
bleme der Dritten Welt, der Beschluß zur Ab
haltung einer Konferenz über den Zusam
menhang zwischen Abrüstung und Entwick
lung (A/Res/39/160) thematisierte ein wei
teres zentrales Anliegen dieser Staaten
gruppe. 
Was die >Kleinen< zu sagen hatten, wurde 
kaum beachtet — etwa als Mhambi Mnisi, 
der Außenminister von Swasiland, berichtete, 
sein Land habe in den letzten drei Jahren die 
schl immsten wirtschaft l ichen Rückschläge 
seiner Geschichte erl i tten, in drei Tagen 
habe ein verheerender Regen »alle Arbeit 
Swasilands nach seiner Unabhängigkeit fort
geschwemmt«. Ansgar Skriver • 

Politik und Sicherheit 

Abrüstungskonferenz: Kein Durchbruch, aber 
kleine Fortschritte bei den chemischen Waffen — 
Zunehmender Druck auf die Strategie der nuklea
ren Abschreckung (2) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1983 S.193f. fort. Siehe auch die Aufsätze 
von Alois Mertes und Wilhelm Bruns in VN 
5/1984.) 

Sachlicher und geschäftsmäßiger als man
cher Beobachter es für das 'Stationierungs-
jahr< 1984 erwartet hatte, verliefen die Ver
handlungen der erstmals unter dieser Be
zeichnung tagenden Abrüstungskonferenz in 
Genf (7.2.-27.4. und 12.6.-31.8.1984). Ein 
wenig Hoffnung in diese Richtung hatte 
schon die Apri l-Tagung der Außenminister 
der Warschauer-Pakt-Staaten aufkommen 
lassen, deren Schlußkommunique auch ei
nige versöhnliche Töne enthielt. Gelegentli
che Aufforderungen des Westens an die So
wjetunion, ihrer Verantwortung als A tom
macht zu entsprechen und die bilateralen 
Abrüstungsgespräche mit den Vereinigten 
Staaten wieder aufzunehmen, wurden von 
dieser zwar regelmäßig mit der Bemerkung 
zurückgewiesen, die Stationierung von US-
Mittelstreckenraketen in Westeuropa habe 
ein Fait accompli geschaffen, der weitere 
Verhandlungen unmöglich mache; die Kon
troverse wirkte sich aber nicht durchgängig 
in allen Bereichen der Konferenzarbeit aus. 
Der Rahmen der Beratungen war auch in die
ser Sitzungsperiode durch den sogenannten 
Dekalog (das sind die zehn Bereiche, in de
nen die Konferenz sich um Abrüstung und 
Rüstungskontrol le bemühen soll) gesteckt. 
Aus diesem weitgefaßten Programm wurden 
einige Punkte ausführlicher behandelt. Über 
den Verhandlungsstand soll im folgenden be
richtet werden. Vorab sei noch daran erin
nert, daß die Konferenz nur im Konsensver
fahren Beschlüsse fassen kann. 
Umfassender Atomwaffen-Teststopp: Nach 
wie vor weigern sich China und Frankreich, 
an den Erörterungen hierzu tei lzunehmen 
Die Bemühungen, wie in den vergangenen 
Jahren eine Arbei tsgruppe zu dem Thema 
einzusetzen, scheiterten an dem Widerstand 
einiger westl icher Staaten, der Arbeits
gruppe nunmehr ein Verhandlungsmandat zu 
erteilen. Während die Blockfreien und Neu
tralen (>Gruppe der 21<) ebenso wie die Ost
blockstaaten die Zeit für die Au_handlung ei
nes umfassenden Teststopp-Vertrages für 
gekommen halten, sehen die westl ichen 
Staaten nach wie vor ungelöste Verifikations
probleme. Dies wiederum hält die sozialisti

