird , um angebliche Schulden zurückzuzahlen . I n anderen Fäl
len ist der Köder ein Vertrag für eine Küns t l e r tou rnee i m Aus
land; eine Tournee, die mi t der Konfiszierung der Reisedoku
mente und erzwungener Arbeitsaufnahme in einer S tä t te der 
Prostitution endet. Dann wieder ist es das Angebot für eine Stu
dienreise ins Ausland zwecks Erlernen einer Fremdsprache. 
Wenn Gewalt angewendet wi rd , beinhaltet dies Drogen (die 
Ent führung und Einsperrung erleichtern), Schläge, Folter, Er
pressung beispielsweise hinsichtlich des Kindes der gefange
nen Frau und die Androhung von V e r s t ü m m e l u n g oder Mord. 

Prostitution als Markt 

Wie die Sklaverei i m alten Griechenland und Rom oder diejeni
ge, der die von Afr ika nach Amerika verschleppten Schwarzen 
unterworfen waren, hat die Prostitution eine wirtschaftliche 
Bedeutung. Sie ist ein Mark t — sogar ein sehr lukrativer. Der 
Mark t w i r d von der Nachfrage geschaffen, die wiederum durch 
das Angebot gedeckt wird . Die Nachfrage kommt vom Kunden, 
der auch der >Prostitutor< genannt werden könnte . Das Angebot 
w i r d von der Prostituierten erbracht. In neun von zehn Fällen, 
wie bereits gesagt, t r i t t ein Drit ter auf, vielleicht der wichtigste: 
es ist dies der Ausbeuter und Organisator des Markts; mi t ande
ren Worten der Kuppler in seinen verschiedenen Gestalten als 
Vermitt ler oder Schlepper, Zuhäl ter , Besitzer eines Bordells, 
eines >Massagesalons< oder einer Bar, oder als der, der ein 
Hotelzimmer oder eine Wohnung zur Verfügung stellt. Der 
Kuppler ist übl icherweise ein Profi, der zu einem gewissen 
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Grad in die Welt des Verbrechens involviert ist. Die beträcht l i 
chen Summen, die von dieser Seite eingenommen werden, stel
len laut INTERPOL das >Betriebskapital< des organisierten 
Verbrechens dar. Diese Gelder reichen aus, um F ü h r e r polit i
scher Parteien, die Polizei und Regierungsbeamte zu bestechen, 
wenn sie bestechlich sind. 
Die Profite sind größer, wenn die Prostitution in besonderen 
H ä u s e r n konzentriert wird . Der s tändige Erneuerungsbedarf, 
zu decken durch einen neuen Schub jünge re r Mädchen, stellt 
einen guten Lebensunterhalt für die Schlepper dar, die in ar
men Lände rn der Drit ten Welt bi l l ig einkaufen und mi t Gewinn 
an die Bordelle in Europa verkaufen. >Eros-Centers< und Apart
ments für Prostituierte sind eine höchst profitable Investition; 
respektable Finanziers schrecken nicht davon zurück, Geld in 
solche Unternehmen zu stecken. 
Das Pornographiegewerbe sowie die Reisebüros , Fluggesell
schaften und Hotels, die dem Sextourismus zuarbeiten, sie alle 
sind am Mark t der Prostitution interessiert. Wie könn te verhin
dert werden, daß der Staat selbst versucht, einen Gewinn aus 
diesem Mark t zu ziehen? Gewinne für den Staat gibt es viele 
verschiedene: Geldstrafen für Prostituierte wegen Herumtrei
berei, Besteuerung der Prostituierten (wiewohl der größte Teil 
ihrer Einnahmen vom Zuhäl te r oder Kuppler einbehalten wird), 
Geldstrafen anstelle von Freiheitsstrafen für den Kuppler (in 
den seltenen Fällen, i n denen er strafrechtlich verfolgt wird), 
Gewinne für die Wirtschaft durch die Ausgaben der von der 
Prostitution angelockten Touristen aus Har twährungs l än -
dern. 
Wissenschaftliche Studien zu diesem Thema gibt es unglückli
cherweise nicht. Wertvolle und genaue Informationen kann 
man jedoch in der Studie einer Gruppe japanischer Frauen 
über die Wirtschaft von Okinawa finden, die in einem Bericht 
an den im September 1984 in Wien abgehaltenen 28. Kongreß 
der Internationalen Föderat ion zur Abschaffung der Sklaverei 
zusammengefaß t wurde 5 , als auch in der Broschüre von Ulla 
Ohse über Zwangsprostitution und Frauenhandel in der Bun
desrepublik Deutschland 6. 

Prostitution als Kulturerscheinung 

Die Prostitution stellt also einen Mark t dar. Aber dieser Mark t 
würde nicht existieren, wenn das Denken der Allgemeinheit 
nicht dahingehend e ingeübt wäre , den Körper der Frau als 
potentielle Ware zu betrachten. Dies ist ein kulturelles Phäno
men, das tief i m Frauenbild so vieler Gesellschaften verwurzelt 
ist. Prostituierte werden bestenfalls als notwendige Barriere 
gesehen, um die anderen, die ehrbaren Frauen vor den wilden 
Gelüs ten der M ä n n e r zu schützen. 
Dieses Bi ld der Frau als Dienerin und ta tsächl ich als Sexualob
jekt, das dem Manne zur Verfügung steht, findet man zualler
erst i n der Menta l i tä t des Mannes, aber es w i r d nur allzu oft 
durch die Menta l i tä t der Frauen selbst übe r t r agen . Der Gene
raldirektor der UNESCO bemerkte zu diesem Thema auf der 
Frauenkonferenz am 17. Jul i 1980 in Kopenhagen folgendes: 
»Frauen werden frühzeitig konditioniert zu glauben, daß es ganz natür
lich sei, ihr ganzes Leben mehr nach ihrer äußeren Erscheinung als nach 
ihren Fähigkeiten, Talenten und Herzens- und Geistesqualitäten beur
teilt zu werden. Die weibliche Nacktheit ist das gebräuchlichste Mittel, 
die Leute dazu zu bringen, eine Ware welcher Art auch immer zu kaufen. 
Die Werte, die bereitwillig betont werden, sind solche, die Gewalt und 
das Buhlen um die Gunst der — nur als Sexualobjekt betrachteten — 
Frau einschließen.... Da die verschiedenen Vorurteile, die die Stellung 
der Frau beeinträchtigen, ursprünglich dem Denken der Männer ent
stammen, ist es das Denken der Männer, das geändert werden muß.« 
Die feministischen Forscherinnen an Univers i tä ten 7 , die diesen 
Gedankengang weiterverfolgt haben, kamen zu dem Schluß, 
daß dieselbe Ideologie der männ l i chen Vorherrschaft, des Ma
chismo, für Vergewaltigung, Inzest, das Prüge ln von Ehefrauen, 
die Ausbeutung der Prostitution und die Pornographie verant
wort l ich ist. Daran m u ß man sich erinnern, wenn man sich mi t 
diesen Fragen auseinandersetzt: Wie kann die Ausbeutung der 
Prostitution verhindert werden? Wie kann man die Prostitution 
selbst unterbinden? 

Gibt es einen Ausweg? 

Der Wirtschafts- und Sozialrat empfiehlt den Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen in seiner Resolution 1983/30, Politiken 
auszuarbeiten, die auf folgendes abzielen: 
a) die Unterbindung der Prostitution durch moralische und 

s taa t sbürger l i che Unterweisung inner- und auße rha lb der 
Schule; 

b) die E r h ö h u n g der Zahl der Frauen i m Behördendiens t , die 
direkten Kontakt mi t den betroffenen Bevölkerungsgruppen 
haben; 

c) die Beseitigung der Diskriminierung, die die Prostituierten 
äch te t und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft er
schwert; 

d) die Zügelung des Pornogewerbes und des e inschlägigen 
Handels und die Verhängung harter Strafen, wenn Minder
j äh r ige betroffen sind; 

e) die Bestrafung aller Arten der Kuppelei mi t dem Ziel der 
Abschreckung (insonderheit, wenn es um die Ausbeutung 
Minder jähr iger geht); 

f) die Erleichterung der Berufsausbildung und der gesell
schaftlichen Wiedereingliederung von Personen, die der Pro
stitution entrissen wurden. 

Punkt a, so wi rd man feststellen, geht weiter als die Konvention 
von 1949. Die Konvention war auf die Abschaffung der Ausbeu
tung der Prostitution abgestimmt; der ECOSOC blickt auf eine 
Zukunft, da die Prostitution selbst, wenn sie angemessen ver
hindert wird , a l lmähl ich verschwindet. Die UNESCO kann in 
dieser Hinsicht insofern sehr hilfreich sein, als sie ein Pro
gramm für die Rehabilitierung des Frauenbildes in der Schule 
und den Medien hat. Der Bereich der Medien schließt na tür l ich 
die Werbefirmen ein, die wahrscheinlich die Hauptverantwor
tung tragen für die Reduzierung des Bildes der Frau auf das 
eines Sexualobjekts. 
• Wenn die Schule dem K i n d mi t Erfolg eine moralische Erzie
hung und eine Unterweisung in den Bürger rech ten angedeihen 
ließe, die auf den ethischen Werten beruht, die der Allgemeinen 
Erk lä rung der Menschenrechte zugrunde liegen — Freiheit, 
Gleichheit, Brüder l ichkei t —, so w ü r d e dies sowohl dem Sexis
mus als auch dem Rassismus entgegenwirken, und Heranwach
sende w ü r d e n sich nicht in der mögl ichen Rolle eines Freiers, 
einer Prostituierten oder eines Zuhä l te r s sehen. 
• Wenn das Kind da rübe r hinaus i n der Schule dazu erzogen 
würde , mi t kritischem Auge auf die Medien zu schauen (ob 
Fernsehen oder Werbung), würde es die Ideologie des Geschäf-
temachens erkennen, die diese nur allzu oft inspiriert, und 
könn te ihnen widerstehen. 
• Wenn Presse, Rundfunk, Fernsehen und Werbefirmen von 
den Regierungen aufgefordert würden , ihre ethischen Grund
sätze in einem Verhaltenskodex niederzulegen und diese durch 
freiwillige Selbstkontrolle durchzusetzen, oder — falls guter 
Wille nicht vorhanden ist — wenn beratende Körperschaf ten 
mi t einer angemessenen Vertretung von Frauen und Eltern 
e rmäch t ig t würden , Verletzungen dieser ethischen G r u n d s ä t z e 
anzuzeigen, w ä r e die Würde der Frau besser geschützt . 
• Wenn die Werbung für S t ä t t en der Prostitution einschließlich 
der >Sexclubs< verboten würde , wenn eine Schranke vor dem 
immer größer werdenden Reich der Pornographie errichtet 
würde (einschließlich der Filme, Videokassetten, Druckerzeug
nisse, Sexshops, Lifeshows und Peepshows), wenn Kinder bes
ser gegen ihr Ausgreifen geschütz t w ü r d e n und wenn mehr Mi t 
gliedstaaten der Vereinten Nationen der Internationalen Über
einkunft zur Bekämpfung der Verbreitung und des Vertriebs 
unzücht iger Veröffentl ichungen von 1923 (die 1947 e rgänz t wur
de) 8 beitreten würden , dann würde das Interesse des Kunden 
an der Prostitution nicht künst l ich stimuliert, wie dies heute 
geschieht. 
Sind solche Politiken zur Unterbindung der Prostitution mehr, 
als von den Regierungen erwartet werden kann? Nicht, wenn 
sie erkennen, daß das Mil ieu der Prostitution Partner und 
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finanzielle Stütze des Milieus des organisierten Verbrechens 
ist. Nicht, wenn die öffentliche Meinung sich klar zum Thema 
äußert . Schon sind viele Frauenvereinigungen und Vereinigun
gen zum Schutz des Kindes — von denen einige ihre Ablehnung 
der Pornographie in einer Resolution geäuße r t haben, die auf 
der letzten Konferenz nichtstaatlicher Organisationen mi t Kon
sultativstatus bei der UNESCO verabschiedet wurde — der Mei
nung, es sei höchs te Zeit, ähnl ich der internationalen Kam
pagne gegen den Drogenhandel ein umfassendes Programm zu 
entwerfen und in die Tat umzusetzen, das die Befreiung derje
nigen Frauen und Kinder, die heutzutage in Sklaverei leben, 
zum Ziel hat, ebenso die Unterbindung künft iger derartiger 
Verletzungen ihrer Freiheit und menschlichen Würde. Ihre Mei
nung w i r d zweifellos auf der Schlußkonferenz der Frauende
kade der Vereinten Nationen in Nairobi zum Ausdruck ge
bracht werden. 

Anmerkungen 

1 Bundestags-Drucksache 10/2710 v. 11.1. 1985. 
2 Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht darunter. 
3 UN-Doc. E/1983/7 v. 17. 3. 1983 mit Corr. 1 und 2. 
4 Diese Entschließung wurde von der Generalversammlung in ihrer Resolu

tion 38/107 (Text: VN 5/1984 S. 179) aufgegriffen. 
5 Ein ausführlicher Bericht über die Wiener Tagung der international Aboli

tionist Federation< in deutscher Sprache kann bei der Präsidentin der Ver
einigung, Frau Anima Basak, Kahlenberger Str. 61/9, A-1190 Wien, angefor
dert werden. 

6 Ulla Ohse, Forced Prostitution and Traffic in Women in West Germany, 
Edinburgh (Human Rights Group) 1984. Zu beziehen von der Verfasserin, 
Benzstr. 3, D-7530 Pforzheim. 

7 Die bestinformierte und überzeugendste von ihnen ist Kathleen Barry, die 
Autorin einer einschlägigen Untersuchung: Female Sexual Slavery, New 
York (Prentice Hall) 1979. 

8 Die Bundesrepublik Deutschland hat im Zuge der Liberalisierung der ein
schlägigen Gesetzgebung 1974 die Übereinkunft gekündigt (BGBl 1974 
II 912). Noch gültig ist jedoch das Abkommen von 1910 zur Bekämpfung der 
Verbreitung unzüchtiger. Veröffentlichungen, wie sich aus Art.12 Abs.3 der 
Übereinkunft von 1923 ergibt. 

USA und UNO: Anmerkungen zur gegenwärtigen Krise 
KLAUS HÜFNER • JENS NAUMANN 

In keinem anderen Land w i r d gegenwär t ig so intensiv und kon
trovers über die Vereinten Nationen diskutiert wie in den Verei
nigten Staaten. Schrille Vorwürfe der kommunistisch-sozialisti
schen Spionage und Unterwanderung des UNO-Systems sowie 
die Klage über eine davon ausgehende Gefährdung der ameri
kanischen Grundwerte und des freien Westens mischen sich 
mi t scheinbar rein sachbezogenen Über legungen zur Kosten
effizienz und Rat ional i tä t internationaler Bürokra t ien . Die Re
zepte zur Abhilfe multiplizieren sich und reichen von Boykott-
und Auszugsempfehlungen bis zu Entwürfen für eine neue 
Charta der Vereinten Nationen. Eine solche Alternative hat i m 
Januar auf einer Pressekonferenz in New York Harold E. Stas-
sen vorgelegt, der letzte Über lebende der amerikanischen Di
plomatengeneration, die unmittelbar an der G r ü n d u n g der 
Weltorganisation beteiligt war. Stassens Vorschlag gehör t mi t 
Sicherheit zu den konstruktivsten Über legungen, aber auch er 
spiegelt die wichtigsten E inwände und Bedenken der amerika
nischen Diskussion deutlich wider: 
> Eine klare Distanz gegenüber einer aktiven Rolle des UN-

Systems i m sozio-ökonomischen Entwicklungsprozeß bei 
neuerlicher Betonung der Funktion der Friedenserhaltung 
und Streitschlichtung; 

> das Bemühen , den Einfluß der neuen Mehrheiten durch ein 
System der Stimmengewichtung in allen Entscheidungsgre
mien (10 Staaten mit 1 000 Stimmen, 10 mi t 200, 10 mi t 150 
Stimmen und so fort bis zu rund 80 Staaten mi t 30 oder 
weniger Stimmen) zurückzudrängen . 

I m folgenden Beitrag stehen jedoch weder einzelne kritische 
Argumente noch die Einzelheiten verschiedener Reformvor
schläge i m Mittelpunkt. Vielmehr werden in den ersten drei 
Kapiteln einige Stationen der zunehmenden amerikanischen 
Entfernung von der Weltorganisation auf der Ebene des polit i
schen Systems in Erinnerung gerufen, w ä h r e n d in den darauf
folgenden Abschnitten versucht wird , die Verankerung des In
ternationalismus und Nationalismus i m politisch-ideologischen 
Kl ima der amerikanischen Öffentlichkeit zu charakterisieren. 

I. Der ambivalente Internationalismus der USA: 1920-1970 

Das Problem der Kont inu i tä t und damit der Berechenbarkeit 
der US-Außenpolit ik ist nicht neu: Der Kampf um die Kontrolle 
über die Außenpoli t ik gehör t zu den ä l tes ten und schärfs ten 
Konflikten innerhalb des amerikanischen Regierungssystems. 
Neben dem Präs id ia lamt existiert mi t dem Kongreß ein zwei
tes Zentrum außenpol i t ischer Entscheidungskompetenz und 

-macht, das i m Laufe der Jahrzehnte durch unterschiedliche 
Interessen bestimmt war. Diese duale Struktur hat die Heraus
bildung klarer außenpol i t ischer Leit l inien stets erschwert. 
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde dies besonders deutlich i m 
Zusammenhang mit der G r ü n d u n g des Völkerbunds . Die in den 
Fr i edensve r t r ägen festgelegte Neuordnung Europas enthielt 
nur wenig von dem b e r ü h m t e n 14-Punkte-Programm des US-
Präs iden ten Wilson. Dessen Vorstellungen von einem >Frieden 
ohne Besiegtem von der Neuordnung der Kolonia lverhäl tn isse 
i m Hinblick auf eine Verwirkl ichung des Selbstbestimmungs
rechts der Völker und von einer mi t gewissen Souveräni tä t s 
rechten ausgestatteten supranationalen Organisation ließen 
sich gegen die Vertreter der anderen siegreichen Großmäch te 
nicht durchsetzen, wobei die Schwäche der Verhandlungsposi
tion Wilsons nicht zuletzt darauf zurückzuführen war, daß die in 
den Kongreßwahlen gerade siegreiche Republikanische Partei 
dem Prä s iden t en jede wie immer geartete Verhandlungsvoll-
macht abgesprochen hatte. Der Kongreß verweigerte schließ
lich auch die Ratifizierung des Versailler Vertrages und verhin
derte einen Beitr i t t der USA zum Völkerbund, dessen Satzung 
den Teil I des Versailler Vertrages bildete. 
Auch die Gründungsgesch ich te der Vereinten Nationen Anfang 
der vierziger Jahre wurde von sehr unterschiedlichen Zielset
zungen beeinflußt. Für P räs iden t Roosevelt standen weltökono
mische Interessen i m Vordergrund, um den Erfolg einer offe
nen US-Marktwirtschaft durch eine entsprechende Weltwirt
schaftsordnung abzusichern. Hier konnte Wilsons Prinzip der 
Selbstbestimmung (»wofür auch die amerikanischen Kolonien 
kämpften«) mi t der pragmatischen Forderung nach neuen 
M ä r k t e n nach der Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre 
kombiniert und in konkreten Fäl len auch praktiziert werden — 
etwa 1945 bei den Kred i tgewährungen an Großbr i t ann ien und 
Frankreich, die mi t der Bedingung verknüpf t waren, ihre Han
delsprivilegien i m eigenen Kolonialreich aufzugeben. Roose-
velts Ansatz, mi t Hilfe der Vereinten Nationen die Sowjetunion 
in die >Familie der Nationen< zu integrieren und dadurch die 
Kriegsallianz auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
fortzusetzen, stellte eine eher pragmatische Zielsetzung dar, 
von der sich sein Nachfolger Truman bereits 1945 durch einen 
weniger kompromißbere i t en Kurs gegenüber der Sowjetunion 
absetzte. 
M i t der Notwendigkeit, die neue Weltorganisation dem ameri
kanischen Wähler zu >verkaufen<, wurden dann unterschiedli
che Versionen über die Zukunft der Vereinten Nationen art iku
liert, die i m Außenverhä l tn i s immer zu Unklarheiten — nicht 
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nur in Moskau — über die eigentliche offzielle US-Haltung 
führten. 
Von Anfang an war die Arbeit der Vereinten Nationen durch die 
A tmosphä re des Kalten Krieges zwischen den beiden Welt
m ä c h t e n USA und Sowjetunion geprägt . Aufgrund der damali
gen S t immenverhä l tn i s se in der Generalversammlung ent
schieden sich die USA, die Vereinten Nationen als integralen 
Teil ihrer Strategie gegen die Sowjetunion einzusetzen. Aller
dings w ä h r t e die >goldene Zeit<, i n der die Generalversammlung 
als US-amerikanische >Abstimmungsmaschinerie< galt, die mi t 
einer vorhersehbaren Mehrheit von 10 zu 1 die Sowjetunion 
und ihre Verbünde ten isolieren konnte, nur bis Anfang der 
sechziger Jahre. Von diesem Zeitpunkt an verschoben sich die 
Mehrhe i t sverhä l tn i s ses entscheidend zugunsten der Dri t ten 
Welt. 
Spä tes t ens seit Ende der sechziger Jahre wurde deutlich, daß 
die USA angesichts dieser neuen Situation unfähig waren, eine 
strategische Politik gegenüber den Vereinten Nationen zu for
mulieren und aufrechtzuerhalten. Ein Ausdruck dieser Haltung 
ist der häufige Wechsel — in 40 Jahren t r i t t i m Durchschnitt 
alle zwei Jahre ein neuer US-Botschafter sein A m t an — und 
die unklare Rollendefinition des S tändigen Vertreters Washing
tons bei den Vereinten Nationen. Durch die Doppelrolle — 
einerseits Botschafter, andererseits auch Kabinettsmitglied — 
entstanden notwendigerweise immer wieder Gegensä tze zwi
schen der persönl ichen Karriereorientierung (mit Blick auf in
nenpolitische Probleme und Stimmungslagen) und den außen
politischen Notwendigkeiten. 

I I . Die siebziger Jahre: 
Das Vietnam-Trauma und die Erosion der Führungsrolle 

Das Trauma des Vietnam-Krieges, die Watergate-Affäre und 
nicht zuletzt die Ölkrise p räg ten tief das politische Kl ima in den 
USA der siebziger Jahre. Selbstzweifel und Selbstkritik nah
men zu, Unsicherheit herrschte über A r t und A u s m a ß des erfor
derlichen, innen- und außenpol i t isch vertretbaren internationa
len Engagements. Der Ölschock von 1973 (und 1978) demon
strierte der amerikanischen Öffentlichkeit eine völlig unge
wohnte wirtschaftliche Abhängigkei t . I n den >staatendemokra-
tisch< (ein Staat, eine Stimme) strukturierten Gremien des UN-
Systems kam es — vor dem Hintergrund des durch die OPEC-
Politik erstarkten Selbstvertrauens der Dri t ten Welt — vor al
lem i m Zusammenhang mi t wirtschafts- und entwicklungspoli
tischen Themen immer wieder zu Konflikten, in denen die USA 
sich mehr oder weniger in der Minderheit oder gar isoliert 
sahen. Die amerikanischen Reaktionen darauf schwankten zwi
schen dem scharfzüngig-aggressiven Stil Daniel P. Moynihans 
in der Spä tphase der Nixon-Ford-Regierung (Fischer 1976; 
Moynihan 1980) bis zum anderen Extrem einer Dritte-Welt-
Empathie von Botschafter Andrew Young in seiner kurzen 
Amtszeit i n der F r ü h p h a s e der Carter-Administration. 
I m Dezember 1974 weigerten sich die USA aus Protest gegen 
drei Israel betreffende Entschl ießungen der 18.UNESCO-Gene-
ralkonferenz, ihren 25-Prozent-Pflichtbeitrag zum ordentlichen 
Haushalt der Organisation für 1975/76 zu leisten, obwohl sie 
ihm wenige Wochen vorher zugestimmt hatten (Nerfin 1976). 
Dieses finanzielle Veto< ist vergleichbar mi t dem Verhalten 
unter anderem der Sowjetunion, als diese sich Mit te der sechzi
ger Jahre weigerte, ihren Ante i l für friedenserhaltende Opera
tionen der Vereinten Nationen (Suez, Kongo) zu zahlen und 
sogar mi t dem Austr i t t drohte — das Finanzproblem w i r k t 
heute noch nach. 

I m Juni 1975 entschied die ILO, die PLO als Beobachter zuzu
lassen. Obwohl bereits zahlreiche andere Sonderorganisationen 
sowie die UN-Generalversammlung diesen Schritt vollzogen 
hatten, kündig ten die USA i m November 1975 ihre ILO-Mit-
gliedschaft zum November 1977 und weigerten sich, ihre ausste
henden Pflichtbeiträge für 1975/76 zu zahlen, obwohl sie auch in 

diesem Fall dem Haushalt vorher zugestimmt hatten (der Wie
dereintrit t erfolgte 1980). 
Als nach Ablösung des republikanischen P rä s iden t en Ford An
drew Young zum Botschafter bei den Vereinten Nationen beru
fen wurde und der Demokrat Carter die Menschenrechtsproble
matik in den Mittelpunkt seiner Innen- und Außenpoli t ik rück
te, schien i m Stil und in den Inhalten eine konstruktivere Phase 
der amerikanischen UN-Politik zu beginnen. Aber die groß her
ausgestellte Menschenrechtspolitik der USA verfing sich dann 
sehr schnell in den gespaltenen Erwartungshorizonten der 
amerikanischen Öffentlichkeit. Die Linksliberalen dachten pri
m ä r an die Probleme in Chile und Argentinien, die Rechtskon
servativen an die Sowjetunion und deren Verbünde te ; ü b e r g e 
ordneten Sicherheitsinteressen< wurde Vorrang g e w ä h r t (etwa 
bei der Hilfe für Südkorea , Indonesien und die Philippinen) und 
die in den USA dominierende individualrechtliche Interpreta
tion geriet i n Konfl ik t mi t den — vernach läss ig ten — sozial
rechtlichen Aspekten. Auf der politisch-rechtlichen Ebene ge
lang es daher auch Präs iden t Carter nicht, die Menschenrechts
politik konkret zu über führen in die Ratifizierung von Men
schenrechtskonventionen, die von den Vereinten Nationen ver
abschiedet wurden und inzwischen in Kraft getreten sind. Zwar 
haben die USA wichtige Ü b e r e i n k o m m e n unterzeichnet (so 
1978 die Rassendiskriminierungskonvention und die beiden 
Menschenrechtspakte), aber bisher nicht ratifiziert. 
Dieses Verhalten wird in den Vereinigten Staaten unter ande
rem damit erklär t , daß durch den Ratifizierungsakt US-Rechte 
auße rha lb des normalen Gesetzgebungsprozesses v e r ä n d e r t 
werden könn ten und das Verhä l tn i s der Gesetzgebungskompe
tenzen zwischen Bundesstaaten und nationalen Institutionen 
beeinflußt würde . D e m g e g e n ü b e r ist einzuwenden, daß die Rati
fizierung mi t Vorbehalten oder Interpretationen verbunden 
werden könnte , was durchaus akzeptiert wi rd , sofern ein Min 
deststandard der Menschenrechtsachtung gewahrt bleibt. Bei
spielsweise m ü ß t e n die in den Menschenrechtspakten niederge
legten Bestimmungen nicht automatisch US-Recht werden, son
dern könn ten verwiesen bleiben auf US-interne Umsetzungs
prozesse. Vorbehalte etwa in dem Sinne, daß die US-Bundesre
gierung die Bundesstaaten darin >bestärkt<, den Konventionen 
entsprechende M a ß n a h m e n zu treffen, sind ebenfalls interna
tional üblich. Offenbar überwiegt i n der amerikanischen Öffent
lichkeit jedoch die generelle Abneigung, ein >höheres Recht< als 
das der US-Verfassung anzuerkennen, obwohl die Rechtspre
chung des Obersten Gerichts deutlich macht, daß alle Angele
genheiten von internationalem Belang Gegenstand von Vert rä
gen der USA sein dürfen (so etwa i m Falle der UN-Mitglied
schaft durch Ratifizierung der Charta). 

I I I . Die achtziger Jahre: Die neue Strategie der Stärke 

Wirtschaftlich p räg ten hohe Inflation und Arbeitslosigkeit, au
ßenpoli t isch der Zusammenbruch des Schah-Regimes, die De
müt igung des Teheran-Debakels und die sowjetische Invasion 
Afghanistans die Endphase der Carter-Administration. Der 
Wahlsieg Ronald Reagans i m Spä the rbs t 1980 und die von sei
ner Regierung dann erfolgreich betriebene Politik kann in we
sentlichen Grundzügen als nationalkonservative Reaktion auf 
die ta t sächl ichen oder vermeintlichen kollektiven Demüt igun
gen der USA — durch die Außenwel t und Teile der eigenen 
Öffentlichkeit — betrachtet werden. Die Überwindung von 
Selbstzweifeln durch die Rückbes innung auf die >eigenen Wer-
te<, neue Selbstzuversicht und Selbstsicherheit durch die Wie
dergewinnung wirtschaftlicher und mil i tär ischer S t ä rke und 
schließlich der erneuerte Anspruch auf eine politische Füh
rungsrolle, wenn schon eher selten explizit für die Welt, dann 
doch zumindest für die bedrohte Minderheitengruppe der 
>westlichen Wertegemeinschaft< — all dies sind wichtige Teile 
des Versuchs, die kollektive Ident i tä t der USA zu erhalten be
ziehungsweise neu zu definieren. 
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Dem System der Vereinten Nationen fällt bei diesen Rekon
s t ruk t i onsbemühungen eine ( im negativen Sinne) herausra
gende symbolische Bedeutung zu: Die anti-amerikanische >Ab-
stimmungsmaschine< einer Mehrheit zumeist unterentwickel
ter, undemokratischer, häufig kleiner Staaten wi rd zum Sinn
bild der institutionalisierten Perversion von politischen Verfah
ren, Zielen und Hoffnungen der Gründe r j äh re . 
»Wir (sehen) eine Institution, in deren Rahmen die Sprache und die Ver
fahren der Charta nach Orwellscher Art dazu verwendet werden, mit die
sen Werten absolut unvereinbare Ziele zu erreichen«, 
betont die US-Botschafterin in Wien. Und weiter heißt es: 
»Eine automatische Mehrheit zwingt die Vereinten Nationen zur An
nahme von politischen Entscheidungen, die durch die wenigen übrigge
bliebenen demokratischen und verantwortungsbewußten Länder dann in 
die Tat umgesetzt werden müssen, wobei sie — wohlgemerkt — dafür mit 
dem Geld ihrer Steuerzahler aufkommen müssen.« (von Damm 1985, S.9) 
Der amerikanische Politikwissenschaftler und Völkerrecht ler 
Falk meinte Anfang der siebziger Jahre einen »amer ikan i schen 
Angriff auf die Vereinten Nat ionen« feststellen zu k ö n n e n — 
rückbl ickend handelte es sich damals aber nur u m erste Vor
hutgefechte (Falk 1975). Drei Beispiele aus der j üngs t en Zeit 
veranschaulichen die gegenwär t ige Stimmung in einflußrei
chen Kreisen. 
• Charakteristisch war i m Herbst 1983 die positive Reaktion 
Präs iden t Reagans auf die Äußerung des US-Delegierten Char
les M . Lichenstein (heute bei der >Heritage Foundation^, daß 
die UN-Mitgliedstaaten »ernst l ich über legen sollten, sich und 
die Organisation vom Boden der Vereinigten Staaten zu entfer
nen« (von Damm 1985, S.10). Damit wurde erstmals offiziell eine 
Position unters tü tz t , die bis dahin immer nur von einer kleinen, 
ultrakonservativen Minderheit vertreten worden war. 
• Der Antrag von Senatorin Nancy Kassebaum aus Kansas i m 
Herbst 1983, den Beitrag der USA an die Vereinten Nationen 
über einen Zeitraum von vier Jahren einfach um 500 M i l l US-
Dollar zu kürzen, erhielt i m Senat eine Zweidrittelmehrheit 
(wurde dann aber vom R e p r ä s e n t a n t e n h a u s verworfen). 
• Der Antrag des Senators Robert Kastens aus Wisconsin, das 
Außenmin i s t e r ium solle einen jähr l ichen Bericht über das Ab
stimmungsverhalten der UN-Mitgliedstaaten vorlegen, wurde 
dagegen vom Kongreß als Gesetz angenommen. Auf dieser 
Grundlage wi rd heute entschieden, welche Entwick lungs länder 
gegenüber den USA hinreichendes Wohlverhalten zeigen und 
daher mit amerikanischer Entwicklungshilfe rechnen dürfen. 
Der erste Bericht wurde i m März 1984 veröffentlicht. Aus dem 
kürzlich vorgelegten zweiten, der die Stimmabgaben auf der 
39. Generalversammlung untersucht, geht hervor, daß Israel als 
treuester Verbünde te r gelten kann; am wenigsten mi t Positio
nen der USA stimmten Albanien und Mosambik übere in . 
Als politisch besonders erfolgreiche Lobby m u ß in diesem Zu
sammenhang die >Heritage Foundation^ ein rechtskonservati
ver Ideologielieferant in Washington, e r w ä h n t werden. In einer 
Serie von Einzeluntersuchungen (>United Nations Assessment 
Project Study<) wurden viele Institutionen und Akt ivi tä ten des 
UN-Systems auf bemerkenswerte Weise analysiert und außer
ordentlich heftig kri t is iert (Pines 1984). Diese K r i t i k wurde in 
den US-Medien breit diskutiert und fand auch i m Kongreß und 
in der Reagan-Administration starken Widerhall. Demgegen
über n immt sich die Rolle der nichtstaatlichen UN-bezogenen 
Organisationen (UNESCO-Kommission, UN-Gesellschaft usw.) 
sowohl im Hinblick auf ihren Organisationsgrad und die ihnen 
zur Verfügung stehenden Finanzmittel wie auch hinsichtlich 
ihrer Lobby-Tätigkeit äuße r s t bescheiden aus. In jüngs te r Zeit 
beginnt allerdings die K r i t i k am Regierungskurs an der Basis 
dieser Organisationen zu wachsen. 
Vorläufiger Höhepunk t der Anti-UNO-Kampagne Washingtons 
ist das zum Jahresende 1984 erfolgte Ausscheiden aus der 
UNESCO, verbunden mi t dem zunehmenden Druck auf die 
westlichen Verbündeten , diesem Schritt zu folgen (Hüfner/Nau-
mann 1985). Die folgenden drei Beispiele sollen noch einmal die 
F lächendeckung des gegenwär t igen amerikanischen Angriffs< 
auf die Vereinten Nationen verdeutlichen. 

Beispiel UNCTAD 

Die 1964 auf Druck der Entwicklungsländer ins Leben gerufene und 
in Abständen von drei bis vier Jahren tagende UN-Konferenz für 
Handel und Entwicklung (UNCTAD) geriet spätestens Ende der 
siebziger Jahre durch Maximalforderungen der >Gruppe der 77< 
einerseits und durch defensive Minimalangebote der westlichen In
dustriestaaten andererseits in eine Sackgasse. Im Frühjahr 1984 
wurde die UNCTAD mit einem US-Memorandum konfrontiert, wo
nach Reformen in der ganzen UN-Familie notwendig seien, der 
Anfang jedoch mit der UNCTAD gemacht werden müsse, weil sie 
dort besonders vordringlich seien. Die US-Kritik bezieht sich unter 
anderem auf die »Vielspurigkeit und Wiederholungen« im Nord-
Süd-Dialog, die »Entscheidungsfassung außerhalb der zuständigen 
politischen Gremien« sowie die »Erarbeitung von Scheinkompro
missen, welche nur bedeutungslose Eintagsfliegen« sind. Gefordert 
wird eine »festere, offensivere und weniger gönnerhafte Haltung in 
den Verhandlungen mit den Entwicklungsländern« (Handelsblatt 
v.10.4.1984). 
Auch hier stellen Kritikpunkte wie Politisierung der UNCTAD-Gre-
mien und Ineffizienz des Sekretariats — ähnlich wie bei der UN
ESCO — nur vordergründige Argumente dar. Diese Kri t ik, der sich 
zahlreiche westliche Industriestaaten »weitgehend« angeschlossen 
haben, ist nicht neu. Allerdings blieb es den USA vorbehalten, sie 
öffentlich zur Diskussion zu stellen. Unklar ist jedoch, ob die USA 
ernsthaft an einer Reform interessiert sind: 
»Es gibt nämlich berechtigte Zweifel, daß es die Amerikaner mit ihrem 
Druck tatsächlich im Auge haben, die UNCTAD zu einem qualitativ wir
kungsvollen Forum der Zusammenarbeit der Weltgemeinschaft mit ei
nem entwicklungspolitischen Schwerpunkt umformen zu wollen. Viel
mehr ist der Eindruck entstanden, daß die Amerikaner vorerst haupt
sächlich an einer Lähmung der internationalen Organisation interessiert 
sind.« (Neue Zürcher Zeitung v.21.1.1985) 
Auch im Falle der UNCTAD drohten die USA mit dem >Austritt<. Da 
die UNCTAD jedoch keine Sonderorganisation mit eigener Mit
gliedschaft ist, sondern Spezialorgan der Generalversammlung 
ohne eigenen Haushalt, würde eine Einstellung der Mitwirkung in 
der UNCTAD als Boykott eines wichtigen Teilbereichs der Verein
ten Nationen gelten. 

Beispiel IFAD 

Der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung 
(IFAD) wird nach dem Grundsatz der Gruppenparität (westliche 
Industrieländer, Ölförderländer, andere Entwicklungsländer) ver
waltet. Über die zweite Auffüllung des Fonds wurde bislang keine 
Einigung erzielt. Die US-Regierung widersetzt sich der von den 
Ölförderländern angestrebten Veränderung des Lastenverteilungs
schlüssels dieses Finanzinstituts. Weitergehende Vorstellungen ent
wickelte 1984 die Wahlplattform der Republikaner: sie forderte die 
Auflösung des Fonds (Wetzel 1985, S.14). 
Nachdem die für den Zeitraum 1981-1983 bereitgestellte eine Mrd 
Dollar bereits auf vier Jahre gestreckt wurde und die Organisation 
1984 nur ein erheblich reduziertes Programm durchführen konnte, 
wird gegenwärtig für 1985-1987 nur noch über Finanzierungsvarian
ten zwischen insgesamt 500 und 650 Mi l l Dollar diskutiert. Diese 
Aufstockungsoptionen des IFAD-Kapitals sind zwar für beide Grup
pen eher kompromißfähig, nehmen sich aber außerordentlich be
scheiden aus gegenüber den beiden vorangegangenen Aufstockun
gen von jeweils etwa einer Mrd Dollar. Mit dieser Perspektive einer 
begrenzten Kapitalaufstockung bestehen zwar neue Hoffnungen für 
den Fortbestand des IFAD, aber faktisch nur unter der Bedingung 
einer Halbierung des Volumens für Aktivitäten in der Dritten 
Welt. 

Beispiel IDA 

Anfang 1985 verlautete aus der Reagan-Administration gegenüber 
der Weltbank, daß sie in zwei Jahren keine weiteren Beiträge für 
die Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) mehr zahlen 
wolle. Die IDA trat 1960 als ungewolltes Kind der Weltbank ins 
Leben, um die Forderung der Entwicklungsländer nach einem spe
ziellen Kapitalfonds, der nicht den strengen Kreditbedingungen der 
Weltbank unterworfen ist, zu entschärfen. Die IDA gewährt >wei-
che< Kredite zur Finanzierung von Projekten in armen Entwick
lungsländern. In der IDA konnten die westlichen Staaten wegen der 
nach den Einlagen gewichteten Entscheidungsmechanismen der 
Weltbankgruppe ihre Kontrolle der multilateralen Entwicklungsfi
nanzierung weitgehend beibehalten. Meinungsgegensätze im Rah
men der Weltbank sind daher nicht Teil des Nord-Süd- oder Ost-
West-Konflikts, sondern West-West-Gegensätze. 
Bereits seit 1968 haben die USA ihren Anteil am Beitragsauf kom
men der IDA schrittweise von 42 auf 25 vH vermindert. Trotzdem 
nehmen sie immer noch eine führende Rolle ein: Obwohl sich die 
Weltbank und die Mehrzahl ihrer Mitglieder für eine Aufstockung 
des IDA-Aufkommens auf ursprünglich 16 Mrd Dollar für den Zeit
raum 1985-1987 aussprachen, wurden auf Antrag der USA nur 9 
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Mrd Dollar bewilligt. Die anderen großen westlichen Geberländer 
wagten keine kompensierenden Einzahlungen, da dies zu einer Ver
schiebung der Stimmengewichtung zuungunsten der USA geführt 
hätte. Lediglich Japan war zu einer deutlichen Erhöhung bereit, 
wogegen sich die USA jedoch aussprachen. 
Mittlerweile geht es nicht mehr allein um höhere oder geringere 
Anteile; eine Nichtbeteiligung der USA ab 1988 würde das Ende der 
IDA in ihrer gegenwärtigen Form und praktisch die Beendigung der 
amerikanischen Mitwirkung an der multilateralen Entwicklungsfi
nanzierung im Rahmen der Weltbankgruppe bedeuten. 