sche Gruppe für einen Vorwand, hinter dem 
der mangelnde polit ische Wille zur Einigung 
versteckt werden soll. Die Verifikationsfrage 
ist derzeit auch Gegenstand der Arbeiten ei
ner Wissenschaft lergruppe, die globale seis
mische Tests durchführen soll. Mit den Er
gebnissen dieser Versuche wird sich die 
Konferenz möglicherweise bereits bei ihrer 
nächsten Tagung befassen müssen. 
Beendigung des nuklearen Wettrüstens und 
nukleare Abrüstung: Die Versuche der sozia
listischen Staaten und der >Gruppe der 21<, 
eine entsprechende Arbeitsgruppe einzuset
zen, blieben mangels westl icher Zust immung 
erfolglos. Jene Staaten erklärten, daß bilate
rale Verhandlungen der Supermächte den 
geeigneteren Rahmen für dieses Thema bö
ten. Darüber hinaus seien nukleare und kon
ventionelle Rüstung zusammen zu betrach
ten, es gehe um die Stärkung der internatio
nalen Sicherheit insgesamt. Demgegenüber 
beharrte die 'Gruppe der 21 < darauf, daß es 
nicht angehen könne, daß einige Staaten, de
ren militärisches Konzept auf dem Besitz von 
Kernwaffen basiere, »die Zukunft der 
Menschheit« als »Geisel« für die Verfolgung 
ihrer Sicherheitsbedürfnisse nähmen. Die 
einzigartige Zerstörungskraft von Atomwaf
fen mache es unmögl ich, konventionelle und 
nukleare Abrüstung voneinander abhängig 
zu machen. 
Verhütung von Nuklearkriegen: Gegen Ende 
der Frühjahrstagung hatte es für einen Mo
ment den Anschein, als sei die Einsetzung 
einer Arbei tsgruppe für diesen Bereich mög
lich. Die Blockfreien und Neutralen hatten ihr 
ursprüngliches Ziel, in Verhandlungen über 
ein entsprechendes Abkommen einzutreten, 
aufgegeben und sich mit einem westl ichen 
Vorschlag einverstanden erklärt, die Arbei ts
gruppe nur mit einer Art Stoffsammlung zum 
Problem der internationalen Sicherheit im 
Nuklearzeitalter zu betrauen. Es stellte sich 
aber heraus, daß einige westl iche Staaten, 
darunter die USA, den Vorschlag aus den 
eigenen Reihen nicht akzeptierten, so daß 
am Ende kein Konsens zustande kam. Die 
Argumentationslinien entsprachen den oben 
wiedergegebenen in wesentl ichen Punkten. 
Die >Gruppe der 21 < möchte zunächst die 
Arsenale der USA und der UdSSR einfrieren, 
dann einen Verzicht auf den Ersteinsatz von 
Massenvernichtungsmitteln herbeiführen 
und diesen schließlich auf nukleare Ge
fechtsfeldwaffen ausdehnen. 
Chemische Waffen: Der schon für 1983 er
wartete Durchbruch ist wiederum ausgeblie
ben, aber es gelang erstmals, in der seit 1980 
bestehenden Arbei tsgruppe substantielle 
Verhandlungen aufzunehmen. Textentwürfe 
über den Anwendungsbereich einer zukünft i 
gen Konvention und die Definition des Be
griffs 'chemische Waffen< liegen vor. Andere 
Bereiche (Erklärung über Waffenbestände 
und deren Zerstörung, Zeitplan für eine aus
gewogene chemische Abrüstung, Verifika
tionsfragen) wurden ausführlich diskutiert. 
Viele, auch wichtige und stritt ige Fragen sind 
noch offen, insgesamt scheint der Verlauf 
der Arbeiten jedoch Anlaß für einen gewis
sen Optimismus zu geben. Die Arbei ts
gruppe wird ihre Tätigkeit 1985 fortsetzen. 
Die chemischen Waffen waren auch Gegen
stand des herausragenden Ereignisses der 
1984er Tagung: US-Vizepräsident George 
Bush legte einen Vertragsentwurf seines 
Landes zu dem Thema vor. Die dort vorgese
henen Ortsinspektionen (System der 'of fe