IV. UN-bezogene Einstellungen und Kenntnisse 

Bis zur Mitte der sechziger Jahre waren recht konstant um die 
50 v H der amerikanischen Öffentlichkeit der Ansicht, die UNO 
würde ihre Aufgaben — insgesamt gesehen — gut oder sehr gut 
bewält igen, wäh rend rund 35 v H die gegenteilige Meinung äu
ßer ten . Ab Anfang der siebziger Jahre haben sich die Proportio
nen dieser Globale inschätzung verkehrt: Zwischen 30 und 35 v H 
stellen der Weltorganisation ein gutes, in der Regel leicht über 
50 v H ein schlechtes Zeugnis aus (Alger 1980 sowie neuere Um
fragen). 
Dieser tiefgreifende Wandel in der allgemeinen Einschä tzung 
hat andererseits jedoch nicht dazu geführt, daß ein wachsender 
Bevölkerungsante i l einen Austr i t t aus der Weltorganisation 
wünscht , eher das Gegenteil ist der Fall: I n den Jahren 1978 bis 
1983 befürworte ten nur zwischen 12 und 16 v H einen Austrit t , 
w ä h r e n d sich regelmäßig zwischen 78 und 80 v H für den Ver

bleib aussprachen, wie aus verschiedenen rep räsen ta t iven Um
fragen von Gallup und Roper hervorgeht. M i t wachsendem for
malen Bildungsniveau pflegen die Befragten der UNO etwas 
kritischer gegenübe rzus t ehen und eine selektivere und zurück
haltendere Mitarbeit der USA zu bevorzugen, sind andererseits 
aber sehr viel ausgepräg te r für den weiteren Verbleib in der 
Organisation. Einzelne politische Ereignisse und Krisen haben 
keinen Einfluß auf die skizzierten globalen Einstellungen (Per
kins/Robinson 1977), insbesondere zeigen sich bisher auch 
keine bemerkenswerten V e r ä n d e r u n g e n w ä h r e n d der Reagan-
Administration. Für andere Staaten gibt es keine vergleichbar 
konsistenten Umfragen über viele Jahre hinweg, die einzige, 
direkt e inschlägige internationale Erhebung stammt aus dem 
Jahr 1975 (Gallup 1977 a). Sie zeigt die Eigenheiten des US-ame
rikanischen Meinungsbildes und Kenntnisstandes; die Struktur 
dieser Ergebnisse dürfte auch heute noch gültig sein. 
Von den Bevölkerungen aller untersuchten westlichen Indu
striestaaten ist die amerikanische mi t weitem Abstand die am 
schlechtesten informierte: Nur 29 v H der Bevölkerung waren in 
der Lage, irgendeine Sonderorganisation oder ein Programm 
des Systems der Vereinten Nationen zu benennen, w ä h r e n d in 
Kanada und Japan rund 40 v H , in Australien 46 und in Westeu
ropa schließlich 49 v H dazu fähig waren. Die europä ischen Spit
zenreiter waren die skandinavischen Staaten, die Bundesrepu
bl ik Deutschland (über 70 vH) und die Benelux-Staaten (61 vH); 
das Schlußlicht bildete Italien (30 vH) mi t sozusagen amerikani
schen Werten. Berücksicht igt man den Bildungsstand der Be
fragten, dann nivellieren sich diese Staatenunterschiede nicht 
etwa mi t höhe re r Bildung, sondern werden noch ausgepräg te r 
(Gallup 1977 b). Während in den USA 18 v H der Sekundarschul-
absolventen und 46 v H der Befragten mi t einem Hochschulab
schluß irgendeinen Teil des UN-Systems n ä h e r benennen konn
ten, waren es 49 beziehungsweise 73 v H in Europa, 50 bezie
hungsweise 55 v H in Lateinamerika und 27 beziehungsweise 
60 v H in Afrika. Dabei sind die amerikanischen Werte insofern 
noch überhöht , als sich die USA-Nennungen von Teilen des UN-
Systems ganz außergewöhnl ich stark auf UNICEF und 
UNESCO konzentrieren, beide (damals) attraktive Symbole ei
nes populären Internationalismus. In keinem anderen europäi
schen oder außereuropä i schen Industriestaat und in keinem 
Staat der Drit ten Welt war die Wahrnehmung des UN-Systems 
derartig konzentriert und verzerrt. 

Die ' skizzierten Muster von Einstellungen und Kenntnissen 
zeigten sich auch in einer detaillierten vergleichenden Studie 
von Verwaltungsbeamten und Parlamentariern in Norwegen 
und den USA (Riggs/Mykletun 1979). Große Stichproben von 
Beamten und Parlamentariern mi t und ohne Erfahrungen i m 
und Arbei tsbezügen zum UNO-System wurden hinsichtlich ih
rer Einschä tzung und Bewertung der UNO und der internatio
nalen Entwicklungszusammenarbeit analysiert. In beiden Staa
ten waren Befragte mi t h ö h e r e m Bildungsniveau beziehungs
weise mi t (unterschiedlich langen) Erfahrungen der internatio
nalen Zusammenarbeit deutlich universalistischer eingestellt. 
Bemerkenswert war jedoch, daß die norwegischen Befragten 
aller Kategorien deutlich internationalistischer waren als ihre 
amerikanischen Kollegen. 

V. Internationalismus im breiteren ideologischen Kontext 

Die Dynamik des Alltagslebens bringt es mi t sich, daß die 
Mehrzahl der Menschen in der Regel nur indirekt und vermit
telt mi t den Problemen der internationalen Politik konfrontiert 
ist. Dem entspricht in modernen Gesellschaften — und in f r i ed 
lichen Zeiten< — der Primat der Innenpolitik. Als Folge davon 
gehör t insbesondere das UN-System als Forschungsgegenstand 
zu den traditionellen Schwachstellen und Grauzonen der empi
rischen Meinungsforschung. Es ist jedoch möglich, dieses Bi ld 
durch einige zusätzl iche Mosaiksteinchen und Farbtupfer zum 
Komplex Nationalismus/Internationalismus und zu allgemei
nen politischen Einstellungen zu vervol ls tändigen. 
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Auf die Frage, welchem Staat sie den größten Respekt zollten, 
nannten 59 v H der amerikanischen Befragten die USA, nur ins
gesamt 16 v H konnten oder wollten sich nicht entscheiden. I n 
keinem anderen Industrie- oder Entwicklungsland war die 
>Selbstwahl< auch nur a n n ä h e r n d so hoch wie in den USA, und 
— vielleicht wichtiger in diesem Zusammenhang — die Quote 
der Nicht-Antworter und Verweigerer lag meistens mindestens 
doppelt so hoch (Westeuropa: 32, Bundesrepublik Deutschland: 
58, Skandinavien: 63 vH) (Gallup 1977 a). 
Entsprechend große Unterschiede zwischen den USA einerseits, 
den (west)europäischen Staaten und Japan andererseits erga
ben sich in einer neueren Studie bei der Se lbs te inschä tzung des 
Nationalstolzes. Weitgehend parallel dazu lag die Bereitschaft 
der Befragten, ihr Land nötigenfalls verteidigen zu wollen 
(USA: 71, Europa: 43, Bundesrepublik Deutschland: 35, Japan: 
22 vH) (Heald 1982). Diese Antwortmuster spiegeln sich auch 
wider bei Fragen nach den bevorzugten Nuklearstrategien: 
Während in den USA nur 12 v H eine einseitige nukleare Abrü
stung oder zumindest ein Aussteigen aus dem Rüs tungswet t 
lauf befürworten, sind es vergleichsweise starke Minderheiten 
in Japan (42 vH) und den europä ischen Staaten (Frankreich: 29, 
Bundesrepublik Deutschland: 41, Niederlande: 45, Spanien: 
67 vH). Nur 14 v H der amerikanischen Öffentlichkeit halten die 
nukleare Verteidigung i m Falle eines Nuklearangriffs für illegi
t im, in Europa ist dieser Ante i l i n der Regel mindestens doppelt 
so groß (Frankreich: 27, Bundesrepublik Deutschland: 31, Nie
derlande: 42, Spanien: 61, Japan: 58 vH) (Louis Harris Poll 1983). 
Andererseits war in den USA nur eine Minderheit (38 vH) der 
Meinung, die reichen Staaten sollten die Entwick lungs länder 
finanziell s t ä rke r un te r s tü tzen , w ä h r e n d in den anderen westli
chen Industriestaaten (und den Lände rn der Dri t ten Welt) deut
liche Mehrheiten diese Ansicht vertraten (Kanada: 52, Austra
lien: 72, Japan: 65, Großbr i t ann ien : 55, Bundesrepublik Deutsch
land: 54, Skandinavien: 71, Lateinamerika und Afr ika: 90 vH) 
(Gallup 1977 a). In den USA äuße r t — für den Fall eines Kon
fliktes zwischen den Zielen — eine große Mehrheit (72 vH) eine 
Präferenz für persönl iche Freiheit gegenüber der Alternative, 
notfalls die gesellschaftliche Gleichheit als Hauptziel zu be
trachten (20 vH). In Europa sind die Prä fe renzen wesentlich 
ausgeglichener (Freiheit: 49, Gleichheit: 35 vH; Bundesrepublik 
Deutschland: 37/39, Frankreich 54/32, Italien: 43/45, Japan: 
37/32 vH) (Heald 1982). 
Bemerkenswert erseheint in diesem Zusammenhang auch ein 
weiteres Indiz für die A r t und S t ä rke des amerikanischen Indi
vidualismus^ 84 v H aller Amerikaner erk lären , auf ihre Arbeit 
>sehr stolz< zu sein, und nur 2 v H empfinden wenig oder keinen 
Stolz. Die Europäe r sind nur zu 36 v H >sehr stolz<, w ä h r e n d 
24 v H geringen oder keinen Stolz empfinden (Bundesrepublik 
Deutschland: 15/40, Frankreich: 13/33, Italien: 29/26, Japan: 
37/12 vH) (Heald 1982). 
Die politische Selbsteinstufung der r ep räsen ta t iven Bevölke
rungsstichproben auf einer Links-Rechts-Skala zeigt für die 
USA (liberal-konservativ) gegenüber Europa einen deutlich 
konservativeren Durchschnittswert; allerdings weichen die ein
zelnen europäischen Werte teilweise stark vom Durchschnitt 
ab, wei l es ein ausgepräg tes Nord-Süd-Gefälle i n der e u r o p ä i 
schen Linksorientierung< gibt (sehr viel ausgepräg te r ist sie in 
den Mit te lmeer ländern , w ä h r e n d sich die Niederlande, die Bun
desrepublik Deutschland, Großbr i t ann ien und die skandinavi
schen Länder s t ä rke r >rechts< einstufen) (Heald 1982; Stoetzel 
1983). 
Schließlich sollte betont werden, daß die USA mi t außerordent 
lich großem Abstand das am s t ä rks t en religiös orientierte Indu
strieland sind. M i t der Ausnahme Irlands gibt es kein >katholi-
sches< und erst recht kein >protestantisches< europäisches 
Land, für dessen Bevölkerung die Religion insgesamt, der 
Kirchgang, die Vorstellung einer unmittelbaren gött l ichen Be
obachtung und Bewertung des individuellen Verhaltens eine so 
ausgepräg te Rolle spielen wie in den USA — und dies für alle 
Bildungsniveaus und für Protestanten ausgepräg te r als für Ka

tholiken (Heald 1982; Stoetzel 1983; Gallup 1977 a; Sigelman 
1977). 

VI. Stabilität und Wandel in der amerikanischen Ideologie 

In mancher Beziehung ü b e r r a s c h e n und verwundern die zu
sammenge faß t en Befunde, i n anderer scheinen sie alte (Vor-) 
Urteile und Einschä tzungen zu bes tä t igen. Zunächs t sollen ei
nige Elemente des Wandels i m Meinungsbild und ideologischen 
Kl ima der USA w ä h r e n d der letzten zwei bis drei Jahrzehnte 
hervorgehoben werden: Der tiefgreifende Verände rungsp rozeß 
i m Meinungsbild der amerikanischen Öffentlichkeit konzen
trierte sich i n der Dekade von 1965 bis 1975. Er kann zusam
mengefaßt werden unter dem Motto: von Vertrauen und Zu
stimmung zu Miß t rauen und K r i t i k gegenüber den gesellschaft
lichen Institutionen. W ä h r e n d in den fünfziger Jahren durch
gängig (und stabil) Minderheiten von 15 bis 30 v H der 
(Bundes-)Politik und den Politikern, der Wirtschaft und den 
großen Firmen mißt rau isch oder ablehnend gegenübers t anden , 
sind es seit den f rühen siebziger Jahren solide Mehrheiten zwi
schen 55 und 75 v H (Lipset/Schneider 1983). Von diesem Ver
trauensschwund wenig oder gar nicht betroffen wurden ledig
lich die Armee, die Polizei und die Kirche. 
Der oben in Kapitel IV charakterisierte Zustimmungsschwund 
zum UN-System ist aus dieser Sicht betrachtet nicht spektaku
lärer als der Vertrauensschwund in den Kongreß oder die füh
renden Wirtschaftsunternehmen. Bedeutet dies nun, daß die 
USA >unamerikanisch< geworden sind? Durchaus nicht, viel
mehr scheint das zentrale ideologische Element der USA, der 
>institutionalisierte Individualismus<, zwar in anderer Form, 
aber ungebrochen und se lbs tbewußt weiterzubestehen. 
Bei der Beurteilung des Vertrauensschwundes gegenüber polit i
schen und wirtschaftlichen Institutionen m u ß grundsätz l ich be
dacht werden, daß sich das zunehmende Miß t rauen aus zwei 
verschiedenen Quellen speist und in zwei (Gruppen von) sozia
len Lagern verankert ist, formelhaft verkürz t : i m konservati
v e n und i m progress iven Lager, die beide — aus ganz unter
schiedlichen Motiven — den bestehenden gesellschaftlichen 
Strukturen zunehmend kritischer gegenübers tehen . Bemer
kenswert sei — so argumentiert Lipset —, daß der Glaube an 
und die Zustimmung zum System der politischen Demokratie 
und der freien Marktwirtschaft trotz zunehmender K r i t i k an 
Symptomen und Einzelproblemen nachweislich erhalten geblie
ben ist. Aus dieser Perspektive betrachtet sind die Veränderun
gen i m Meinungsklima in erster Linie die begrüßenswer t e 
Folge der Modernisierung der amerikanischen Gesellschaft, 
insbesondere auch ein Ergebnis der Bildungsexpansion der 
letzten Jahrzehnte und erst i n zweiter Hinsicht Zeichen einer 
konservativen Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen . 
Lipset meint gar, feststellen zu können, daß es heute in den 
USA wie in anderen westlichen Lände rn keine stabile soziale 
Verankerung mehr gäbe für reak t ionär - fundamenta l i s t i sche 
Positionen, die mi t Aussicht auf Erfolg das politische Leben 
beeinflussen könn ten (Lipset 1982). Die P r ä m i s s e dieser Be
hauptung oder Hoffnung ist na tür l ich — auf die USA bezogen 
— die Einstufung der Politik P rä s iden t Reagans und ihrer Un
te r s tü tzung durch breite Teile der Öffentlichkeit als >völlig nor
m a l und innerhalb des übl ichen und erwartbaren amerikani
schen Spektrums. 

Genau hierin aber scheint das Problem des amerikanischen 
Selbstbildes zu liegen und eine wichtige Quelle von internatio
nalen Kommunikations- und Vers tändigungsschwier igke i ten . 
I n den USA scheint die Religion als ein Deutungssystem, das 
das (Selbst-)Bild der Gesellschaft entscheidend p r ä g t und, wich
tiger noch, ihm die grundlegende Legitimation verschafft, in 
einer bestimmten Ausp rägung lebendiger erhalten zu sein als 
i n anderen (westlichen) Industriestaaten. Das zentrale Element 
dieser amerikanischen Rel ig ion ist die Ü b e r n a h m e und welt l i 
che Verallgemeinerung der (protestantischen) Grundidee 
gleicher Seelen vor dem Herrn, die ohne die Vermitt lung dazwi-
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schengeschalteter Expertenhierarchien eigenverantwortlich ihr 
Tun und Lassen zu vertreten haben. Jenseits aller zusätzl ichen 
Effizienz- oder Oppor tun i t ä t sges ich t spunk te war und blieb dies 
die Triebkraft und der Maßs t ab für die politischen Verfahren 
der Demokratie, die >individualistische< Marktwirtschaft und 
die sozialen Organisationsmuster in den USA. Die langfristigen 
Modernisierungsprozesse in den anderen Industriestaaten und 
der Dri t ten Welt nahmen und nehmen einen anders akzentuier
ten Verlauf. Diese Staaten hatten nicht die historische Chance, 
die Denkmuster und Sozialstrukturen des Feudalismus in sei
ner Verbindung mi t traditionellen Ausp rägungen der Religion 
so früh und so vollständig abzuschüt te ln . Die Folge war offen
sichtlich die Herausbildung einer mnamerikanischen M i -
schung< von ideologischen Elementen der Moderni tä t , die vor 
allem durch zwei Charakteristika gekennzeichnet ist: 
1. die schrittweise s t ä rke re Verankerung des >modernen Indi-

vidualismus< bei 
2. gleichzeitiger Modernisierung kollektivistischer und korpo-

ratistischer Vorstellungen. 
Letzteres findet vor allem seinen Niederschlag in einer h ö h e r e n 
Einschä tzung der Legi t imität kollektiver Arrangements (man 
denke etwa an Konzepte wie >Wohlfahrtsstaat< oder >soziale 
Marktwirtschaft<) und kollektiver T r e u h ä n d e r (extensivere 
Deutung der legitimen Aufgaben des Staates oder anderer öf
fentlich-rechtlicher Körperschaf ten) bis h in zur extrem akzen
tuierten Gesellschaftskonzeption des >realen Sozialismus<. Es 
scheint diese außerha lb der USA übliche höhe re Legi t imität des 
Kollektivismus und Korporatismus zu sein, die in ihrer univer
salistischen Verallgemeinerung in der nichtamerikanischen 
Welt auch zu einer positiveren Einschä tzung des UN-Systems 
führt: Ordnungspolitische Konzepte wie >gemischte Wirt
schaft Asoziale Marktwirtschaft< behalten ihre Legit imität , 
wenn sie über den nationalen und regionalen Kontext hinaus 
verallgemeinert werden bis h in zur Einbeziehung der Dri t ten 
Welt; >individuelle Fre ihe i t w i r d weniger scharf als Antinomie 
zu >Gleichheit< wahrgenommen, woraus sich unter anderem die 
Legi t imitä t von Transferleistungen und Transferregimen auch 
i m Nord-Süd-Zusammenhang ergibt. 
Demgegenüber r ep räsen t i e r en die gegenwär t ige amerikanische 
Regierung und die sie s tü tzenden Teile der Öffentlichkeit jene 
rigid-einfache Variante der individualistischen Gesellschafts
ideologie, die i m politologischen Sinn schon als fundamentali
stisch zu bezeichnen ist. Die dahinterliegende spezifische Form 
einer lebendigen Religiosität verleiht der amerikanischen Poli
t ik ihre Zuversicht und S tä rke , gleichzeitig aber auch ihre Ge
fährl ichkeit . 
Die Konzeption des >American Israel< ist lebendig; anders zu 
denken und zu handeln als die F ü h r u n g von >God's Own Coun-
try< kann dann leicht zum Sakrileg werden, zu den Machen
schaften des >Reiches des Bösen<. 

V I I . Ein >dritter Weg< für die Vereinten Nationen? 

Nicht völlig unberechtigt war in den fünfziger Jahren die Be
zeichnung des UN-Systems als Werkzeug Washingtons (»Ame
rican rubber stamp machine«) und die Klage über die durch
gängige, einseitig westlich-amerikanische Politisierung aller 
Tät igkei tsbere iche. Umgekehrt krit isieren Vertreter der heuti
gen Minderheit westlich-demokratischer Staaten nicht völlig 
unbeg ründe t den Einfluß und das Verhalten der neuen Mehr
heit armer Staaten in ihrer mehr oder weniger lockeren gele
gentlichen Koalition mi t >sozialistischen< Industriestaaten. Un
sere kritische Darstellung der amerikanischen Position sollte 
weder als Weißwaschen der Drit ten Welt noch als indirekte 
Rechtfertigung der insgesamt gesehen sehr bescheidenen Rolle 
der Staaten des >realen Sozialismus< in der multilateralen Zu
sammenarbeit mißvers t anden werden. 
Deutlich werden sollte die A r t und das A u s m a ß des beobachtba
ren aggressiven Rückzugs der Vereinigten Staaten aus dem 
System der multilateralen Kooperation und die ideologische 

Verankerung dieser Politik. Damit zeichnet sich immer deutli
cher eine stille Koalit ion der Supe rmäch t e ab, die aus unter
schiedlichen Motiven auf gewisse gemeinsame Politiken gegen
über dem UN-System zielt, die fo lgendermaßen zusammenge
faßt werden können: 
> Abbau der staatendemokratisch verfaßten Diskussions- und 

Entscheidungsverfahren, wie sie für die Generalversamm
lung und vergleichbare Gremien typisch sind; 

> S t ä r k u n g der Exklusivgremien — etwa des Sicherheitsrats 
— mi t abgesicherter Sonderstellung der Supe rmäch te ; 

> Konzentration der Arbeit des UN-Systems auf möglichst be
grenzte Politikfelder, die vorgefiltert sind durch die Rele
vanzdefinition führender Industriestaaten; 

> Abwehr der Versuche der von den ä r m e r e n Staaten gebilde
ten Mehrheit, die Aufgabenbereiche des UN-Systems i m 
Sinne einer internationalen Leistungsverwaltung zu erwei
tern, die durch Pfl ichtbei träge entsprechend der Wirtschafts
kraft der Mitglieder zu finanzieren ist; 

> Begrenzung des Handlungsspielraums der Organisation 
durch scheinbar von S p a r s a m k e i t s e r w ä g u n g e n motiviertes 
Dringen auf reales >Nullwachstum< der Haushalte; 

> ve r s t ä rk t e politische Kontrolle des Personals der internatio
nalen Organisationen. 

Die Richtung dieses Trends zielt auf den Status quo ante einer 
politisch stimmenlosen Dri t ten Welt, die durch Bipolari tät über
schaubar strukturiert ist. 
Ob die Uhr der Geschichte in dieser Form zurückgedreh t wer
den kann und — vor allem — soll, darf bezweifelt werden. Ob es 
andererseits gelingt, das UN-System zu erhalten und weiter 
auszubauen, erscheint aber auch immer weniger sicher ange
sichts der politisch-ideologischen Verkrustungen der sozialisti
schem Indus t r ie länder einerseits und der V e r h ä r t u n g der ame
rikanischen Position andererseits. In dieser Situation wi rd es 
keinen >dritten Weg< für die Weltorganisation geben, wenn die 
westlichen Industriestaaten den amerikanischen Losungen fol
gen. 
Aber die politische Kul tur des nichtamerikanischen Westens 
unterscheidet sich von der der USA so deutlich, daß es immer
hin eine Hoffnung auf die fortgesetzte westlich-nichtamerika
nische Unte rs tü tzung eines vernünf t igen Multilateralismus 
gibt. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Politik und Sicherheit 

Namib ia : Verhand lungs lösung noch immer n icht 

in Sicht — Südafr ika künd ig t E insetzung einer 

In ter imsreg ierung an — Reak t ion des Sicher

he i ts ra ts (24) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1984 S.28ff. fort.) 