nen Einladung< an ein internationales Gremi
um) wurden vom Ostblock allerdings als un
annehmbar zurückgewiesen. Auch wurden 
Zweifel daran geäußert, ob die USA selbst 
sich tatsächlich einem entsprechenden Kon
trol lsystem unterwerfen würden. Der Vertre
ter der Bundesrepublik Deutschland wies 
darauf hin, daß die Konvention nicht zu unzu
mutbaren Auflagen für die private chemische 
Industrie führen dürfe. 
Verhinderung eines Wettrüstens im Welt
raum: Hier sind überhaupt keine Fortschrit te 
zu verzeichnen. Die Einsetzung einer Ar
beitsgruppe scheiterte an der Kontroverse 
über deren Mandat. Während die sozialisti
schen Staaten und die 'Gruppe der 21 < auf 
einem Verhandlungsauftrag bestanden, wa
ren die westl ichen Länder nur bereit, eine 
Arbei tsgruppe mit der Stoffsammlung zu be
trauen. Der zuletzt genannten Staatengruppe 
wurde deshalb Mißbrauch der Konsensregel 
vorgeworfen. In der Sache geht es einerseits 
um Antisatell i tenwaffen, andererseits um die 
amerikanischen Pläne für ein weltraumge
stütztes Raktenabwehrsystem. Dieses grei
fen die Ostblockstaaten mehr aus sicher
heitspoli t ischen Gründen an, während für die 
Neutralen offenbar eher die wirtschaftl ichen 
Folgen einer solchen Waffenentwicklung we
gen der exorbitanten Kosten im Vordergrund 
stehen. 

Radiologische Waffen: Die Arbei tsgruppe 
zum Verbot dieser Waffen (sie setzen ohne 
Explosion Strahlung frei) tr itt auf der Stelle. 
Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, 
daß eine Einigung über den schwedischen 
Vorschlag, in diesem Zusammenhang auch 
Angriffe auf zivile Nuklearanlagen zu verbie
ten, nicht zu erzielen ist. Einige Delegationen 
erklärten, der schwedische Vorschlag ge
fährde letztlich sowohl den Erfolg bei den 
radiologischen Waffen als auch ein Ergebnis 
bezüglich des Angri f fsverbots. 
Die Arbei tsgruppen für Sicherheitsgarantien 
für Nichtkernwaffenstaaten und das umfas
sende Abrüstungsprogramm haben keine Er
gebnisse erzielen können. 

Insgesamt stagnieren die Verhandlungen 
also nach wie vor. Eine Ausnahme machen 
die Arbeiten an der C-Waffen-Konvention. 
Bei den radiologischen Waffen scheinen 
Fortschritte mögl ich, vorausgesetzt, daß es 
gelingt, die Verhandlungen wieder auf ihren 
ursprünglichen Gegenstand zurückzuführen. 
Die Strategie der nuklearen Abschreckung 
wird wegen ihrer Folgen für an einem Konflikt 
unbeteil igte Drittstaaten immer heftiger an
gegriffen. Horst Risse • 

Wirtschaft und Entwicklung 

ILO: Polen tritt aus — Normenkontrollverfahren 
im Visier der Ostblockstaaten — Dritte Welt läßt 
sich nicht einspannen (3) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/ 
1984 S.170f. fort) . 

I. Die Volksrepublik Polen hat ihre Drohung 
wahrgemacht und ihren Austr i t t aus der in 
Genf ansässigen Internationalen Arbeitsor
ganisation (ILO) bekanntgegeben. Den Sta
tuten gemäß wird der Austr i t t zwei Jahre 
nach seiner Notif izierung — das wäre am 17. 
November 1986 — rechtskräft ig. Vordergrün
diger Anlaß zu diesem Schritt ist die An 
nahme eines Untersuchungsberichtes über 
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die Lage in Polen durch das Leitungsorgan 
der ILO, den Verwaltungsrat. Verhandlungen 
hinter den Kulissen über eine gütl iche Beile
gung des Streits schlugen fehl. Der Ostblock 
(mit Ausnahme Rumäniens) beharrte auf sei
ner Forderung, den Bericht einer von der ILO 
eingesetzten Untersuchungskommission auf 
die lange Bank zu schieben. Dem wider
setzte sich die Mehrheit der Verwaltungs
ratsmitglieder. Zuvor hatten die kommunist i 
schen Staaten sogar darauf bestanden, den 
Untersuchungsbericht über Polen ersatzlos 
von der Tagesordnung zu streichen. 
Die Untersuchung der Zustände in Polen 
geht auf eine Klage des Internationalen Bun
des Freier Gewerkschaften (IBFG) nach der 
Verhängung des Kriegsrechts und des Ver
bots der unabhängigen Arbeitnehmerorgani
sation >Solidarnosc< zurück. Laut IBFG hat 
die polnische Regierung damit das von ihr 
unterzeichnete ILO-Übereinkommen über die 
Vereinigungsfreiheit gebrochen. Warschau 
beschuldigte daraufhin die ILO, sich für eine 
antipolnische Kampagne und Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten eines souverä
nen Staates herzugeben. In der Folge wei
gerte sich die polnische Regierung, die Fra
gen der ILO zu beantworten, und sie stellte 
die Zahlung der Mitgliedsbeiträge ein, worauf 
sie ihr St immrecht verlor. Als letztes ihr zur 
Verfügung stehendes Sanktionsmittel be
schloß die ILO die Einsetzung eines dreiköp
figen Untersuchungsausschusses, dem die 
polnischen Behörden die Einreise verweiger
ten. Polen entsandte auch keine Delegierten 
mehr zu den ILO-Konferenzen. 
II. Die Eskalation erreichte ihren vorläufigen 
Höhepunkt auf der letzten Tagung des Ver
waltungsrats Mitte November 1984. Da die 
Polen selbst nicht mehr in Erscheinung tra
ten, überließen sie ihre Interessenvertretung 
den >Bruderländern<. Einige von diesen wol l 
ten die Auseinandersetzung zu einem Test
fall für die Standhaftigkeit des Westens und 
die interne Ausr ichtung der Dritten Welt ma
chen. Die Sowjetunion, die Tschechoslowa
kei und Rumänien sind nämlich ebenfalls Ge
genstand von Klagen bei der ILO wegen Ver
letzung verschiedener Rechtsnormen. Wäh
rend die Rumänen auf Tauchstation gingen 
und die Behandlung ihrer Verstöße gegen 
ILO-Übereinkommen (Verhaftung der Grün
der einer unabhängigen Gewerkschaft, Re
pressalien gegen Streikende in den Bergwer
ken des Jiu-Tales) ignorierten, ließen sich die 
übrigen Ostblockstaaten auf ein diplomati
sches Poker ein. 
Der Westen zeigte sich geneigt, Polen eine 
Brücke zu bauen und die Behandlung des 
Untersuchungsberichtes auf die nächste Ta
gung des Verwaltungsrats im Februar 1985 
zu verschieben. Als Gegenleistung hätte die 
Regierung in Warschau aber die Zusammen
arbeit mit der ILO wieder aufnehmen müs
sen. Die westl ichen Gewerkschaften waren 
bereit, sich mit einer formalen Kenntnis
nahme des ohnehin weich ausgefallenen 
Rapports zu begnügen, ohne eine neuerliche 
Diskussion auszulösen. Die Lage hatte sich 
in den vorangegangenen Monaten insofern 
verändert, als das polnische Regime die in
ternierten Gewerkschaftsführer und andere 
Oppositionelle amnestierte. General Jaru