Keine Annäherung der Konfliktparteien 

Die am 16.Februar 1984 unter Mitwirkung der 
USA in Lusaka getroffene südafrikanisch-an
golanische Vereinbarung zur Truppenent
f lechtung unter Aufsicht einer gemeinsamen 
militärischen Überwachungskommission ver
mochte die damit verbundenen Hoffnungen 
auf eine baldige Unabhängigkeit Namibias auf 
Grundlage der Resolution 435 des Sicher
heitsrats vom 29. September 1978 (Text: 
VN4/1979 S.147f.) — wie bereits im letzten 
Bericht vermutet — nicht zu erfüllen. Auch 
der nächste, spektakuläre Schachzug Preto
rias auf dem Wege zur Absicherung der re
gionalen Vorherrschaft, das mit Mosambik 
geschlossene Abkommen von Nkomati vom 
16. März 1984, enttäuschte damit verknüpfte 
Erwartungen an eine Lockerung der starren 
Haltung Pretorias. Spekulationen darüber, 
daß vor dem Hintergrund der erfolgreichen 
Destabil isierungsstrategie Südafrikas und 
angesichts der Früchte seiner auf militä
rischer und ökonomischer Überlegenheit 
gründenden Politik die Regierung mehr Flexi
bilität bezüglich einer eventuellen Über
nahme der Macht durch die Südwestafrikani
sche Volksorganisation (SWAPO) als Ergeb
nis freier und allgemeiner Wahlen unter Kon
trolle einer >Unterstützungseinheit der Ver
einten Nationen für die Übergangszei t (Uni
ted Nations Transition Assistance Group, 
UNTAG) zeigen würde, erwiesen sich als ver
fehlt. 

Auf der Ebene internationaler diplomatischer 
Verhandlungen muß für die Zeit seit Beginn 
des Jahres 1984 bezüglich der (Nicht-)Er-
gebnisse eher von einer anhaltenden Stagna
tion gesprochen werden. Dies hatte sich be
reits durch die faktische Einstellung der ge
meinsamen Vermit t lungsbemühungen der 
westl ichen Kontaktgruppe gegen Ende 1983 
abgezeichnet. Am grundsätzlichen Hindernis 
für Verhandlungsfortschrit te, dem von Süd
afrika mit Unterstützung der Vereinigten 
Staaten vertretenen Junktim — Rückzug aller 
kubanischen Truppen aus Angola als Vorbe
dingung für eine Verwirklichung der in Reso
lution 435(1978) enthaltenen Maßnahmen — , 
änderte sich nichts. 

Verschiedene Treffen, so auch direkte Ge
spräche zwischen Vertretern der SWAPO 
und der südafrikanischen Regierung im Juli 
1984 auf den Kapverden, brachten keine 
Fortschritte. Ebenso erfolglos verlief zuvor 

eine auf Initiative des sambischen Präsiden
ten zustande gekommene Konferenz in Lu
saka im Mai 1984. Unter Vorsitz des Gast
gebers Kenneth Kaunda und des südafri
kanischen Generaladministrators führten 
erstmals die SWAPO und eine Allianz soge
nannter interner Parteien (Vielparteienkonfe-
renz) an einem gemeinsamen Tisch miteinan
der Gespräche. Es blieb bislang das einzige 
Treffen dieser Art, ohne offizielles Ergebnis 
und interessant nur aufgrund seiner Neben
wirkungen: So wertete die südafrikanische 
Seite diese Verhandlungen als faktischen Be
weis dafür, daß die SWAPO den Alleinvertre
tungsanspruch nicht mehr aufrechterhalten 
könne. Die SWAPO dagegen vermochte das 
Treffen als Gelegenheit für eine erfolgreiche 
Bündnispolit ik zu nutzen. Einige eigenstän
dig operierende kleinere polit ische Gruppie
rungen wie der Damara-Rat unter Justus Ga-
roeb, die Christlichen Demokraten unter Vor
sitz des deutschstämmigen Hans Röhr sowie 
einflußreiche Teile der SWANU (Südwestafri
kanische Nationalunion, eine seit 1959 beste
hende antikoloniale Organisation) nahmen 
durch ihre Repräsentanten auf Seiten der 
SWAPO beziehungsweise mit von der 
SWAPO ermögl ichtem Beobachterstatus in 
klarer Abgrenzung zu den prosüdafrikani
schen Kräften teil. Die bis dahin von südafri
kafreundlicher Seite konstruierte Polarisie
rung >SWAPO gegen den Rest Namibias< 
konnte somit nicht mehr aufrecht erhalten 
werden. 

Wenig Bewegung in den Vereinten Nationen 

Die Stagnation der Verhandlungen um Nami
bias Weg in die Unabhängigkeit fand im ver
gangenen Jahr auch innerhalb der Vereinten 
Nationen ihren Ausdruck. Zu den vergleichs
weise wenigen Dokumenten, die sich mit 
dem Thema befaßten, zählen je ein Brief der 
beiden Konfliktparteien. 
In einer Erklärung vom 13. August 1984, die 
dem Sicherheitsrat durch den Botschafter 
Simbabwes am 30. August zur Kenntnis ge
geben wurde (UN-Doc.S/16725), bekräftigte 
die SWAPO erneut ihre Bereitschaft zu ei
nem sofort igen Waffenstil lstand, sobald Süd
afrika einen Zeitplan mit festen Terminen für 
die Verwirkl ichung des UNO-Plans gemäß 
Resolution 435 akzeptiere. Die SWAPO äu
ßerte weiterhin die Bereitschaft zu direkten 
und konstruktiven Gesprächen mit Südafrika 
auf höchstmögl icher Ebene. 
Der südafrikanische Außenminister Roelof 
Botha reagierte am 5. September 1984 mit 
einer knappen Presseerklärung, die der süd
afrikanische Botschafter tags darauf dem Si
cherheitsrat zur Kenntnis gab (S/16735). 
Darin wird festgestellt , daß die Erklärung der 
SWAPO nichts Neues enthalte und die Frage 
des Abzugs der Kubaner aus Angola keine 
Angelegenheit sei, zu der die SWAPO etwas 
zu sagen habe. Dies würde mit der dafür 

zuständigen angolanischen Regierung disku
tiert. Die solcherart formulierte Position muß 
insofern verblüffen, als von der SWAPO bis 
dahin keinerlei gegenteil ige Erklärung abge
geben worden war und damit Außenminister 
Botha zumindest implizit die immer wieder 
auch seitens der Vereinten Nationen geltend 
gemachten Einwände gegenüber dem Junk
t im bestätigt, denen zufolge das eine (Abzug 
der Kubaner) in keinerlei unmittelbarem Zu
sammenhang mit dem anderen (Umsetzung 
der Resolution 435) stehen dürfe. 
Zur Frage des Junkt ims und den laufenden 
Verhandlungen mit Südafrika und den Verei
nigten Staaten äußerte sich schließlich das 
angolanische Staatsoberhaupt Jose Eduardo 
dos Santos am 17. November 1984 in einem 
an Generalsekretär Javier Perez de Cuellar 
gerichteten ausführlichen Brief (S/16838). 
Darin unterbreitet Präsident dos Santos ei
nen Vorschlag zur Neuregelung des Junk
t ims in Abgrenzung zur südafrikanischen und 
US-amerikanischen Auffassung: Ein Global
abkommen (>package<) unter Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen solle durch die 
Regierungen von Angola, Kuba und Süd
afrika sowie von Vertretern der SWAPO un
terzeichnet werden. Der Rückzug aller kuba
nischen Truppen in einem räumlich und zeit
lich gestaffelten Verfahren innerhalb von drei 
Jahren hinge gemäß eines solchen A b k o m 
mens von der Erfüllung folgender Bedingun
gen ab: vollständiger Rückzug der südafrika
nischen Truppen aus Angola, Einstellung jeg
licher Unterstützung der Rebellenorganisa
tion UNITA sowie die Anwendung der Reso
lution 435. Auf den angolanischen Vorschlag 
reagierte Außenminister Botha gegenüber 
dem Generalsekretär am 23. November 1984 
(S/16839). Er verurteilte die durch den Brief 
vorgenommene Veröffentl ichung der Ver
handlungsergebnisse zwischen Angola, Süd
afrika und den USA bezüglich eines Frie
densplans und forderte den Abzug aller ku
banischen Truppen innerhalb von zwölf Wo
chen nach Beginn der Umsetzung von Reso
lution 435. 

Blieb Namibia als Thema des Sicherheitsrats 
1984 von untergeordneter Bedeutung, so 
war doch eine deutliche Intensivierung der 
öffentlichen Aktivitäten des UN-Rates für Na
mibia feststellbar. Eine der maßgeblichen Ur
sachen dafür bestand in der hundertjährigen 
Wiederkehr der kolonialen Inbesitznahme 
des Landes. Neben zahlreichen größeren in
ternationalen Konferenzen fanden diese Akt i 
vitäten ihren Höhepunkt in einem vom Nami
bia-Rat gemäß einem Beschluß der General
versammlung vom I .Dezember 1983 (A/Res/ 
38/36D, Ziff.5) durchgeführten Symposium 
vom 31 . Oktober bis 2. November 1984 am 
Sitz der Vereinten Nationen in New York. 
Eine direkte Einflußnahme auf die Situation 
im Südlichen Afrika ergab sich aus derartigen 
Veranstaltungen allerdings — einmal mehr — 
nicht. Erneut waren es insbesondere die Re
gierungsvertreter von Staaten der Dritten 
Welt und der osteuropäischen Länder sowie 
zahlreiche nichtstaatliche Organisationen aus 
aller Welt, die den Bemühungen um eine Lö
sung der Namibiafrage auf Grundlage der 
UNO-Beschlüsse ihre aktive Unterstützung 
versicherten. 
Es war die Generalversammlung der Verein
ten Nationen, die sich am 12. Dezember 1984 
in ihrer höchst umfangreichen Resolution 39/ 
50 — in allen fünf Teilen der Entschließung 
ohne Gegenstimme bei schwankender Zahl 
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von Stimmenthaltungen — erneut ausführlich 
zu Namibia äußerte. In Teil C dieser Resolu
tion (mit 148 Ja-Stimmen bei 7 Enthaltungen 
verabschiedet) bezog die Generalversamm
lung bereits Stellung zu den sich abzeich
nenden neuen Entwicklungen innerhalb Na
mibias, indem sie unter Ziffer 4 unter ande
rem beschloß, der Namibia-Rat habe 

• »sämtliche betrügerischen verfassungs
rechtl ichen oder politischen Machenschaf
ten, durch die Südafrika unter Umständen 
versucht, seine Präsenz in Namibia zu perpe-
tuieren, anzuprangern und zu versuchen, alle 
Staaten zu deren Zurückweisung zu veran
lassen« 

und 
• »dafür zu sorgen, daß keine in Windhoek 
eingesetzte Verwaltung oder Einheit aner
kannt wird, die nicht aus im Einklang mit den 
diesbezüglichen Resolutionen des Sicher
heitsrats, insbesondere der Resolution 
439(1978) vom 13. November 1978, unter der 
Aufsicht und Kontrolle der Vereinten Natio
nen durchgeführten freien Wahlen in Namibia 
hervorgeht«. 

Vorbereitung einseitiger Maßnahmen 

Die zitierte Passage hatte schon den Anzei
chen einer Entwicklung Rechnung getragen, 
die in jüngster Zeit greifbare Ergebnisse zei
t igte: der neuerliche Versuch einer Allianz 
der sogenannten internen Parteien, mit Un
terstützung Südafrikas eine Interimsregie
rung zu proklamieren. Diese soll gemeinsam 
mit dem südafrikanischen Generaladministra
t o r — ohne Beteil igung der SWAPO und eini
ger kleinerer Opposit ionsparteien — das 
Land verwalten. 

Träger dieser Interimsregierung sind eine 
Reihe zur Kooperation mit Südafrika bereite, 
zum Teil ethnisch orientierte und von den 
Weißen im Lande mitbestimmte oder akzep
tierte Gruppierungen, die sich in der bereits 
erwähnten Vielparteienkonferenz (VPK) zu
sammengeschlossen haben. Die neuerliche 
Stagnation der Bemühungen um eine baldige 
Unabhängigkeit Namibias spielte den auf 
Zeitgewinn ausgerichteten südafrikanischen 
Interessen einmal mehr in die Hände. So 
suchte die VPK mit südafrikanischer Hilfe das 
Jahr 1984 dazu zu nutzen, sich als d e m o k r a 
tische Alternative< zur SWAPO zu profilieren 
— ohne daß freilich die Voraussetzung einer 
demokratischen Legitimation, nämlich freie 
und allgemeine Wahlen wie in Resolution 435 
vorgesehen, erfüllt worden wäre. 
Innenpolitisch verlief dieses Unterfangen we
nig erfolgreich. Repressalien gegen SWAPO-
Aktivisten hielten an, doch die Mehrheit für 
die SWAPO unter der Bevölkerung ver
mochte dies offenkundig nicht zu erschüt
tern. Die Ausweitung und forcierte Anwen
dung einer Wehrpfl icht der Bewohner Nami
bias konnte auch nicht als vertrauensbil
dende Maßnahme gelten. Dagegen gelang es 
den VPK-Vertretern, auf zahlreichen Aus
landsreisen Kontakte mit Repräsentanten 
westl icher Regierungen zu knüpfen und — 
so in Bonn und Washington — politische Ge
spräche zu führen. Gegen Ende 1984 richtete 
die VPK ein Ultimatum an die SWAPO, sich 
an einer gemeinsamen Regierung der natio
nalen Einheit zu beteil igen, da sonst die VPK 
alleine die Regierungsverantwortung zu 
übernehmen bereit und gezwungen sei. Ton 
und Inhalt zielten offensichtl ich darauf ab, die 
SWAPO zur Nicht-Reaktion zu bewegen — 
was auch eintrat. 

Im Januar 1985 gab es erste Hinweise, daß 
die Ausrufung einer VPK-Interimsregierung 
für Mitte dieses Jahres bevorstehe. Diese 
Vermutungen fanden im April ihre Bestäti
gung durch den südafrikanischen Präsiden
ten Pieter Botha. In einer Rede vor dem Par
lament in Kapstadt kündigte er am 18. April 
1985 die Errichtung einer Übergangsregie
rung in Namibia an. Südafrika bleibe jedoch 
weiterhin für die Außen- und Verteidigungs
politik des Territoriums allein verantwortl ich. 
Außerdem müsse auch künftig der von Süd
afrika ernannte Generaladministrator alle von 
dieser Regierung beschlossenen Gesetze 
billigen. An den tatsächlichen Machtverhält
nissen wird sich demnach auch durch eine 
solche Konstruktion grundsätzlich nichts än
dern. Die Einsetzung einer solchen Interims
regierung erweckt vielmehr den Eindruck 
des Versuchs einer Neuauflage des bereits 
einmal (im Januar 1983) gescheiterten Expe
riments, über eine Gesetzgebende Ver
sammlung und den von der Demokratischen 
Turnhalle-Allianz geführten Ministerrat inter
nationale Anerkennung für eine Pseudo-
Alternative im Sinne Südafrikas zu gewin
nen. 

Die Reaktionen auf diese jüngste Entwick
lung machen deutl ich, daß die internationale 
Gemeinschaft praktisch einmütig nicht ge
willt ist, dieses Manöver öffentlich zu unter
stützen. Ein der Namibiafrage gewidmetes 
außerordentliches Treffen auf Ministerebene 
des Koordinierungsbüros der Bewegung der 
blockfreien Staaten in Neu-Delhi forderte die 
Vereinten Nationen und die internationale 
Gemeinschaft zur Vereitelung des Plans auf 
und bekräftigte erneut, daß Resolution 435 
den einzigen Weg zu einer Lösung biete. In 
ihrer Schlußerklärung vom 21. April riefen die 
Blockfreien die Weltgemeinschaft zum Ab
bruch der diplomatischen Beziehungen zu 
Südafrika, zur Beendigung aller sportl ichen 
und kulturellen Beziehungen und zu wirt
schaftl ichen Boykottmaßnahmen auf (S/ 
17184). Ähnlich kategorisch fiel eine Stel
lungnahme der Organisation der Afrikani
schen Einheit aus, die am 19. April in Nairobi 
veröffentl icht wurde. 

Auch Generalsekretär Perez de Cuellar ver
urteilte die Absicht zur Einsetzung einer sol
chen Interimsregierung. Ablehnende Stel
lungnahmen ließen auch Vertreter des US-
amerikanischen Außenministeriums sowie — 
teilweise in wörtl icher Übereinstimmung da
mit — auch des Auswärt igen Amtes in Bonn 
verlauten. Die Zurückweisung des südafrika
nischen Vorhabens bekräftigte Bundesau
ßenminister Hans-Dietrich Genscher Ende 
Mai vor afrikanischen Botschaftern in Bonn; 
die Bundesregierung betrachte einseitige 
Maßnahmen der südafrikanischen Regierung 
zur Einsetzung von Verfassungsinstitutionen 
und zur Übertragung von Regierungszustän
digkeiten in Namibia als »null und nichtig«. 
Damit griff er eine Formulierung auf, wie sie 
der damalige Präsident des Sicherheitsrats, 
Birabhongse Kasemsri (Thailand), zu Beginn 
des Monats gebraucht hatte. Die Mitglieder 
des Rates hatten mit »Empörung und tiefer 
Besorgnis . . . von dem in Pretoria gefaßten 
Beschluß« erfahren, »im widerrechtl ich be
setzten Namibia eine sogenannte Interimsre
gierung einzusetzen«. Den Konsens sämtli
cher Staaten des Sicherheitsrats brachte 
sein Präsident am 3. Mai zum Ausdruck, als 
er alle einseitigen Maßnahmen, die gegen die 
einschlägigen Resolutionen des Rates ver

stoßen, für ungültig erklärte (S/17151; Text: 
S. 99 dieser Ausgabe). 
Südafrika seinerseits hatte tags darauf die 
Stellungnahme des Rates zurückgewiesen; 
der Rat habe nicht dargetan, inwiefern die 
Entscheidung Pretorias im Widerspruch zu 
seinen internationalen Verpfl ichtungen stehe. 
Schließlich könne, so Außenminister Botha, 
»das Volk von Südwestafrika/Namibia ein
schließlich der SWAPO nicht endlos auf ei
nen Durchbruch in Sachen des Rückzugs 
der Kubaner aus Angola warten«. Wenn die 
Aussichten darauf schwinden sollten, dann 
müßten alle Betroffenen erneut überlegen, 
wie eine international anerkannte Unabhän
gigkeit am besten erreicht werden könnte 
(S/17152). Das Junkt im hat also eine dop
pelte Funkt ion: Es dient als Begründung für 
die Verzögerungstaktik, zugleich auch als 
Rechtfert igung dafür, daß man — im Falle 
der Nicht-Verwirklichung — sich (verantwor
tungsbewußt, wie man ist, sogar gegenüber 
der SWAPO) eben nach anderen Lösungs
möglichkeiten umsehen müsse. 
Geben diese Winkelzüge schon hinreichend 
Anlaß zu Mißtrauen, so hat ein anderes Ereig
nis ebenfalls im Mai 1985 das Verhältnis Pre
torias zu seinen westl ichen Partnern erneut 
auf die Probe gestellt. Nachdem erst im April 
der (mehr als ein Jahr zuvor angekündigte) 
Abzug der südafrikanischen Truppen aus A n 
gola für abgeschlossen erklärt worden war, 
mußte wenige Wochen darauf eingeräumt 
werden, daß sich noch immer südafrikani
sche Soldaten — ob als Aufklärungs-, ob als 
Sabotagetrupps, ist umstri t ten — dort auf
hielten. 

Es steht zu befürchten, daß Südafrika unge
achtet aller internationalen Proteste an der 
Verwirklichung seines Vorhabens festhalten 
wird. Mit der Installierung einer solchen 
Statthalter-Regierung könnte jedoch die 
deprimierende Aussicht eines umfassenden 
Bürgerkrieges in Namibia gefährlich näher 
rücken. Eine solche Entwicklung aber ist — 
wenn auch nicht im Interesse der Menschen 
Namibias — durchaus im Bereich dessen, 
was das südafrikanische Kalkül in Kauf zu 
nehmen bereit sein dürfte, solange Pretoria 
unter Verweis auf die Übergangsregierung zu 
der Schutzbehauptung in der Lage ist, dies 
sei nun eine Angelegenheit außerhalb seines 
unmittelbaren Verantwortungsbereichs. 
Genau acht Jahre zuvor (im April 1977) resul
tierten ähnliche Pläne der Südafrikaner zur 
Ernennung einer >Regierung< aus den Rei
hen der damals tagenden Turnhalle-Konfe
renz im Tätigwerden der damaligen west l i 
chen Mitglieder des Sicherheitsrats. Diese 
(außer Frankreich, Großbritannien und den 
USA die Bundesrepublik Deutschland und 
Kanada) konstituierten sich aus diesem A n 
laß zur mittlerweile funkt ionsuntücht igen 
Kontaktgruppe. Es bleibt abzuwarten, welche 
Ergebnisse der neuerliche Versuch zur Folge 
haben wird. Das Territorium ist jedenfalls ei
ner wirklichen Unabhängigkeit nach dem Wil
len der Mehrheit des Volkes mittlerweile 
kaum näher. Wohl aber darf damit gerechnet 
werden, daß noch 1985 die Namibiafrage wie
der stärker in den Vordergrund jener Anlie
gen treten wird, die aufzugreifen die Verein
ten Nationen gerade im Zusammenhang mit 
dem diesjährigen Doppeljubiläum — 40 
Jahre UNO, 25 Jahre >Erklärung über die Ge
währung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker< — in besonderem Maße 
gefordert sind. Henning Melber • 
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39.Genera lversammlung: In format ionspo l i t i k vor 

d e m Pol i t ischen Sonderausschuß — Ank länge an 

UNESCO-Kont roverse (25) 

(Vgl. auch Richard Dill, Zwischen Freiheit und 
Gleichgewicht, und Barthold C. Witte, Me-
dienförderung in der Dritten Welt, VN 6/1983 
S.179ff.) 