zelski war nicht mehr der Buhmann des We
stens, seit die Umstände der Ermordung des 
Arbeiterpriesters Popieluszko ein Komplott 
dogmatischer Kräfte gegen die derzeitige 
Staatsführung vermuten ließen. Auch die Po-
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len waren nach Ansicht von Konferenztei l
nehmern interessiert, vom hohen Roß herun
terzusteigen, sahen sich jedoch von der So
wjetunion genötigt, die Partie auf Biegen und 
Brechen weiterzuspielen. 
Kurzum: Der erhoffte Kompromiß kam nicht 
zustande und am 15. November fand die 
Kampfabst immung statt. Zuerst wurde mit 30 
gegen 18 Stimmen ein im Namen Äthiopiens 
eingebrachter Antrag abgelehnt, die Frage 
bis zur nächsten Tagung zu verschieben. 31 
Delegierte st immten anschließend dafür, den 
Bericht der von der ILO eingesetzten Unter
suchungskommission »zur Kenntnis zu neh
men«. Der Ostblock konnte lediglich zehn 
Voten dagegen aufbieten, während sich 
zwölf Delegierte der Stimme enthielten. 
Den osteuropäischen Ländern war es nicht 
gelungen, die im ILO-Verwaltungsrat vertre
tenen Regierungs-, Arbeitgeber- und Arbeit
nehmer-Delegierten der Dritten Welt auf ihre 
Seite zu ziehen. Auf der nächsten, im Juni 
stattf indenden Tagung der Internationalen 
Arbeitskonferenz, des höchsten Organs der 
ILO, könnte allerdings das Geschick wech
seln. Schon letztes Jahr fiel ein Antrag mit 
dem Ziel, die Normenkontrol le zu durchlö
chern, nur knapp durch. Das Argument, wo 
nach die dem westl ichen Demokratiever
ständnis entsprungenen Regeln in einer sich 
ändernden Welt keine Allgemeingült igkeit 
mehr t rügen, vermag manches Regime zu 
überzeugen, das Angst vor freien Gewerk
schaften hat. Das Herangehen des Ostblocks 
ist ein auf lange Sicht angelegter Angriff auf 
das Normenkontrol lverfahren der ILO. 
III. ILO-Generaldirektor Francis Blanchard, 
ein Franzose, hat den Austri t t eines der 
Gründungsmitgl ieder der Organisation be
dauert. »Die universelle Mitgliedschaft war 
immer und bleibt auch heute ein wicht iges 
Ziel der ILO«, erklärte er. Blanchard drückte 
seine »ehrliche Hoffnung« aus, daß die auf
geworfenen Fragen zum Fall Polen im Laufe 
der kommenden zwei Jahre gelöst würden 
und das Land in der ILO verbleibt. 
In dem von Botschafter Stanislaw Turbanski 
übermittelten Austr i t tsschreiben stellt die 
polnische Regierung fest, daß ihre »wieder
holten Warnungen vor den unvermeidlichen 
Konsequenzen der Fortsetzung der antipol
nischen Kampagne in den Wind geschlagen 
wurden«. Polen könne der tendenziösen und 
feindseligen Haltung gewisser Kreise in der 
ILO und einiger internationaler Beamter, we l 
che die Verfassung der Organisation miß
brauchten, nicht länger indifferent gegen
überstehen. 
Die gesamte Gruppe der osteuropäischen 
Staaten (außer Rumänien und Jugoslawien) 
doppelte nach. Sie droht nicht näher be
schriebene »Maßnahmen« an, »welche die 
entstandene Situation erfordert«. Die offiziel
len Gewerkschaftszentralen der kommuni
st isch regierten Länder (diesmal auch aus 
Rumänien) bürdeten »jenen Kräften die volle 
Verantwortung für die hervorgerufene Krise« 
auf, »welche die ILO als ein Instrument des 
polit ischen Kampfes gegen den Sozialismus 
benutzen«. Es sei eine antisozialistische 
Kampagne eingepeitscht worden, eine Ver
zerrung der Politik der sozialistischen Staa
ten, welche doch das Wohlergehen der werk
tätigen Bevölkerung anstrebe. 
Diese wütenden Beschuldigungen ändern 
nichts daran, daß der Ostblock seine Stel
lung in der ILO durch den Austr i t t Polens 
weiter geschwächt hat, nachdem vor Jahres

frist schon Vietnam der Organisation den 
Rücken kehrte. Bei Auseinandersetzungen 
auf des Messers Schneide zählt jede St im
me. Es hat sich auch gezeigt, daß die Ent
wicklungsländer den Verlockungen autoritä
rer gesellschaftl icher Lösungen weniger er
l iegen, als vielfach befürchtet wurde. Auch 
sie streben nach internationaler Respektabil i-
tät. Ihren Schwierigkeiten, den arbeitsrechtl i
chen Normen vollauf gerecht zu werden, will 
die ILO nunmehr durch größere Flexibilität 
entgegenkommen. Der wirtschaft l iche Ent
wicklungsstand soll bei der Normenkontrol le 
künftig in Betracht gezogen werden, meint 
Blanchard. Natürlich geht es in erster Linie 
darum, den polit isch motivierten Argumenten 
des Ostens das Wasser abzugraben. Ein har
tes Ringen steht noch bevor und die welt
weite Erfüllung der freiwillig eingegangenen 
arbeitsrechtl ichen Verpfl ichtungen, die be
sonders den westl ichen Gewerkschaften am 
Herzen liegt, bleibt Zukunftsmusik. 

Pierre Simonitsch • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Menschenrechts-Unterkommisslon: Kritik der 
Staaten von Herndl übermittelt — Vorschlag auf 
Namensänderung erneuert — Freiwilliger Fonds 
für die >Eingeborenen<bevölkerungen gefordert 
(4) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1984 S.33 fort.) 

I. Nicht zuletzt mit ihrer eigenen Arbei ts
weise beschäft igte sich die der Menschen
rechtskommission der Vereinten Nationen 
zugeordnete Unterkommission zur Verhü
tung von Diskriminierung und für Minderhei
tenschutz auf ihrer 37.Tagung (6.-31.8.1984 
in Genf). Schon zu Beginn hatte Kurt Herndl, 
Beigeordneter Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und Leiter ihres Menschenrechts
zentrums, die in der Menschenrechtskom
mission geäußerte Kritik übermittelt : Beunru
higung über die Einhaltung ihrer Kompeten
zen durch die Unterkommission, Besorgnis 
über den Tenor und die nicht hinreichend 
»objektive und maßvolle Sprache« einiger 
Resolutionen (vor allem solcher, in denen 
Regierungen wegen Menschenrechtsverlet
zungen angeklagt wurden) und Unbehagen 
über die Behandlung von Studien und Be
richten. Zum Teil sei bemängelt worden, daß 
sie nicht die gebührende Aufmerksamkeit 
fänden und daß anstelle ausführlicher Bera
tungen nur eine Weiterleitung an die Men
schenrechtskommission im Schnel ldurch
gang erfolge. Andererseits wurde die Gefahr 
unnötiger Überschneidung und doppelter 
Bearbeitung sowie der hohe Kostenaufwand 
angesprochen. Die Menschenrechtskommis
sion hat der Unterkommission sogar nach
drückl ich eine Beschränkung der Seitenzahl 
(32 S.) für Berichte und Studien empfohlen. 
Mehrfach sei vorgebracht worden, daß die 
Unterkommission Kontakt mit Regierungen 
nur über die Menschenrechtskommission 
aufnehmen solle. Außerdem werde eine Ra
tionalisierung und Strukturierung der Arbeit 
der Unterkommission mit Hilfe eines auf fünf 
Jahre ausgelegten Arbei tsprogramms für 
notwendig gehalten. 
Hierauf regte das aus 26 Sachverständigen 
bestehende Gremium nach einem ersten 
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