59 Empfehlungen 

Die Gründung des Informationsausschusses 
(Committee on Information) war, zunächst 
unter der Bezeichnung >Ausschuß zur Über
prüfung der Informationspolitik und Informa
tionstätigkeit der Vereinten Nationen<, von 
der UN-Generalversammlung am 18. Dezem
ber 1978 durch Resolution 33/115C im Kon
sens beschlossen worden. Er sollte, aus Ver
tretern von 41 Mitgliedstaaten bestehend, 
Politik und Aktivitäten der Weltorganisation 
auf dem Gebiet ihrer öffentl ichen Informa
tionsdienste überprüfen, unter besonderer 
Berücksicht igung der Aktivitäten im Wirt
schafts- und Sozialbereich, und der General
versammlung berichten. Die Zahl der Mitglie
der wurde 1979 auf 66, 1980 auf 67 und 1984 
auf 69 erhöht (Zusammensetzung: S. 100 die
ser Ausgabe). 

Das Lenkungsorgan des Ausschusses wird 
nach dem Grundsatz der geographischen 
Rotation gebildet. 1984 war der Vorsitzende 
ein Delegierter der Philippinen, stellten Ecua
dor, Marokko und die Deutsche Demokrati
sche Republik die stellvertretenden Vorsit
zenden und die Bundesrepublik Deutschland 
die Berichterstatterin. Auf der Organisations
tagung des Ausschusses im März 1985 ging 
der alle zwei Jahre wechselnde Vorsitz nach 
einiger Diskussion, ob nach afrikanischer, la
teinamerikanischer und asiatischer Leitung 
seit 1978 nun die osteuropäische oder die 
westeuropäische Gruppe an der Reihe sei, 
an die DDR (Willi Schlegel) über. 
Seit 1979 sind dem Informationsausschuß 
durch Resolution 34/182 drei Aufgaben zu
gewiesen: 

1. Prüfung der UN-Informationspolit ik und 
-tätigkeit unter anderem im Lichte der Im
perative »der Errichtung der neuen inter
nationalen Wirtschaftsordnung und einer 
neuen Weltinformations- und -kommuni-
kat ionsordnung«. 

2. Evaluierung und Begleitung der Bemü
hungen des UN-Systems auf dem Feld 
der Information und Kommunikation. 

3. Förderung der »Errichtung einer neuen, 
gerechteren und wirksameren Welt
informations- und -kommunikat ionsord-
nung . . ., die die Stärkung des Weltfrie
dens und der internationalen Verständi
gung zum Ziel hat und auf der freien Wei
tergabe und umfassenderen und ausge
wogeneren Verbreitung von Informatio
nen beruht«. Dazu hat der Ausschuß der 
Generalversammlung Empfehlungen zu 
unterbreiten. 

In der Regel kommt es jährlich zu zwei Teilre
solutionen der Generalversammlung, die der 
Informationsausschuß im Sommer vorberei
tet und die dann vom Politischen Sonderaus
schuß beraten werden: Teil A zur Informa
tionsarbeit des Systems der Vereinten Natio
nen, besonders der Hauptabteilung Presse 
und Information des Sekretariats (Depart
ment of Public Information, DPI) mit Empfeh
lungen (1984 waren es 59) und Teil B, der 
sich vorwiegend auf die Informationspro
gramme der UNESCO bezieht. Zum ersten 
Mal ist es auf der 39. Generalversammlung 

nicht gelungen, Teil A (A/Res/39/98A) im 
Konsens zu verabschieden, sondern nur 
durch Abst immung (132 Ja, 6 Nein: Deutsch
land (Bundesrepublik), Großbritannien, Isra
el, Japan, Niederlande und Vereinigte Staa
ten, 7 Enthaltungen). Im Fall des Teils B hat 
in den letzten Jahren die Zahl der Neinstim
men und der Enthaltungen stetig zugenom
men (A/Res/39/98 B: + 1 2 2 , - 6 , = 1 7 ) , wo
rin sich die hauptsächlich in der UNESCO 
geführte Debatte über Informations- und 
Kommunikationsfragen widerspiegelt. 
In den 59 Empfehlungen wird wiederholt zur 
Zusammenarbeit bei »der Errichtung einer 
neuen Weltinformations- und -kommunika-
t ionsordnung« und zur Unterstützung ent
sprechender Aktivitäten in der UNESCO auf
gerufen. Das Internationale Programm für die 
Entwicklung des Kommunikat ionswesens 
(IPDC), das die Förderung von Infrastruktu
ren bezweckt, wird ausdrücklich unterstützt. 
Mehrfach fordern die Empfehlungen eine 
enge Zusammenarbeit der Hauptabteilung 
Presse und Information mit dem Pool der 
Nachrichtenagenturen der Blockfreien, so 
bei der Organisation eines gemeinsam mit 
der UNESCO 1985 zu veranstaltenden Werk
stattseminars über die Verwendung der für 
die Nachrichtenagenturen der Entwicklungs
länder relevanten modernen Technologien, 
und die Erstellung von Lehrbüchern sowie 
die Einführung standardisierter Lehrmetho
den in der Ausbi ldung. Hier ebenso wie bei 
Empfehlungen für den Ausbau von arabi
schen und europäischen Fernseh- und Funk
programmen der UNO und für die Erweite
rung der Pressedienste in allen Amtsspra
chen (besonders jedoch in Französisch) 
kehrt stets die Formel wieder: »im Rahmen 
vorhandener Ressourcen«, eine offensicht
lich von Vertretern der Industriestaaten sorg
fältig eingebaute Bremsklausel. Der General
sekretär wird erneut aufgefordert, für eine 
bessere Repräsentation der Entwicklungs
länder im Personal der Informationsabteilung 
zu sorgen, besonders in leitenden Positio
nen. Des weiteren wird die Fortführung der 
Zeitschrift d e v e l o p m e n t Forum< als Organ 
des gesamten UN-Systems für notwendig 
gehalten und der Generalsekretär aufgefor
dert, sich um das Wiedererscheinen der vor
übergehend eingestellten >Welt-Zeitungs-
Beilage< zu einigen führenden Organen der 
internationalen Presse zu bemühen — letzte
res außerhalb des ordentl ichen Haushalts 
der Vereinten Nationen. 

7 Worte ... 

Der Informationsausschuß hat in den ersten 
Jahren seines Bestehens keine sonderl ichen 
Initiativen gezeigt. Doch seit etwa zwei 
Jahren konzentrierte sich vor allem eine 
westl iche Gruppe unter Führung der USA, 
Großbritanniens und der Bundesrepublik 
Deutschland auf die Kontrollaufgaben gegen
über der Hauptabteilung Presse und Informa
tion, die Inhalte ihrer Arbeit, ihre Organisa
tion und ihr Personal. Es ging dabei vor allem 
um Prioritätensetzung bei Programmen in 
Form von Richtlinien, um — auch durch ex
terne Gutachten gestützte — Evaluierung 
des Erfolgs gegenüber Zielgruppen, um 
sparsame Mittelverwendung bei vorgegebe
nem >Nullwachstum< und um größere Objek
tivität gegenüber Minderheitsmeinungen im 
UN-System sowie um eine Zusammenfas
sung der informationsrelevanten Personal
stellen in aller Welt durch das DPI. 

Umstritten ist ein über zehn Jahre minde
stens 200 Mill Dollar Defizit kostendes eige
nes Satelliten-Projekt der Weltorganisation 
zur Informationsverbreitung. Die Delegatio
nen etwa Kolumbiens und Kubas fechten für 
eine Unabhängigkeit von Mietverträgen mit 
dominierenden satell i tenbetreibenden Indu
strienationen und für die Einführung neue
ster Technologien, während das UN-Sekreta
riat sich hier unübersehbarer Kosten wegen 
zurückhält. Kontroversen bestehen auch 
über eine Ausweitung arabischer Dienste 
des UN-Radios, in die Personalinteressen 
hineinspielen, wegen des Drängens der Ge
neralversammlung auf publizistische Unter
stützung von PLO und SWAPO und wegen 
der Aufforderungen ans DPI, sich der Men
schenrechtsverletzungen in den besetzten 
palästinensischen Gebieten einschließlich 
Jerusalems besonders anzunehmen, solange 
Themen wie Afghanistan oder Kamputschea 
(trotz eindrucksvoller Stellungnahmen der 
Generalversammlung) unerwähnt bleiben. 
Differenzen gibt es stets über die Aus
drucksweise, ob von >einer< oder von >der< 
neuen Weltinformations- und -kommunika-
t ionsordnung die Rede sein soll. Sie schla
gen sich zuweilen sogar in Beschwerden 
über entsprechende Abweichungen in den 
Amtssprachen-Übersetzungen nieder, die 
dann nach der verbindlichen englischen Fas
sung bereinigt werden. 
Der im Informationsausschuß immer wieder 
gewünschte Konsens scheiterte 1984 
erstmals daran, daß die >Gruppe der 77< 
(G-77) sich weigerte, sieben Worte zur Defi
nition einer neuen Weltinformations- und 
-kommunikat ionsordnung aufzunehmen, wo
nach diese als kontinuierlicher und evolutio
närer Prozeß zu sehen sei (»seen as a cont i 
nuous and evolving process«). An diesem 
Problem war der Konsens über das Ergebnis 
der Ausschußtagung vom 18. Juni bis 6. Juli 
1984 gescheitert. Nach Vertagung auf den 
6. September 1984 blieben vier Delegationen 
(Vereinigte Staaten, Großbritannien, Nieder
lande und Bundesrepublik Deutschland) fest. 
Daraufhin erklärte der philippinische Vorsit
zende den Entwurf ohne Abst immung »vor
behaltlich der Erklärungen« der vier Oppo
nenten für angenommen. Im Politischen Son
derausschuß der Generalversammlung kam 
es ebenfalls nicht zum Konsens, sondern zu 
Abst immungen (A: + 1 0 8 , - 6 , = 7 ; B: + 9 8 , 
- 6 , = 1 7 ) . 

Daß es um einen politischen Kernpunkt geht, 
läßt sich gut aus dem Brief von Außenmini
ster Genscher an den UNESCO-Generaldi-
rektor M'Bow vom 17. Dezember 1984 able
sen, in dem es heißt: »Die ideologische De
batte über eine >Neue Internationale Informa
t ions- und Kommunikationsordnung< sollte 
beendet werden, und zwar auf der Basis der 
bisherigen Beschlüsse, wonach eine solche 
Ordnung ein kontinuierlicher Prozeß ist, der 
zu einem freien Fluß und einer weiteren, bes
ser ausgewogenen Verbreitung von Informa
tion führt.« 

Das Wort vom kont inuier l ichen Prozeß< f in
det sich in der Resolution 3.1 der 22.UNES-
CO-Generalkonferenz in Paris von November 
1983 ziemlich versteckt in deren operativem 
Punkt 8 unter dem Buchstaben d, wonach 
der UNESCO-Generaldirektor aufgefordert 
wird, bei seinen Tätigkeiten besonders auf 
solche zu achten, die eine eingehende Ana
lyse des Konzepts einer neuen Welt informa
t ions- und -kommunikat ionsordnung erleich-
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tern, »die als ein evolutionärer und kont inu
ierlicher Prozeß gesehen wird« (»seen as an 
evolving and cont inuous process«). 
Es ist nicht zu leugnen, daß diese Formulie
rung seinerzeit im Konsens angenommen 
worden ist. Die vier Konsensverweigerer 
spielten, unterstützt durch Israel und Japan, 
diesen >Erfolg von Paris< mit aller Konse
quenz aus. Die US-Delegierte Sally M. 
Grooms beklagte, daß es im September nur 
eine einzige ungelöste Meinungsverschie
denheit gegeben habe: »Diese drehte sich 
um eine Konsensformulierung, die bei der 
UNESCO angenommen und schon von Ver
tretern jedes Landes in diesem Raum akzep
tiert ist.« Eine neue Ordnung solle und werde 
sich »natürlich« entwickeln, sie könne nicht 
staatlich verordnet werden. Sie fügte dann 
allerdings noch weitere Kritik hinzu, bei
spielsweise an in Präambeln der beiden Re
solutionen erfolgten Bezugnahmen auf Erklä
rungen und Resolutionen, an denen die USA 
entweder nicht beteiligt waren oder die sie 
abgelehnt hatten; außerdem habe man sich 
in einem Punkt nicht an die Mittelsperre ge
halten, sondern eine Tür für zusätzliche Aus
gaben geöffnet. Aus »allen diesen Gründen« 
hätten die USA mit Nein gest immt. 
Die Delegierte der Bundesregierung, Uta 
Mayer-Schalburg, sagte in ihrer Erklärung 
zum Bonner Stimmverhalten, für das Thema 
einer neuen Welt informations- und -kommu-
nikationsordnung sei in erster Linie die 
UNESCO zuständig, es falle nicht in die Kom
petenz des Informationsausschusses oder 
der Generalversammlung, Konzeptionen zu 
verändern, die von Experten in der UNESCO 
entwickelt und ausgearbeitet (und dort im 
Konsens beschlossen) worden seien. Im 
Sommer habe »nur ein Punkt zwischen uns 
und einem Konsens« gestanden. 

... schon eine Konzeption ? 

Man mag sich fragen, ob sieben Worte in 
der UNESCO-Resolution 3.1, Ziff. 8 (d) Zeile 2 
eine >Konzeption< sind, die jahrelangen erbit
terten Streit beenden kann. Um so interes
santer mußten die Reaktionen auf diese un
anfechtbare Berufung sein, man wolle ja nur 
bekräft igen, worüber sich alle längst einig 
seien. Dabei ist der ansonsten so ge
schmähte UNESCO-Generaldirektor in sei
nem Bericht (A/39/497) für die westl iche 
Gruppe hilfreich: Unter der Überschrift K o n 
zepte hinsichtlich einer neuen Welt informa
t ions- und -kommunikationsordnung< wird 
gleich im ersten Satz die Sicht eines evolu
tionären und kontinuierlichen Prozesses 
(korrekt) wiedergegeben. 
Dies hinderte den polnischen Delegierten, 
der sich für gesetzliche Normen und Grund
sätze aussprach, die die Aktivitäten der Infor
mationsmedien entsprechend der UN-Charta 
leiten müßten, jedoch nicht, seine Zufr ieden
heit mit dem Bericht des UNESCO-General-
direktors auszudrücken, der »in konzeptio
neller und praktischer Weise zur Errichtung 
einer neuen Welt informationsordnung« bei
trage. 

Der Vertreter Bulgariens bedauerte zutiefst, 
daß »wegen der Obstrukt ion einiger Delega
tionen« kein Konsens zu erreichen gewesen 
sei. Der argentinische Sprecher forderte die 
vier Konsensverweigerer auf, Schritte zu un
ternehmen, um zur Einmütigkeit zu f inden. 
Ugandas Delegierter berichtete, die G-77 
habe keine Mühe gescheut, um Konsens si
cherzustellen. »Extrem flexibel« sei die G-77 

gewesen, meinte ein Diplomat aus Bangla
desch. Doch kein Repräsentant des Ost
blocks oder der G-77 setzte sich mit dem 
niederländischen Argument auseinander, 
warum hier der in der UNESCO gemachte 
Fortschritt einfach ignoriert und die dort ge
leistete Definitionsarbeit für eine neue Ord
nung nicht reflektiert werde. 
Es bleibt nur zu vermuten, daß die erwähnten 
Argumente von Seiten derer, die ihren UNES-
CO-Austr i t t gerade vollzogen oder damit 
drohten, in den Ohren beispielsweise von 
Afrikanern, die in dieser Organisation verblei
ben, wie Hohn klingen. Da wurde eine sehr 
besonnene Stimme aus Tansania, die die 
Werte der Freiheit gegen solche der Gerech
tigkeit und Gleichheit abwägen wollte, kaum 
wahrgenommen. Einem unbefangenen Beob
achter drängt sich der Verdacht auf, viele 
UNESCO-Delegierte hätten die Brisanz jener 
versteckten sieben Worte seinerzeit schlicht 
übersehen, als sie die Hand zum Konsens 
erhoben, und wollten dies aus Gründen der 
Selbstachtung nicht öffentlich eingestehen. 
Sollte dem so sein, erhebt sich die Frage, ob 
es langfristig klug und diplomatisch sachge
recht ist, daß einige westl iche Regierungen 
ihren taktischen Triumph, der sie auch innen
polit isch so sehr entlastet, immer wieder 
ausspielen statt darüber nachzudenken, wie 
ihre Partner das Gesicht wahren können. 
Es dürfte Gründe haben, daß so viele rheto
risch auf Konsens drängten, aber zur Sache, 
die den Konsens verhinderte, sich allein der 
Repräsentant Ägyptens als Sprecher der 
G-77 äußerte, und dies nicht sehr konkret : 
Da Austri t te aus der UNESCO geplant seien, 
sei jede Formulierung für Unterstützung der 
UNESCO in Frage gestellt; es sei unglück
lich, daß die Reaktion best immter Delegatio
nen durch ihre Absicht diktiert sei, sich aus 
jener Organisation zurückzuziehen; das 
bloße Zitat aus der UNESCO-Resolution 3.1 
wäre hergeholt und unausgewogen gewesen 
und sein Fehlen sei als bloßer Vorwand für 
negative Stimmabgabe benutzt worden; das 
Argument der Kritiker sei eine übermäßige 
Vereinfachung; die G-77 werde ihre Interes
sen nicht aufopfern, ihre Grundsätze oder 
ihre Einheit — zu keinem Preis. Sie hoffe, 
daß beide Resolutionsentwürfe die volle Un
terstützung der Völkergemeinschaft erhalten 
würden. 

Immer wieder wurde aber auch die hervorra
gende Arbeit des schon erwähnten IPCD zu
gunsten von Medien in der Dritten Welt ge
lobt, selbst von der Sowjetunion, die sich mit 
Experten und Stipendien daran beteiligt (die 
Vereinigten Staaten haben es mitinitiiert). Es 
wirkt den »sterilen und frucht losen politi
schen Konfrontationen entgegen«, wie Ecua
dors Botschafter, der Schriftsteller Miguel 
Albornoz, hervorhob. 

So interessant die politische Kontroverse 
über die >sieben Worte< auch ist — es sollte 
nicht übersehen werden, daß die 59 Empfeh
lungen des Informationsausschusses für die 
praktische Arbeit der Hauptabteilung Presse 
und Information von großem Wert sind, und 
daß das problematische Image der Vereinten 
Nationen in der Weltöffentlichkeit und man
cherlei Verfälschungen der Berichterstattung 
über sie nicht allein durch perfektere Arbeit 
ihrer Informationsbeamten behoben oder 
verbessert werden können, sondern daß das 
Verhalten der Mitgliedsregierungen entschei
dend bleibt. 

Ansgar Skriver • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Siebenter Kongreß der Vere in ten Nat ionen für 

Verbrechensverhütung und die Behand lung Straf

fä l l iger : Themen te i ls k lass isch, te i ls po l i t i s ier t — 

Vorschau (26) 

I. Im Anschluß an die Aktivitäten der im vo
rigen Jahrhundert gegründeten Internationa
len Kommission für Strafrecht und Strafvoll
zugswesen (International Penal and Peniten
tiary Commission), die den letzten ihrer stets 
die Praxis prägenden Kongresse im Jahre 
1950 im Haag veranstaltete, führen die Ver
einten Nationen als Instrument ihrer Kriminal
politik alle fünf Jahre einen weltweiten Kon
greß über Fragen der Verbrechensverhütung 
und der Behandlung Straffälliger durch. Bis
her gab es sechs Kongresse dieser Ar t : 
Genf, 1955; London, 1960; Stockholm, 1965; 
Kyoto, 1970; Genf, 1975; Caracas, 1980. Der 
nächste soll auf Einladung der italienischen 
Regierung vom 26.August bis zum 6.Septem
ber 1985 in Mailand stattf inden. 

Die Änderungen der Themenbereiche, die 
sich von Kongreß zu Kongreß ergaben, spie
geln weltweite Tendenzverlagerungen in der 
Auseinandersetzung mit der Kriminalität w i 
der. Zu der ursprünglichen starken Betonung 
von Fragen des Strafvollzugs trat immer 
mehr die Erörterung von Alternativen zum 
Strafvollzug. Zur Erörterung von Fragen der 
Jugendkriminalität, die stets aktuell blieb, trat 
die Untersuchung von Problemen der allge
meinen Kriminalität, insbesondere der 
Schwerpunkte der Kriminalität. Zu der Dis
kussion von präventiven Maßnahmen kamen, 
unter Aufnahme der Gedanken der Behand
lung in Freiheit, die Erörterung des Sanktio
nensystems überhaupt und der Verhinde
rung des Rückfalls sowie — neuerdings — 
die nähere Auseinandersetzung mit dem 
Strafverfahren. 

Es zeichnen sich noch einige weitere Ten
denzen ab. Während des Ersten Kongresses 
wurden Mindestnormen für die Behandlung 
von Gefangenen beschlossen, die auf um
fangreichen Vorarbeiten der bereits genann
ten Internationalen Kommission beruhten 
und weltweit die Stellung insbesondere der 
Straf- und der Untersuchungsgefangenen 
absichern sollen. Es ist seither das Bestre
ben der Vereinten Nationen, für die Bereiche 
der Strafrechtspflege in der einen oder der 
anderen Form Grundsätze, die zumindest die 
Bedeutung von Orientierungsmarken haben, 
aufzustellen. Außerdem treten immer mehr 
die mit der Kriminalität gegebenen Probleme 
der Entwicklungsländer in den Vordergrund. 
Schließlich gewinnt der Gedanke der interna
tionalen Kooperation und der gegenseit igen 
Hilfe im Rahmen der Vereinten Nationen zu
nehmend an Boden. 

Der Sechste Kongreß hat unter Aufnahme 
der erwähnten Tendenzen durch die grund
sätzliche >Erklärung von Caracas< (Anhang 
zu Resolution 35/171 der UN-Generalver
sammlung) sowie durch 19 weitere Resolu
t ionen einen Rahmen vorgegeben. Dem Sie
benten Kongreß ist weitgehend die Aufgabe 
gestellt, innerhalb dieses Rahmens zu kon
kreteren Ergebnissen zu kommen. 

II. Der Kongreß in Mailand steht unter dem 
Generalthema Verbrechensverhütung als 
Beitrag zur Freiheit, zur Gerechtigkeit, zum 
Frieden und zur Entwicklung<. Es sollen die 
folgenden fünf Einzelthemen behandelt wer
den. 

94 Vereinte Nationen 3/85 



Neue Dimensionen der Kriminalität und der 
Verbrechensverhütung im Zusammenhang 
mit der Entwicklung: Das erste Thema zielt in 
erster Linie auf die Probleme der Entwick
lungsländer, ohne jedoch die der Industrie
länder auszuschließen. Drogenkriminalität, 
organisierte Kriminalität, Umweltkriminalität, 
polit isch motivierte Delikte, Piraterie, Fahrläs
sigkeitsstraftaten in einer technisierten Um
welt, nicht zuletzt Wirtschaftskriminalität, zu 
mal im Rahmen transnationaler Unterneh
men, können hier genannt werden. Zum 
Thema gehört ferner eine Diskussion der kri-
minogenen Faktoren. Hier stehen, gerade 
auch mit Hinblick auf die speziellen Probleme 
der Entwicklungsländer, Fragen der Urbani
sierung, der Industrialisierung, der Bevölke
rungswanderung, der schlechten Wohnver
hältnisse und der hohen Arbeitslosigkeit zur 
Erörterung an; ferner auch der Zusammen
hang der Kriminalität mit der jeweiligen sozia
len, wirtschaft l ichen und kulturellen Struktur 
sowie mit der Entwicklungsphase des Lan
des. 

Zu der Frage, wie das Strafrechtspflegesy
stem, zumal in den Entwicklungsländern, mit 
der Kriminalität fert ig werden soll, liegt ein 
umfangreicher Resolutionsentwurf vor, der 
eine enge Beziehung der Strafrechtspflege 
zur Neuen internationalen Wirtschaftsord
nung knüpft und der voraussichtl ich während 
des Kongresses eingehend diskutiert wer
den wird. 

Die Strafrechtspflege in einer sich wandeln
den Welt: Dieses Thema gibt, in engem An
schluß an das erste, Anlaß, nicht zuletzt die 
folgenden Einzelpunkte, die von weltweitem 
Interesse sind, zu erör tern: Probleme der 
Wechselwirkungen der einzelnen Teile des 
Strafrechtspflegesystems (Polizei, Staatsan
waltschaften, Gerichte, Strafvollstreckung, 
Strafvollzug, Bewährungshilfe) untereinander 
sowie im Zusammenwirken mit sonstigen 
kulturellen, sozialen und wirtschaft l ichen 
Faktoren; Probleme der Überlastung des Sy
stems, unter anderem der zu langen Unter
suchungshaft ; ferner Fragen der informellen 
Erledigung von Strafsachen — auch als Form 
der Entkriminalisierung — , der Zusammenar
beit mit Einrichtungen außerhalb des Straf
rechtspflegesystems, des Verhältnisses der 
Strafrechtspflege zur Öffentlichkeit und zu 
den Massenmedien; nicht zuletzt die Mög
lichkeiten des Einsatzes der elektronischen 
Datenverarbeitung in der Strafrechtspflege. 
Die Opfer von Straftaten: Das dritte Thema 
greift einen Bereich auf, der weltweit immer 
mehr an Bedeutung gewinnt. Es geht insbe
sondere um die Rechtsstel lung des Opfers 
von Straftaten im Strafverfahren, ferner um 
seine Entschädigung. Diesen Fragen kommt 
auch aus der Sicht der Bundesrepublik 
Deutschland besonderes Interesse zu, da 
derzeit gesetzgeberische Initiativen auf die
sem Gebiet vorbereitet werden. Das Thema 
umfaßt aber darüber hinaus auch die Schä
den, die durch Mißbrauch von Macht, insbe
sondere von wirtschaftl icher und polit ischer 
Macht, entstehen können und nicht nur Ein
zelpersonen, sondern auch ganze Bevölke
rungsgruppen oder Staaten treffen können 
— selbst wenn es keine gesetzlichen Regeln 
gibt, nach denen dieses Verhalten strafbar 
ist. Zu diesem Thema wird ein Entwurf einer 
>Charta über Gerechtigkeit und Hilfe für Op-
fer< voraussichtl ich Grundlage einer einge
henden Diskussion sein. 
Jugend, Kriminalität und Justiz: Hier haben 

die Vereinten Nationen nach umfangreichen 
Vorerörterungen in den verschiedensten 
Gremien und unter Verwendung zahlreicher 
Stellungnahmen von anderer Seite den Ent
wurf von Mindestnormen für die Jugendstraf
rechtspflege erarbeitet. Der Entwurf ver
sucht, unter Berücksichtigung der ört l ichen, 
nationalen und regionalen Unterschiede der 
Jugendstrafrechtspflege allgemeine Minimal
regeln aufzustellen, die bei Verfahren vor Ge
richten gelten sollen, wenn junge Menschen 
mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. 
Sie stellen etwa darauf ab, die Kontrolle der 
Kriminalität mit der Sicherung des Rechts 
des Jugendlichen und der Bevorzugung von 
nicht-freiheitsentziehenden Maßnahmen zu 
verbinden. 

Standards und Normen der Vereinten Natio
nen im Bereich der Strafrechtspflege: Im 
fünften Thema kommen die Erörterungen der 
Vereinten Nationen zu den Sachthemen zu 
einem gewissen Abschluß. Der Siebente 
Kongreß wird sich nicht zuletzt mit Richtli
nien für die Unabhängigkeit des Richters be
fassen, mit der Frage der Überführung von 
ausländischen Verurteilten in ihr Heimatland 
zur Verbüßung der gegen sie im Gastland 
verhängten Freiheitsstrafe, mit Regeln über 
die Sicherung der Rechte von Personen, die 
die Todesstrafe zu erwarten haben, sowie 
über die Durchsetzung der bereits 1955 be
schlossenen Mindestnormen für die Behand
lung von Gefangenen. 

III. Änderungen der Verfahrensregeln, die 
nach dem Vierten Kongreß vorgenommen 
wurden, führten zu einer zunehmenden Poli
tisierung der Kongresse, die vorher im we
sentlichen Fachveranstaltungen waren. Auch 
der Kongreß in Mailand wird zwischen fachli
cher, juristischer und kriminologischer Erör
terung einerseits und polit ischer Diskussion 
andererseits stehen. Diese wird sich wohl 
nicht zuletzt an den Problemen des Miß
brauchs von wirtschaftl icher und polit ischer 
Macht zumal im Bereich der Entwicklungs
länder entzünden. 

Die Erörterung der Kongreßthemen wurde 
vielfältig vorbereitet. Es fanden regionale Zu
sammenkünfte statt. Das Treffen für die Re
gion Europa wurde 1983 in Sofia durchge
führt ; das Europäische Vorbereitungstreffen 
für den letzten Kongreß war seinerzeit in 
Bonn abgehalten worden (vgl. VN 1/1978 
S.29f.). Hinzu traten weltweite interregionale 
Fachkonferenzen sowie Veranstaltungen von 
Forschungsinsti tuten und wissenschaft l ichen 
Vereinigungen. 

Aufgabe des Kongresses wird es nicht nur 
sein, internationalen Konsens über zentrale 
Fragen anzustreben und entsprechende Nor
men und Richtlinien aufzustellen. Er soll 
ferner auch die Basis dafür abgeben, daß 
zwischen den Kongressen die Arbeit der 
Weltorganisation auf dem Gebiet der Krimi
nalpolitik kontinuierlich fortgesetzt werden 
kann und daß die Grundlage für eine interna
tionale Zusammenarbeit verstärkt wird. 

Konrad Hobe • 

Menschenrech tsausschuß: 23 .Tagung — Chi le 

nicht pak tkon fo rm — Zwei fe l an sowje t i scher Dia

logbere i tschaf t — Kernwaffen (27) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 2/ 
1985 S.681 fort.) 

Mit der Wiederaufnahme seiner Behandlung 
des chilenischen Berichts begann der Men

schenrechtsausschuß seine 23. Tagung 
(22.10.-9.11.1984 in Genf). Unter dem Ge
sichtspunkt der Garantie des Rechts auf ein 
faires Gerichtsverfahren (Art.14 des Paktes 
über bürgerliche und polit ische Rechte) ging 
es zunächst um die auch für Zivilisten zu
ständigen Militärgerichte. Im Verfahren unter 
dem Anti terrorismusgesetz verwenden diese 
Zeugenaussagen nur zu Lasten der Ange
klagten. Der Regierungsvertreter versuchte, 
diese Praxis mit den besonderen Schwierig
keiten in Terroristenverfahren zu rechtfert i
gen. Die Experten sahen die Versammlungs
freiheit in Chile erheblich dadurch einge
schränkt, daß die Organisatoren einer De
monstrat ion für alle in deren Zusammenhang 
eintretenden Schäden haftbar sind. Hier
durch werde das Risiko für den einzelnen, 
sich entsprechend zu betätigen, unkalkulier
bar. Als aufschlußreich erwiesen sich einige 
Bemerkungen des Regierungsvertreters zum 
Parteienrecht. So seien neue gesetzliche Be
strebungen im Gange, die Zahl der politi
schen Parteien von derzeit 36 auf drei oder 
vier zu reduzieren. Darunter wird es keine 
Partei geben, die für die Liberalisierung der 
Abtreibungsgesetze eintritt. Denn Abtrei
bung — so der Regierungsvertreter — sei 
nach chilenischem Recht ein Verbrechen, 
und eine Partei, die für die Begehung von 
Verbrechen eintritt, sei verfassungswidrig. 
Nach alledem kann es nicht erstaunen, daß 
die Experten insgesamt zu dem Schluß ka
men, daß der Pakt in Chile keine Anwendung 
findet. 

Trinidad und Tobago hatte dem Ausschuß 
seinen Erstbericht präsentiert. Es herrschte 
Einigkeit darüber, daß die Menschenrechtssi
tuation in dem Karibikstaat keinen Anlaß zu 
Besorgnis bietet. Der Bericht genügte den 
Ausschußmitgl iedern aber nicht. Das Fehlen 
konkreter Angaben über die Umsetzung der 
Paktbestimmungen in Recht und Praxis, die 
Stellung des Paktes im innerstaatlichen 
Recht, die Antidiskriminierungsgesetzge-
bung und über zahlreiche weitere Einzelvor
schriften konnte durch die Angaben der Re
gierungsvertreterin nicht ausgeglichen wer
den. Etwa 150 Fragen der Sachverständigen 
harren daher noch der Beantwortung. 
Nur kurz befaßte sich der Ausschuß mit ei
nem Ergänzungsbericht Venezuelas. Hinge
wiesen sei auf eine verfassungsrechtl iche 
Besonderheit : Völkerrechtl iche Verträge be
dürfen für die innerstaatliche Wirksamkeit ei
nes besonderen gesetzgeberischen Inkorpo
rationsaktes, der nicht automatisch mit dem 
Vertragsschluß erfolgt. Ist dieser aber ergan
gen, so schützt er den Vertrag davor, daß 
später erlassene Gesetze dessen innerstaat
liche Wirksamkeit beeinträchtigen. In we
sentlichen Teilbereichen des gesellschaftl i
chen Lebens scheint eine weitgehende 
Gleichberechtigung der Geschlechter er
reicht. Der Regierungsvertreter erklärte, über 
die Hälfte der Richter seien Frauen, bei den 
Universitätsbediensteten seien es 40 vH und 
unter den Studenten sei das Verhältnis 50 zu 
50. 

Im Mittelpunkt des kanadischen Berichts 
stand die 1982 erfolgte Einführung der kana
dischen Menschenrechtscharta, eines mit 
Verfassungsrang ausgestatteten Grund
rechtskatalogs. Ein solches Instrument ist für 
ein der Tradition des angelsächsischen 
Rechtskreises verpfl ichtetes Land unge
wöhnl ich, da es den Gerichten die Mögl ich
keit einräumt, menschenrechtswidrige Paria-
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mentsgesetze als unwirksam zu behandeln. 
Die meisten Best immungen des Paktes wer
den durch die kanadische Charta auf der 
Ebene der Verfassung in innerstaatliches 
Recht umgesetzt. Zu beachten ist allerdings, 
daß der generelle Gesetzesvorbehalt, unter 
dem die Rechte der Charta stehen, relativ 
weit formuliert ist und daß Gesetze durch 
ausdrückl ichen Parlamentsbeschluß trotz 
Unvereinbarkeit mit einzelnen Chartabestim
mungen für fünf Jahre in Kraft gesetzt wer
den können. Die Regierungsvertreter legten 
vor dem Ausschuß die Vorteile, aber auch die 
besonderen Probleme eines föderativen 
Staatsaufbaus für den Menschenrechts
schutz dar. Einzelfragen stellten die Sachver
ständigen vor allem zum Recht auf Leben 
(Selbstmordverhütung) und zur Situation der 
Indianer. 

Die Sowjetunion stellte sich in ihrem Zweit
bericht als Vaterland der Werktätigen vor. Die 
Staatsgewalt werde von den Arbeitern für die 
Arbeiter ausgeübt. Allerdings — so bekann
ten die Regierungsvertreter — gebe es auch 
Probleme. Ein effektiver Schutz der Men
schenrechte ziehe beinahe zwangsläufig das 
Aufkommen neuer Forderungen nach dem 
Genuß weiterer Menschenrechte nach sich. 
Außerdem vollziehe sich die Entwicklung der 
Sowjetgesellschaft nicht isoliert von der sie 
umgebenden feindlichen Welt. Die Fragen 
der Experten konzentrierten sich auf das 
Psychiatrieproblem, die Religions- und die 
Pressefreiheit. Die Regierungsvertreter strit
ten alle Vorwürfe, psychiatrische Einrichtun
gen würden zur Verwahrung von Regimegeg
nern mißbraucht, kategorisch ab. Derartige 
Fehlinformationen seien von dem von US-
amerikanischen Zirkeln beherrschten Psych
iatrieweltverband nur zu Propagandazwek-
ken verbreitet worden. In der UdSSR, so 
führten die Regierungsvertreter weiter aus, 
sei die Freiheit der Religionsausübung ge
währleistet. Religionsunterricht in öffentl i
chen oder privaten Schulen sei jedoch unzu
lässig, da auch Kindern niemand einen be
st immten Glauben aufzwingen dürfe. Hin
sichtlich der Pressefreiheit sei zu bemerken, 
daß in der Sowjetunion alle Rechte den Inter
essen der Arbeiterklasse untergeordnet sei
en. Bestimmte Einschränkungen und Pflich
ten seien mithin notwendig mit dem Ge
brauch auch dieser Freiheit verbunden. Als 
ein Ausschußmitgl ied massive Einschränkun
gen der Informationsfreiheit kritisierte, er
klärte der aus der Deutschen Demokrati
schen Republik stammende Experte Graef-
rath, der Pakt überlasse es jedem Vertrags
staat, selber den Umfang der gewährten 
Presse- und Informationsfreiheit zu best im
men. Der Sachverständige Tomuschat aus 
der Bundesrepublik Deutschland wider
sprach dieser Auslegung. Tomuschat er
klärte in einer abschließenden Stellungnah
me, er sei nicht sicher, ob es zu einem wirkl i
chen Dialog mit der UdSSR gekommen sei. 
Jedes Land habe Schwierigkeiten mit dem 
Schutz der Menschenrechte. Man dürfe des
halb nicht jedwede Kritik als böswillig zu
rückweisen. 

Die anschließende Prüfung des bjelorussi-
schen Berichts gab dem Ausschuß Gelegen
heit, sich noch mit dem System der Besse
rungsarbeitslager zu befassen; wirkliche Auf
klärung hierüber war jedoch nicht zu erlan
gen. 

Ein spektakulärer Höhepunkt der 23.Tagung 
war die Verabschiedung einer >Allgemeinen 
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Bemerkung^ zu Art.6 des Paktes (Recht auf 
Leben). Der Ausschuß erklärte unter ande
rem, daß »Produkt ion, Erprobung, Besitz, 
Aufstellung und Gebrauch nuklearer Waffen 
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit an
gesehen und verboten werden soll ten«. Ein
zelne Mitglieder brachten Vorbehalte hin
sichtlich der Kompetenz des Gremiums zur 
Abgabe derartiger Erklärungen zum Aus
druck. 

Auf dieser Tagung fällte der Ausschuß drei 
Entscheidungen in Individualbeschwerdever-
fahren; diesem haben sich mittlerweile 35 der 
80 Pakt-Staaten unterworfen. Alle drei Be
schwerden wurden für unzulässig erklärt. 

Horst Risse • 

Menschenrech tskommiss ion : Künf t ig Sonderbe

r i ch te rs ta t te r über Fol ter — Konfus ion um Recht 

auf En tw ick lung — Hef t ige sow je t i sche A t t a c k e n 

g e g e n Afghan is tan-Ber ich t Ermacoras (28) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1984 S.104f. fort.) 

I. Der 41 Tagung der Menschenrechtskom
mission (4.2.-15.3.1985 in Genf; Zusammen
setzung: S.100 dieser Ausgabe) war kein Er
gebnis beschieden, das sich in seiner Be
deutung mit der Verabschiedung des Ent
wurfes eines Übereinkommens gegen Folter 
vergleichen lassen könnte. Nach der An 
nahme durch die Generalversammlung am 
10.Dezember 1984 wurde die Konvention 
(Text: VN 1/1985 S.31ff.) am gleichen Tag, an 
dem die Genfer Tagung eröffnet wurde, in 
einer Zeremonie in New York von 21 Staaten 
unterzeichnet; zu Tagungsende war die Zahl 
der Signatare auf 28 gest iegen. 

Die Kommission forderte die Staaten nach
drückl ich dazu auf, nunmehr dieses Ver
tragswerk möglichst bald durch Ratifikation 
oder Beitritt in Kraft treten zu lassen (das 
Quorum liegt bei 20 Staaten). Darüber hinaus 
bestellte sie — zunächst auf ein Jahr — 
einen Sonderberichterstatter zur Untersu
chung von Fragen, die sich auf das Problem 
der Folter beziehen; die entsprechend verfü
gende Resolution 1985/33 wurde mit 
30 Stimmen ohne Gegenstimme bei 12 Ent
haltungen angenommen. Diese Maßnahme 
soll den festen Willen der Kommission be
zeugen, dem Folterverbot zu voller Beach
tung zu verhelfen. Eine Persönlichkeit von 
internationalem Rang — benannt wurde spä
ter der Niederländer Peter Kooijmans — soll 
in Ausübung ihres Mandats verläßliche und 
glaubhafte Informationen von Regierungen, 
Sonderorganisationen der Vereinten Natio
nen sowie nichtstaatlichen Organisationen 
einholen, aber auch effektiv hierauf reagie
ren. Diese Arbeit wird dem Grundsatz der 
Diskretion verpflichtet sein. Der nachfol
gende Bericht soll die Kommission dann 
über Vorkommen und Ausmaß von Folter un
terrichten, aber auch Schlußfolgerungen zie
hen und Empfehlungen geben. 

II. Der allgemein sehr positiv aufgenomme
nen Arbeit des kenianischen Sonderbericht
erstatters Arnos Wako, der sich mit im 
Schnellverfahren erfolgenden oder willkürli
chen Hinrichtungen befaßt hat (vgl. VN 4 / 
1984 S.1401), kam hier wohl Vorbildfunktion 
zu. Wako hatte im vergangenen Jahr in 13 
dringenden Fällen Appelle an die zuständi
gen Regierungen gerichtet, von denen nur 

zwei nicht beantwortet wurden. In einigen 
Fällen wurde die Strafe umgewandelt. Solche 
Akt ionen auf rein humanitärer Basis sollen 
ihm nach dem Willen der Kommission durch 
die Verlängerung seines Mandats weiterhin 
möglich seih. 

III. Unzufrieden war die Kommission jedoch 
mit den Ergebnissen der Arbei tsgruppe von 
15 Regierungsexperten, die auf der letzten 
Tagung den Auftrag erhalten hatte, jetzt kon
krete Vorschläge für den Entwurf einer De
klaration zum Recht auf Entwicklung vorzule
gen. Innerhalb des Expertengremiums war es 
nicht gelungen, die Meinungsverschieden
heiten zu überbrücken. Deshalb sollten ge
rade bezüglich der umstr i t tenen Definitionen 
(so des Begriffs der >Mitwirkung der Bevöl
k e r u n g ^ in einem nächsten Schritt die Re
gierungen befragt werden. Dieses Vorgehen 
hätte durchaus den Vorstel lungen eines Teils 
der Kommissionsmitgl ieder entsprochen. 
Entsprechend bemühten sie sich, den Reso
lutionsentwurf zu diesem Thema wenigstens 
dahingehend abzuändern, daß die Weiterlei
tung an die Generalversammlung erst 1986 
erfolgt wäre. Sie konnten sich allerdings 
nicht durchsetzen, so daß bereits in diesem 
Jahr alle im Rahmen der Kommission erarbei
teten Materialien mit der ausdrückl ich formu
lierten Absicht an die Generalversammlung 
weitergeleitet werden, eine Entschließung 
zum Recht auf Entwicklung herbeizuführen. 
Die überstürzt vorgenommenen zahlreichen 
Ergänzungen dieser Resolution (1985/43; 
+ 25, — 1 0 , = 6 ) führten zu einer lebhaften 
Auseinandersetzung in der Kommission. Ei
nige Vertreter vor allem aus afrikanischen 
Staaten, der senegalesische Vorsitzende der 
Arbei tsgruppe Alioune Sene sowie Vertreter 
westeuropäischer Staaten vermochten den 
anfangs von ihnen geförderten Resolutions
entwurf nach den Ergänzungen nicht mehr 
wiederzuerkennen und distanzierten sich 
deshalb von ihm, während ihn eine Reihe an
derer Kommissionsmitgl ieder (so die DDR 
und einige lateinamerikanische Staaten) 
ostentativ übernahm. 

IV. Noch weitaus heftiger prallten die An
sichten über den Bericht zur Situation der 
Menschenrechte in Afghanistan aufeinander, 
den Felix Ermacora aus Österreich als Son
derberichterstatter erstellt hatte (UN-Doc. 
E/CN.4/1985/21 v. 19.2.1985). Vor allem auf 
der Seite der Kritiker wurde keine Schärfe, 
kein noch so persönliches Urteil ausgelas
sen. Die Anwürfe gipfelten darin, daß der so
wjetische Vertreter Sofinsky den Sonderbe
richterstatter als »aktiven Ideologen des Re
vanchismus und neonazistischer Propagan
da« bezeichnete. Hermann Klenner meinte 
für die DDR betonen zu müssen, daß Erma
cora nicht für Österreich spreche. (Der Ver
treter Österreichs ließ zu Afghanistan in der 
Diskussion keinen Standpunkt erkennen.) 
Immer wieder wurde seitens der kommuni
stisch regierten Staaten hervorgehoben, daß 
es sich schon bei der Abfassung des Be
richts um eine völkerrechtswidrige Einmi
schung in die inneren Angelegenheiten ge
handelt habe (ein Vorwurf, der gerade von 
jenen Mitgliedern kam, die Sonderberichter
statter in eine Reihe von vor allem lateiname
rikanischen Staaten entsenden wollen und 
dort selbstverständlich kooperative Regie
rungen fordern). Zusätzl icher Streitstoff war 
dadurch geliefert worden, daß Teile des Be-
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r ichts schon vor der Debatte in einem Artikel 
des internat ional Herald Tribune< verwertet 
worden waren, obwohl die Beteil igten darauf 
bestanden, ihn nur den betroffenen Parteien 
zugeleitet zu haben. Der Inhalt des Berichts 
wurde zum Teil als ein Bündel von Lügen dif
famiert. 

Der Sonderberichterstatter hatte sich auf
grund der Verweigerung jeglicher Zusam
menarbeit und des Verbots des Zutri t ts zum 
Staatsgebiet seitens der afghanischen Re
gierung auf eine Vielzahl von Informations
quellen stützen müssen und sich durch einen 
Besuch in Nordpakistan ein Bild von der 
Lage der Flüchtlinge gemacht. Seine Ergeb
nisse sind erschreckend: rund ein Drittel der 
Bevölkerung ist mittlerweile geflohen, über 
Menschenrechtsverletzungen in großer Zahl 
mußte berichtet werden. Als notwendige 
Maßnahmen fordert Ermacora ein Ende der 
Folter, eine Amnestie für politische Gefange
ne, eine Garantie für die Sicherheit der 
Flüchtlinge bei ihrer Rückkehr sowie einen 
Status des Landes, der auf eine permanente 
Neutralität abzielt. 

Ungeachtet der harschen Kritik wurde in ei
ner Resolution (1985/38; + 2 6 , - 8 , = 8 ) er
neut die Sorge über die zahlreichen Mißach
tungen der Menschenrechte zum Ausdruck 
gebracht und das Mandat Ermacoras um ein 
Jahr verlängert. Der nächste Bericht soll sich 
auch mit den Verlusten an Menschen und 
Material durch die Bombardierung der Zivil
bevölkerung befassen. Afghanistan wurde 
außerdem aufgefordert, das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz zur Erfüllung hu
manitärer Aufgaben tätig werden zu lassen. 
In einer weiteren Resolution (1985/3; + 3 1 , 
— 7, = 5 ) wurde zur Verwirkl ichung des af
ghanischen Rechtes auf Selbstbest immung 
zum wiederholten Mal der Rückzug fremder 
Truppen gefordert, ebenso das Rückkehr
recht für die Flüchtlinge. 

V. Die Mandate für die Sonderbeauftragten 
und Sonderberichterstatter zu Iran, Guate
mala, El Salvador und Chile wurden ebenfalls 
verlängert. Die zugehörigen Resolutionen, in 
denen zugleich erneut auf die schlechte Lage 
der Menschenrechte in diesen Ländern hin
gewiesen wurde, gaben Anlaß zu mancher 
Auseinandersetzung. Guatemala beispiels
weise war der Ansicht, daß der es betref
fende Bericht, der auch positive Entwicklun
gen hatte aufzeigen können, in diesen Punk
ten überhaupt nicht zur Kenntnis genommen 
worden sei. Aus diesem Grund solle die Zu
sammenarbeit mit dem Sonderberichterstat
ter und der Kommission überdacht werden. 
Die Resolution zu El Salvador (Resolution 
1985/35; + 3 9 , - 0 , = 3 ) gehört zu den weni
gen unter den brisanteren Resolutionen, in 
denen von einer allen Seiten gerecht wer
denden Textgestaltung gesprochen werden 
kann. 

VI. Ansonsten vermag es nach dem hitzi
gen Verlauf der Debatten nicht zu verwun
dern, wie relativ häufig einzelne Abschnit te 
von Resolutionsentwürfen zur Abst immung 
gestellt werden mußten. 
Die notwendige Diskussion über die Lage 
der Menschenrechte in Südafrika und Nami
bia hat gewiß nicht dadurch gewonnen, daß 
sich eine ganze Anzahl Kommiss iorrmi tg l ie-
der darüber ereiferte, daß eine Zeitlang (bis 
zu ihrer Hinauskomplimentierung) zwei Ver

treter Südafrikas im Publikum der öffentl i
chen Sitzung saßen. 

VII. Gegenüber Israel zeichnete sich die 
Sprache einiger Staatenvertreter (besonders 
derjenigen aus Syrien, der Sowjetunion und 
Afghanistan) zum Teil durch eine besondere 
Maß- und Geschmacklosigkeit aus. Mehrfach 
wurden die israelischen Gefängnisse und die 
Flüchtlingslager Sabra und Schatila mit 
Auschwitz und anderen deutschen Vernich
tungslagern gleichgesetzt, wurde Israel Völ
kermord vorgeworfen und den Israelis als 
Ziel eine >Endlösung< der Palästinenserfrage 
unterstellt. Die Resolutionen zur Menschen
rechtslage in den besetzten arabischen Ge
bieten waren stritt ig wie eh und je; inhaltlich 
enthielten sie, abgesehen von der Anknüp
fung an aktuelle Ereignisse, ohnehin nichts 
Neues. 

VIII. Insgesamt kam eine Vielzahl weiterer 
Menschenrechtsverletzungen — so die Lage 
in Kamputschea (Resolution 1985/12; + 2 8 , 
- 8 , = 5 ) — und unhaltbarer Zustände zur 
Sprache, woran die Vertreter der nichtstaatli
chen Organisationen lebhaften Anteil hatten. 
Problematisch ist, daß vieles nur angerissen 
werden konnte und allenfalls ein Beobachter 
aus dem betroffenen Staat — in der Regel in 
der Form der Zurückweisung aller Vorwürfe 
— reagierte. Für den konkreten Fall ist damit 
nicht unbedingt viel gewonnen. Es ist der 
Arbeit der Kommission ohnehin nicht sehr 
zuträglich, daß abgeschlossene Themen häu
fig nach Tagen wieder angeschnit ten, aber 
auch gleich wieder fallengelassen werden. 
Die Vielzahl der Redner aus den Reihen der 
nichtstaatlichen Organisationen mit ihren oft 
doch eng umrissenen Anliegen scheint eine 
konstruktive Behandlung der Probleme nicht 
immer zu erleichtern. 
Zwar ohne weiterführende Wirkung, aber als 
Merkposten wurde von Richard Jaeger für 
die Bundesrepublik Deutschland die deut
sche Teilung als Ursache fundamentaler 
Menschenrechtsverletzungen (etwa im Be
reich des Freizügigkeitsrechts) angespro
chen. Dadurch kam es zu einem kurzen 
deutsch-deutschen Schlagabtausch, in des
sen Verlauf seitens der DDR die Auffassung 
von den zwei souveränen deutschen Staaten 
wiederholt und der Vorwurf des Mißbrauchs 
der Kommission zu Propagandazwecken er
hoben wurde. 

IX. In dem unter Ausschluß der Öffentl ich
keit durchgeführten Verfahren gemäß Reso
lution 1503 des Wirtschafts- und Sozialrats 
(Text: VN 5/1981 S.178f.), in dem es um be
sonders schwere und systematische Men
schenrechtsverletzungen geht, wurden fo l 
gende Staaten behandelt: Albanien, Benin, 
Haiti, Indonesien (wegen Ostt imor), Pakistan, 
Paraguay, Philippinen, Türkei, Uruguay und 
Zaire. Anschließend wurde öffentl ich verkün
det, daß Benin, Indonesien und Pakistan 
r c h t länger Gegenstand dieses Verfahrens 
sind. Aufgrund des Wechsels in der polit i
schen Führung — von der Militärdiktatur zum 
demokrat ischen Staat — konnte im Verlauf 
der Tagung auch Uruguay aus der Gruppe 
der vertraulich zu prüfenden Staaten ausge
gliedert werden. Nach einer sehr freundlich 
aufgenommenen Erklärung des uruguayi
schen Senators Alberto Zumaran entstand 
der Eindruck, daß dort eine ähnliche Entwick
lung in Gang gekommen sein könnte wie in 

Argentinien. Ein Vertreter Argentiniens schil
derte übrigens ausführlich die umfangrei
chen Maßnahmen zur Aufarbeitung der Ver
gangenheit, insbesondere bezüglich der Auf
klärung des Schicksals verschwundener Per
sonen. Bei dieser Gelegenheit lud die argen
tinische Regierung die mit diesem Problem 
befaßte Arbei tsgruppe der Kommission ein, 
ihre nächste Tagung im Juli 1985 in Argent i 
nien abzuhalten. 

X. Um die Akzeptanz der Menschenrechte 
zu vergrößern, werden Beratungsdienste der 
Vereinten Nationen auf diesem Gebiet allen 
Staaten bei entsprechender Nachfrage ange
boten. Bislang haben erst wenige Staaten 
(Äquatorialguinea, Bolivien, Haiti, Uganda) 
dieses Angebot genutzt. Für Bolivien wurden 
einige Projekte von der Kommission als för
derungswürdig empfohlen. Bei der Vergabe 
von Stipendien sollen künft ig vor allem dieje
nigen bedacht werden, die sich mit der prak
t ischen Umsetzung der internationalen Men
schenrechtsinstrumente befassen. 

XI. Die Frage der Ausarbeitung eines zwei
ten Fakultativprotokolls zum Internationalen 
Pakt über bürgerl iche und polit ische Rechte 
zur Abschaffung der Todesstrafe wurde zwar 
angeschnit ten und — bis auf Kommissions
mitglieder hauptsächlich aus dem islami
schen Rechtskreis — positiv aufgegriffen, 
ihre weitere Behandlung aber auf 1987 ver
schoben. Bis dahin soll als Sonderberichter
statter der Menschenrechts-Unterkommis-
sion Marc Bossuyt aus Belgien entspre
chende Vorarbeiten leisten. 
Fortschrit te konnten ebenfalls nicht erzielt 
werden bei der Erarbeitung eines Konven
t ionsentwurfs über die Rechte des Kindes. 
Über den Entwurf über Amt und Funktion 
eines Hohen Kommissars für Menschen
rechte wurde überhaupt nicht beraten, eben
sowenig wie über die Menschenrechtslage in 
Polen, deren Behandlung im Vorjahr auf 1985 
vertagt worden war. 
Zur Arbeit der Unterkommission wurde nur 
wenig Konkretes gesagt. Probleme wie die 
beabsichtigte Namensänderung und die Zu
lassung geheimer Abst immungen waren um
stritten und blieben offen. Einig war man 
sich, daß Unparteilichkeit und Objektivität 
der Unterkommission und der unabhängige 
Status der Sachverständigen und ihrer Ver
treter zu den Leitprinzipien der Arbeit gehö
ren und daß eine bessere Kontinuität der Ar
beit — eventuell durch eine Änderung des 
Bestellungsverfahrens — gewünscht wird 
(Resolution 1985/28). 
Auf Vorschlag der Unterkommission wurde 
ohne Abst immung ein Freiwilliger Fonds der 
Vereinten Nationen für die >Eingebore-
nernbevolkerungen eingerichtet, dessen ein
ziger Zweck die Förderung der Teilnahme 
von Vertretern der >Eingeborenen<bevölke-
rungen an den Verhandlungen der einschlä
gigen Arbei tsgruppe ist. 
Trotz großer Anstrengungen ist es der Men
schenrechtskommission auf dieser Tagung 
nicht gelungen, alle selbst gesteckten Ziele 
zu erreichen. Kurt Herndl, Beigeordneter Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen und 
Leiter ihres Menschenrechtszentrums, be
tonte in seinem dennoch lobenden Schluß
wor t : »Der internationale Menschenrechts
schutz muß ein wirksamer Schutz wer
den.« 

Birgit Laitenberger • 
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Dokumente der Vereinten Nationen 
Nahost, Namibia 

Nahost 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage im Libanon. — Resolutionsantrag 
S/16732 vom 6.September 1984 

Der Sicherheitsrat, 
— in Bekräftigung der Resolutionen 

425(1978), 426(1978), 501(1982), 508(1982), 
509(1982), 512(1982) und 520(1982) des Si
cherheitsrats sowie aller seiner Resolu
tionen zur Lage im Libanon, 

— nach Anhörung der Erklärung des Ver
treters des Libanon und mit großer Be
sorgnis Kenntnis nehmend von der auf 
die israelischen Praktiken zurückzufüh
renden Verschlechterung der Lage in 
den von Israel besetzten Gebieten im 
Südlibanon, im westlichen Bekaa und im 
Bezirk Rashaya, 

— unter Hinweis auf die einschlägigen Be
stimmungen der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte und unter Beto
nung der humanitären Grundsätze des 
Vierten Genfer Abkommens vom ̂ . A u 
gust 1949 sowie der Verpflichtungen auf
grund der im Anhang zum Haager Ab
kommen von 1907 enthaltenen Land
kriegsordnung, 

1. ruft erneut zur strikten Achtung der 
Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit 
und territorialen Integrität des Libanon 
innerhalb seiner international aner
kannten Grenzen auf; 

2. stellt fest, daß die Bestimmungen des 
Vierten Genfer Abkommens von 1949 auf 
die von Israel im Südlibanon, im westli
chen Bekaa und im Bezirk Rashaya be
setzten Gebiete Anwendung finden und 
daß die Besatzungsmacht verpflichtet 
ist, die Bestimmungen dieses Abkom
mens sowie anderer völkerrechtlicher 
Normen zu achten und zu befolgen; 

3. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, 
die Rechte der Zivilbevölkerung in den 
von ihm besetzten Gebieten im Südliba
non, im westlichen Bekaa und im Bezirk 
Rashaya strikt zu achten und sich ge
nauestens an die Bestimmungen des 
Vierten Genfer Abkommens von 1949 zu 
halten; 

4. verlangt, daß Israel unverzüglich alle un
ter Mißachtung des Vierten Genfer Ab
kommens von 1949 bestehenden Be
schränkungen und Hindernisse für die 
Wiederherstellung normaler Bedingun
gen in den von ihm besetzten Gebieten 
aufhebt, insbesondere die Sperrung von 
Straßen und Übergängen, die Einschrän
kung der Freizügigkeit und des norma
len Personen- und Güterverkehrs zwi
schen diesen Gebieten und dem restli
chen Libanon sowie die Behinderung der 
normalen Tätigkeit staatlicher Einrich
tungen des Libanon und libanesischer 
Staatsbeamter; 

5. bittet alle Vertragsstaaten des Vierten 
Genfer Abkommens von 1949 eindring
lich, alles daran zu setzen, um im Südli
banon, im westlichen Bekaa und im Be
zirk Rashaya die Achtung und die Ein
haltung der Bestimmungen dieses Ab
kommens sicherzustellen; 

6. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 6. September 
1984: +14; - 1 : Vereinigte Staaten; =0. 
Wegen der ablehnenden Stimme eines 

Ständigen Mitglieds des Sicherheitsrats 
wurde der Antrag nicht angenommen 
(Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weite
rer Einsatz der Interimstruppe für den 
Südlibanon. — Resolution 555 (1984) vom 
12. Oktober 1984 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

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

— nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen im Libanon vom 9. 
Oktober 1984 (S/16776) und in Kenntnis
nahme der darin enthaltenen Feststel
lungen, 

— Kenntnis nehmend vom Schreiben des 
Ständigen Vertreters des Libanon an 
den Generalsekretär vom 8. Oktober 
1984 (S/16772), 

— in Beantwortung des Ersuchens der Re
gierung des Libanon, 

1. beschließt, das gegenwärtige Mandat der 
Interimstruppe der Vereinten Nationen 
im Libanon um einen weiteren Interims
zeitraum von sechs Monaten, d. h. bis 
zum 19. Apri l 1985, zu verlängern; 

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

3. unterstreicht erneut das Mandat und die 
allgemeinen Richtlinien für die Truppe, 
die in dem mit Resolution 426 (1978) ge
billigten Bericht des Generalsekretärs 
vom 19. März 1978 festgelegt sind, und 
fordert alle betroffenen Parteien auf, die 
Truppe im Hinblick auf die volle Durch
führung ihres Mandats uneingeschränkt 
zu unterstützen; 

4. erklärt erneut, daß die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen im Libanon ihr 
in den Resolutionen 425 (1978) und 426 
(1978) sowie in allen anderen einschlägi
gen Resolutionen definiertes Mandat un
eingeschränkt erfüllen sollte; 

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

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

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage im Libanon. — Resolutionsantrag 
S/17000 vom l l .März 1985 

Der Sicherheitsrat, 
— in Bekräftigung seiner Resolutionen 

425(1978), 426(1978), 501(1982), 508(1982), 
509(1982), 512(1982) und 520(1982) sowie 
aller seiner Resolutionen zur Lage im Li 
banon, 

— nach Anhörung der Erklärung des Ver
treters des Libanon und mit großer 
Sorge angesichts der durch die israeli
schen Praktiken hervorgerufenen Ver
schlimmerung der Lage in den von Israel 

besetzten Gebieten im südlichen Liba
non, in der westlichen Bekaa sowie im 
Rashaya-Distrikt, 

— unter Hinweis auf die einschlägigen Be
stimmungen der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte sowie unter Beto
nung der humanitären Grundsätze des 
Vierten Genfer Abkommens vom 12. Au
gust 1949 und der Verpflichtungen, die 
sich aus den Vorschriften im Anhang 
zum Haager Abkommen von 1907 erge
ben, 

1. verurteilt die gegen die Zivilbevölkerung 
des südlichen Libanon, der westlichen 
Bekaa und des Rashaya-Distrikts gerich
teten israelischen Praktiken und Maß
nahmen, die eine Verletzung der Regeln 
und Grundsätze des Völkerrechts, insbe
sondere der Bestimmungen des Genfer 
Abkommens vom 12. August 1949, dar
stellen; 

2. bekräftigt erneut die dringende Notwen
digkeit der Durchführung der Resolutio
nen des Sicherheitsrats zur Frage des L i 
banon, insbesondere der Resolutionen 
425(1978), 508(1982) und 509(1982), in de
nen verlangt wird, daß Israel seine ge
samten Streitkräfte unverzüglich und 
bedingungslos bis an die international 
anerkannten Grenzen des Libanon zu
rückzieht; 

3. wiederholt erneut seine Aufforderung, 
die Souveränität, Unabhängigkeit, Ein
heit und territoriale Integrität des Liba
non innerhalb seiner international aner
kannten Grenzen strengstens zu respek
tieren; 

4. bekräftigt, daß die Bestimmungen des 
Vierten Genfer Abkommens von 1949 auf ' 
die von Israel besetzten Gebiete im süd
lichen Libanon, in der westlichen Bekaa 
und im Rashaya-Distrikt anwendbar 
sind und daß die Besatzungsmacht ge
halten ist, die Bestimmungen dieses Ab
kommens und anderer Normen des Völ
kerrechts zu respektieren und ihnen Gel
tung zu verschaffen; 

5. verlangt, daß die Regierung der Besat
zungsmacht Israel ihre gegen die Zivil
bevölkerung des südlichen Libanon, der 
westlichen Bekaa und des Rashaya-Di
strikts gerichteten Praktiken unverzüg
lich einstellt und alle Einschränkungen 
und Hindernisse für die Wiederherstel
lung normaler Verhältnisse in den von 
ihr in Verletzung des Vierten Genfer Ab
kommens von 1949 und anderer Normen 
des Völkerrechts besetzten Gebieten so
fort beseitigt; 

6. ersucht den Generalsekretär, eine Dele
gation zur Tatsachenermittlung zusam
menzustellen, die dem Rat über die is
raelischen Praktiken und Maßnahmen 
im südlichen Libanon, in der westlichen 
Bekaa und im Rashaya-Distrikt berich
ten soll; 

7. ersucht den Generalsekretär, die Lage 
ständig weiter zu verfolgen, sich mit der 
Regierung des Libanon zu beraten und 
dem Rat möglichst bald über die Durch
führung und Befolgung dieser Resolu
tion zu berichten. 

Abstimmungsergebnis vom 12. März 1985: 
+ 11; - 1 : Vereinigte Staaten; =3: Au
stralien, Dänemark, Großbritannien. We
gen der ablehnenden Stimme eines Stän
digen Mitglieds des Sicherheitsrats 
wurde der Antrag nicht angenommen 
(Veto). 
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Namibia 

SICHERHEITSRAT — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 3. Mai 1985 
(UN-Doc. S/17151) 

Im Anschluß an Konsultationen gab der 
Präsident des Sicherheitsrats am 3. Mai 
1985 im Namen der Ratsmitglieder folgende 
Erklärung ab: 

»Mit Empörung und tiefer Besorgnis haben 
die Mitglieder des Sicherheitsrats Kenntnis 
von dem in Pretoria gefaßten Beschluß er
halten, im widerrechtlich besetzten Namibia 
eine sogenannte Interimsregierung einzu
setzen. 
Dieses Manöver erfolgt entgegen dem aus
drücklichen Willen der internationalen Ge
meinschaft und in Mißachtung der Resolu
tionen und Beschlüsse der Vereinten Natio
nen, insbesondere der Resolutionen 
435(1978) und 439(1978) des Sicherheitsrats, 
in denen erklärt wurde, daß alle unter Ver

stoß gegen die einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats getroffenen einseitigen 
Maßnahmen der widerrechtlichen Verwal
tung null und nichtig sind. 
Die jüngste Maßnahme des illegalen Besat
zungsregimes in Namibia erfolgt in Mißach
tung der Forderungen des namibischen Vol
kes nach Selbstbestimmung und echter Un
abhängigkeit, wie auch des Willens der in
ternationalen Gemeinschaft. Darüber hin
aus kompliziert sie die Bemühungen um 
eine zügige Durchführung der Resolution 
435(1978) des Sicherheitsrats, die nach wie 
vor die einzig annehmbare Grundlage für 
eine friedliche und international aner
kannte Regelung der Namibiafrage dar
stellt. Sie weckt erneut Zweifel an der Ent
schlossenheit Südafrikas zur Durchführung 
der Resolution 435(1978) des Rates. 
Die Ratsmitglieder verurteilen jede einsei
tige Maßnahme Südafrikas, die zu einer in
ternen Regelung außerhalb des Rahmens 
der Resolution 435(1978) des Sicherheitsrats 
führt, weisen diese als unannehmbar zu
rück und erklären die Errichtung der soge
nannten Interimsregierung in Namibia für 

null und nichtig. Sie erklären ferner, daß 
sämtliche in Weiterverfolgung dieses 
Schritts ergriffenen Maßnahmen keinerlei 
Wirkung haben. Sie fordern alle Mitglied
staaten der Vereinten Nationen und die ge
samte internationale Gemeinschaft auf, 
diese Maßnahme zurückzuweisen und ihr 
jedwede Anerkennung zu verweigern. 
Die Ratsmitglieder fordern Südafrika auf, 
die von ihm ergriffene Maßnahme rückgän
gig zu machen und die Durchführung des in 
Resolution 435(1978) des Sicherheitsrats 
enthaltenen Plans der Vereinten Nationen 
gemäß der Forderung in Resolution 
539(1983) des Sicherheitsrats zu unterstüt
zen und zu erleichtern. 
Die Ratsmitglieder erklären erneut, daß die 
Vereinten Nationen die direkte Hauptver
antwortung für Namibia tragen. In Aus
übung dieser Verantwortung beabsichtigt 
der Sicherheitsrat, mit der Lage in und im 
Zusammenhang mit Namibia befaßt zu blei
ben, um sicherzustellen, daß Südafrika sich 
an der zügigen und bedingungslosen Durch
führung der Resolution 435(1978) des Si
cherheitsrats voll und ganz beteiligt.« 

Uteraturtiinweis 
Delbrück, Jost (Hrsg.): Friedensdoku
mente aus fünf Jahrhunderten. Abrü
stung, Kriegsverhütung, Rüstungs
kontrolle 

Kehl am Rhein usw.: N. P. Engel Verlag 
1984 
1640 Seiten (2 Teilbände), 420,- DM 

Hervorgegangen aus einem mehrjährigen 
Forschungsprojekt des Instituts für Interna
tionales Recht an der Universität Kiel, prä
sentieren sich diese >Friedensdokumente< 
als eine nach Art, Inhalt und Umfang einzig
artige Sammlung. Seit Theodor Niemeyers 
>Handbuch des Abrüstungsproblems< aus 
dem Jahre 1927 ist etwas Vergleichbares 
nicht mehr erschienen. 
Anliegen der Edition ist es, die Primärquel
len zu den im Untertitel genannten The
menbereichen möglichst vollständig zu er
schließen. So ist die von den acht Autoren 
bewältigte Stoffülle auch in der Tat beein
druckend: 769 Dokumente aus der Zeit zwi
schen 1544 und 1979 werden vorgestellt. Die 
Spanne reicht damit vom Frieden von Cre-
py, geschlossen von Kaiser Karl V. und dem 
französischen König Franz I . , bis zum 
Mondvertrag. Dennoch standen die Verfas
ser vor dem Problem, eine unter zeitlichen 
und sachlichen Gesichtspunkten sinnvolle 
Auswahl zu treffen. Die zeitliche Eingren
zung begründet der Herausgeber überzeu
gend damit, daß erst mit der Ausbildung der 
Territorialstaaten politische Strukturen ent
standen seien, die mit den heutigen Gege
benheiten annähernd vergleichbar seien. 
Angreifbarer erscheint die fast völlige Aus
grenzung der Instrumente des humanitären 
Kriegsvölkerrechts, vor allem des I . Zusatz
protokolls zu den Genfer Abkommen zum 
Schutze der Kriegsopfer. Zwar trifft es zu, 
daß das humanitäre Kriegsrecht die tat
sächliche Möglichkeit des bewaffneten Kon
flikts annimmt und auf die >Einhegung< der 
Kriegsfolgen abzielt, während das moderne 
Abrüstungs- und Rüstungsbeschränkungs
recht von der prinzipiellen Negation des 

Krieges ausgeht. Dennoch könnte dem hu
manitären Recht, soweit es den Einsatz be
stimmter (zum Beispiel unterschiedslos wir
kender) Waffen direkt oder indirekt verbie
tet, mittelbar eine rüstungskontrollierende 
Wirkung zukommen. Darf eine Waffe näm
lich nicht mehr eingesetzt werden, ist es 
weit weniger sinnvoll, sich mit ihr zu rüsten. 
Unter diesem Gesichtspunkt werden derzeit 
die Implikationen des I . Zusatzprotokolls für 
die Atomrüstung diskutiert, und mit eben 
dieser Erwägung sind dann auch einige an
dere, lediglich Waffenanwendungsverbote 
enthaltende Verträge richtigerweise in die 
Sammlung aufgenommen worden, etwa das 
Genfer Giftgasprotokoll von 1925. 
Auf die allgemeine Einleitung, in der auch 
die Konzeption der Studie erläutert wird, 
folgen 12 Kapitel, in denen die Dokumente 
nach Themenbereichen geordnet wiederge
geben werden. Jedes Kapitel beginnt mit ei
nem einführenden Aufsatz, der den histori
schen Kontext und den wesentlichen Inhalt 
der nachfolgend abgedruckten Quellen im 
Zusammenhang knapp wiedergibt. Es folgt 
eine Übersicht der zu dem jeweiligen Ab
schnitt gehörenden Texte, die gleichzeitig in 
kleinere Sachbereiche gliedert. Die Doku
mente selbst stehen unter einem Vorspann, 
der Angaben insbesondere über Datum, In
krafttreten, internationale Fundstelle sowie 
die authentische Fassung enthält. Alle Quel
len sind mit laufenden Nummern versehen, 
was Querverweise sehr erleichtert. Insge
samt ist die Darbietung der Texte ein Mu
sterbeispiel für durchdachte Form und 
übersichtliche Gestaltung. Systematische 
und chronologische Gesamtverzeichnisse 
schließen die Bände ab und geben einen 
vollständigen Überblick über die Dokumen
tation. 

Das erste Kapitel befaßt sich mit dem 
Schlüssel zur Kriegsverhütung schlechthin, 
dem Gewaltverbot. Hierzu werden 22 Doku
mente aus den Sektoren friedliche Streitbei
legung, Kriegs- und Gewaltverbot, bi- und 
multilateraler Gewaltverzicht und Defini
tion der Aggression vorgelegt. Auch der 
zweite Abschnitt gilt einem grundlegenden 
Problem: der allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung. Der erste einschlägige Vor
schlag datiert aus dem Jahre 1816. Er und 
die folgenden bilden zusammen eine Chro
nik der Fehlschläge. Dabei macht das letzte 
Dokument des Kapitels, die Schlußresolu
tion der 10.Sondergeneralversammlung der 

Vereinten Nationen über Abrüstung von 
1978, leider keine Ausnahme. 
Es folgen fünf Abschnitte zur Rüstungskon
trolle bei besonderen Waffenarten (konven
tionelle Kriegsmittel, Seerüstung, Kernwaf
fen, strategische Rüstungen, B- und C-Waf
fen). Sie bilden im Grunde den Kern der 
Studie, gehen sie doch durchweg mit viel 
Akribie auch Einzelheiten nach. Hier zeigt 
sich, daß echte Abrüstungsvereinbarungen 
die extreme Ausnahme darstellen, während 
im Detail Fortschritte in Richtung auf eine 
Kontrolle der Rüstung nicht unmöglich 
sind. Gleichzeitig offenbart sich aber, daß 
die Staaten auch Rüstungsbegrenzungen in 
der Regel nur zustimmen, wenn die techni
sche Entwicklung ein bestimmtes Waffensy
stem eigentlich schon überholt hat. 
Die letzten fünf Kapitel sind wichtigen 
Randgebieten (Demilitarisierung, Neutrali
tät, Rüstungstransfer, Vertrauensbildende 
Maßnahmen, Verifikation) gewidmet. Zu
treffend wird in den Einleitungen zum elf
ten bzw. zwölften Abschnitt vor der Über
schätzung der Wirkung Vertrauensbilden
der Maßnahmen und vor der Überbetonung 
der Verifikationsvorschriften bei Bewer
tung von Verträgen gewarnt. 
Die Dokumente sind sorgfältig ediert und 
zusammengestellt. Gelegentliche Lücken — 
so fehlt beim Thema Kernwaffen die einsei
tige Produktionsverzichtserklärung der 
Bundesrepublik von 1954, die aber, soweit 
sie andere Sachbereiche betrifft, Berück
sichtigung gefunden hat — können den Ein
druck, daß hier ein zuverlässiges Nachschla
gewerk geschaffen worden ist, nicht stören. 
Fraglich bleibt aber, ob es wirklich sinnvoll 
ist, ein solches Opus in deutscher Sprache 
herauszugeben. Die deutsche Fassung der 
Verträge ist fast nie authentisch. Der ernst
haft mit einer Quelle Arbeitende wird des
halb regelmäßig den Originaltext aufsuchen 
müssen. 

Dennoch: Dem Kieler Institut ist ein großer 
Wurf gelungen. Gerade in einer Zeit, in der 
Fragen der Friedensbedrohung durch Hoch
rüstung — teils mit großer Erbitterung — 
diskutiert werden, können die vorliegenden 
Bände einen Beitrag zur Versachlichung 
der Debatte leisten. Dem Werk ist deshalb 
nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch 
in der Publizistik weite Verbreitung zu wün
schen, die durch den hohen Preis hoffent
lich nicht zu sehr behindert werden wird. 

Horst Risse • 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1985 

Informationsausschuß (69) 

Ägypten 
Äthiopien 
Algerien 
Argentinien 
Bangladesch 
Belgien 
Benin 
Brasilien 
Bulgarien 
Burundi 
Chile 
China 
Costa Rica 
Dänemark 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Ecuador 
Elfenbeinküste 
El Salvador 
Finnland 
Frankreich 
Ghana 
Griechenland 
Großbritannien 
Guatemala 
Guinea 
Guyana 
Indien 
Indonesien 
Italien 
Japan 
Jemen (Arabische Republik) 
Jordanien 
Jugoslawien 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo 
Kuba 
Libanon 
Marokko 
Mexiko 
Mongolei 
Niederlande 
Niger 
Nigeria 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Singapur 
Somalia 
Sowjetunion 
Spanien 
Sri Lanka 
Sudan 
Syrien 
Tansania 
Togo 
Trinidad und Tobago 
Türkei 
Tunesien 
Ukraine 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Vietnam 
Zaire 
Zypern 

Kommission für die Rechtsstellung 
der Frau (32) 

Australien 
Bjelorußland 
Brasilien 
China 
Dänemark 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Ecuador 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Japan 
Kanada 
Kenia 
Kuba 
Liberia 
Mauritius 
Mexiko 
Nicaragua 
Pakistan 
Philippinen 
Sambia 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Sudan 
Togo 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Menschenrechtskommission (43) 

Argentinien 
Australien 
Bangladesch 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
Costa Rica 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Finnland 
Frankreich 
Gambia 
Großbritannien 
Indien 
Irland 
Japan 
Jordanien 
Jugoslawien 
Kamerun 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo 
Lesotho 
Liberia 

Libyen 
Mauretanien 
Mexiko 
Mosambik 
Nicaragua 
Niederlande 
Österreich 
Peru 
Philippinen 
Senegal 
Sowjetunion 
Spanien 
Sri Lanka 
Syrien 
Tansania 
Ukraine 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

Arbeitsgruppe der Menschenrechts
kommission zur Erstellung einer Stu
die über das Phänomen traditioneller 
Praktiken, die die Gesundheit von 
Frauen und Kindern beeinträchtigen 
(5) 

Murlidhar Chandrakant Bhandare 
(Menschenrechts-
Unterkommission) 

Robert Cook (WHO) 
Marjorie Newman-Black (UNICEF) 
Wassila Tamzali (UNESCO) 
Halima Warzazi 

(Menschenrechts-
Unterkommission) 

Beratender Ausschuß für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen (16) 

Henrik Amneus, Schweden 
Traian Chebeleu, Rumänien 
Mohamed Maloum Fall, 

Mauretanien 
Even Fontaine-Ortiz, 

Kuba 
Jobst Holborn, 

Deutschland, Bundesrepublik 
Virginia Housholder, 

Vereinigte Staaten 
Igor V. Khalevinskiy, 

Sowjetunion 
Rachid Lahlou, Marokko 
Ma Longde, China 
Mohammad Samir Mansouri, 

Syrien 
C.S.M. Mselle, Tansania 
Andrew Robin Murray, 

Großbritannien 
Samuel Pinheiro-Guimaraes, 

Brasilien 
Banbit A. Roy, Indien. 
Yukio Takasu, Japan 
Christopher R. Thomas, 

Trinidad und Tobago 

(Wird fortgesetzt) 
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P U B L I C A T I O N S F R O M T H E 

UNITED NATIONS 
Are you aware of the extraordinary potential of United Nations Publications as a source of reference ? 

Among the many subjects covered by the United Nations Publications are International Relations, 

Disarmament, International Law and Trade, the World and Regional Economics, Social Problems, 

Human Rights, Demography, Statistics and other questions of international importance. 

Essential 
Information 

Facts from 
Figures 

Studies and 
Reports 

Defini te studies fo r the evaluation o f industr ial projects : Manual for the 
Preparation o f Industr ial Feasibi l i ty Studies, Guidelines for Project Evaluat ion, 
Manual for Evaluation o f Industr ial Projects, Practical Appraisal o f Industr ial 
Projects,  

Year after year, a weal th o f resource material : Statistical Yearbook, Demo
graphic Yearbook, Nat ional Accounts Statistics, Industr ial Statist ics, Wor ld 
Energy Statistics, Internat ional Trade Statistics, Construct ions Statist ics,  

Assessment o f the economy and analysis of contemporary problems : Wor ld 
Economic Survey, Economic Survey of Europe, Economic Survey of Lat in 
Amer ica , Wor ld Industry in 1980, Comprehensive Study on Nuclear Weapons,.. 

WORLD CONCERNS AND 
THE UNITED NATIONS 
Modd Tndting unro fv Prmry. Stcmdvy «*1 Tnchv Education 

J 

World Concerns and the Uni ted Nations 

Model Teaching Uni ts f o r Pr imary , Secondary 
and Teacher Educat ion 

Wor ld Concerns is the f i rs t Un i ted Nat ions Publ icat ion to 
provide model teaching units d i rec t ly usable in the class
r o o m . The 26 units in the co l lec t ion deal w i t h the aims and 
activit ies o f the Uni ted Nations and its system and exem
p l i f y a range o f themes, approaches and methods th rough 
which to develop in ternat ional understanding and suppor t 
fo r the Un i ted Nat ions ' w o r l d . The units are based on 
classroom theory and practices wh ich have been f o u n d 
valuable in d i f fe ren t w o r l d areas. Each u n i t deals w i t h a 
top ic f r o m an in ternat ional and local s tandpo in t , l ink ing 
it t o a student 's o w n interests. The b o o k includes readings, 
extensive i l lustrat ions and other con ten t usable in the 
classroom, as well as ideas fo r extending the units and pe
dagogical comments . Its t w o years preparat ion involved 
several specialized Uni ted Nations Organizat ions, inc lu
ding UNESCOand educat ion specialists in over f o r t y 
countr ies. 

(Sales No. E.83.1.12) 

Truly your source of information — At very reasonable prices ! 

A complete catalogue is available upon request I 

UNITED NATIONS PUBLICATIONS 
Room A-3315 

New York, N.Y. 10017 
Palais des Nations 
1211 Geneva 10, Switzerland 

Übersetzungs-, Zuordnungs- und Abkürzungsverzeichnis 
zum Bereich Vereinte Nationen 

Die wichtigsten Organe der Vereinten Nationen mit ihren Unterorganen: die _ (JN-Text 33 — 
Generalversammlung mit ihren Hauptausschüssen, Verfahrensausschüssen, 
Ständigen Ausschüssen, Nebenorganen und Ad-hoc-Körperschaften, Regio- Teil 1/2 Auf l 
nalgruppen und anderen Gruppen. Der Sicherheitsrat, der Wirtschafts- und 
Sozialrat mit seinen regionalen Wirtschaftskommissionen, tagungsgebundene 
Gremien und Ausschüsse, zwischenstaatliche Ad-hoc-Gremien, Sachverstän
digengremien, dem Wirtschafts- und Sozialrat nahestehende Körperschaften 
und Programme. Der Treuhandrat, der Internationale Gerichtshof, die Sonder
körperschaften, die Sonderorganisationen, regionale Entwicklungsbanken, 
Organe zur Durchführung von Verträgen, die Hauptabteilungen des Sekretariats 
und interinstitutionelle Körperschaften und sonstige Gremien. Übersetzungs
verzeichnis englisch-deutsch und deutsch-englisch, deutsch-englisches Ver
zeichnis der UN-Mitgliedstaaten mit Beitrittsdaten und Bezeichnung der Grün- Einzelpreis 
dungsmitglieder, Zuordnungsindex von Unterorganen zu Hauptorganen, Ver- . _ 
zeichnis der Abkürzungen, Literaturhinweise und Organigramm. DM 1 3 , 5 0 

erhältlich bei der 

D G V N 
Simrockstraße 23 

5300 Bonn 1 



Datenhandbuch zur Geschichte 
des Deutschen Bundestages 1949 bis 1982 

Herausgegeben vom 
Presse- und Informationszentrum 

des Deutschen Bundestages 
Verfaßt und bearbeitet von 

Peter Schindler 
Abteilung Wissenschaftliche Dokumentation 

des Deutschen Bundestages 
Das »Datenhandbuch« ist das bislang umfassendste Nachschlagewerk über 
den Deutschen Bundestag. Auf 1 224 Seiten - in 32 Hauptkapitel und 170 
Abschnitte gegliedert - verzeichnet es alle wichtigen Ereignisse, Zahlen und 
Daten aus der über dreißigjährigen Parlamentsgeschichte. 
Das thematische Spektrum des Handbuches reicht von den Wahlen zum 
Bundestag über die Alters- und Sozialstruktur der Abgeordneten, Angaben 
über das Präsidium, die Fraktionen und Ausschüsse des Bundestages, das 
Verhältnis von Parlament und Regierung, Aufstellungen zur Gesetzgebung 
und Kontrolltätigkeit, zu Grundgesetzänderungen, parlamentsrechtlichen Ge
setzen, einschlägigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und Ge
schäftsordnungsreformen, Unterlagen zu Immunitätsangelegenheiten, zum 
Petitionswesen, zur Arbeit des Wehrbeauftragten, zur Mitwirkung des Bun
destages in in- und ausländischen parlamentarischen Versammlungen und 
Gremien bis zu Materialien über den Haushalt des Parlaments, zum Par
lamentsgebäude, zur Bundestagsverwaltung und zur Presse- und Öffentlich
keitsarbeit des Deutschen Bundestages. 
Das »Datenhandbuch« stellt eine Mischung dar aus Statistiken mit knappen 
Erläuterungen, aus chronologischen Darstellungen und tabellarischen Uber
sichten. Mehrere Register erleichtern die Benutzung. 
Rezensionen zur Vorauflage: 
»Dieses Buch setzt ganz neue Maßstäbe, die sich wohl kaum mehr werden übertreffen 
lassen. Für alle, die mit dem Parlament zu tun haben, ist es ganz unentbehrlich, und 
für andere Interessierte ist es eine schier unerschöpfliche Fundgrube. Daß es ein Stan
dardwerk sein und bleiben wird, diese Prophezeiung versteht sich schon jetzt wie von 
selber. Nach Inhalt und Methode, zumal durch die Ar t und Weise der Kombination 
von Zahlen, Fakten und Sacherklärungen ist dem Autor ein großer Wurf gelungen.« 
Carl-Christian Kaiser in »Die Zeit« vom 2. 12. 1983 

1984, 3. durchgesehene Aufl . , 1 224 S., 15,80 D M ISBN 3-7890-1041-3 
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