
chen Vorteilen für Marokko auch eine beider
seitige militärische Beistandsverpfl ichtung 
für den Verteidigungsfall enthält. 
Libyen sah sich zu dieser außenpolit ischen 
Schwenkung, die alle ideologischen Vorbe
halte beiseiteschob, vor allem aus Isolie-
rungs- und Einkreisungsängsten veranlaßt. 
Ghaddafis Antrag, dem Freundschafts- und 
Kooperat ionsabkommen beizutreten, das Al 
gerien und Tunesien am 19. März 1983 abge
schlossen hatten, war von Algerien blockiert 
worden, obwohl dieses Bündnis ausdrücklich 
allen arabischen und afrikanischen Partnern 
offenstehen sollte. So hatte sich Mauretanien 
am 13. Dezember 1983 dem Bündnis ange
schlossen und diese Bindung auch nach 
dem Führungswechsel in Nuakchott vom 
12. Dezember 1984 bekräftigt. Mauretanien 
fühlt sich, seit es durch die immer weiter vor
geschobene Erdwall-Strategie Marokkos 
zwangsläufig zum rückwärt igen Operations
gebiet der POLISAPilO wurde, einem wach
senden Druck Marokkos ausgesetzt. 
Mit dieser Entwicklung ist eine Bündnis-Kon
frontation entstanden — hier Marokko und 
Libyen, dort Algerien, Tunesien und Maureta
nien — , die der von allen Beteiligten dekla
matorisch in Anspruch genommenen Politik 
der >Einheit des Maghreb< entgegenarbeitet 
und die Fronten im Westsahara-Konflikt ver
härtet. Das Politbüro der algerischen Staats
partei FLN unterstr ich in einer Sitzung vom 
10. April 1984 die unveränderte Position Alge
riens: »uneingeschränkte Unterstützung für 
den Kampf, den das Volk der Westsahara 
unter Führung der POLISARIO um sein 
Recht auf Selbstbest immung führ t«. Auf der 
anderen Seite schafft Marokko vollendete 
Tatsachen, indem es durch Maßnahmen der 
Infrastruktur sowie im Erziehungs- und Ge
sundheitswesen ein Besiedlungs- und Auf
bauprogramm forciert, mit dem die innerhalb 
des marokkanischen Schutzgürtels lebende 
Sahara-Bevölkerung für ein marokkanisches 
Staatsbewußtsein gewonnen werden soll. 
IV. Nachdem Marokko der OAU und ihren 
polit ischen Lösungsversuchen des Konflikts 
den Rücken gekehrt hatte, wurden in Rabat 
Stimmen laut, es bliebe jetzt nur noch der 
Weg einer rein militärischen Lösung. Hierfür 
sind jedoch bei einem Blick auf die militä
rische Entwicklung im Westsahara-Konflikt 
während des vergangenen Jahres keinerlei 
Voraussetzungen erkennbar. Marokko hat 
sein Verteidigungsdisposit iv durch weitere 
stützpunktart ig befestigte Erdwälle erweitert 
und bis in den Raum Amgala unweit der mau
retanischen Grenze sowie 400 Kilometer ent
lang der algerischen Grenze vorgetr ieben. 
Diese rein statische Kriegführung hat sich in 
der Vergangenheit bezahlt gemacht, zumal 
die eigentliche Hürde nicht die Erdwälle dar
stellen, sondern die von den Vereinigten 
Staaten und Frankreich an Marokko geliefer
ten Radarnetze, die eine Früh-Erkennung 
des Gegners auf eine Zone von 30 bis 60 
Kilometern ermögl ichen. 
Dennoch hat der Kampf- und Angriffswille 
der jetzt auf eine Gesamtstärke von 5 000 
Kämpfern geschätzten POLISARIO nicht 
nachgelassen. Zwischen Juni und August 
1984 kam es vielfach zu Vorstößen und Über
fällen der POLISARIO, meist im Vorfeld der 
Befestigungslinien. Mitte Oktober begannen 
jedoch massierte Angriffe gegen die marok
kanischen Verteidigungslinien, die im Nord
ostteil, etwa 140 Kilometer westl ich des alge
rischen Tindouf, vorübergehend überrannt 

wurden. Auch diesen Operationen von etwa 
2 000 POLISARIO-Kämpfern, unterstützt von 
einigen T-55-Panzern und SAM-6-Raketen, 
kommt zwar keine kr iegsentscheidende Be
deutung zu, sie sollen aber nach außen hin 
zweierlei deutl ich machen: die Verwundbar
keit des marokkanischen Verteidigungssy
stems sowie die von der polit ischen Kehrt
wendung Libyens durch den Vertrag von 
Oujda unbeeinflußte Operationsfähigkeit der 
POLISARIO. 

Ein Teil der früher von Libyen geleisteten 
Waffenhilfe soll — abgesehen von der durch 
Algerien getragenen Hauptlast — von Jugos
lawien und Nordkorea übernommen worden 
sein (nach Anerkennung der ADRS durch Ju
goslawien brach Marokko am 29. November 
1984 die diplomatischen Beziehungen zu 
Belgrad ab). 

V. Innerhalb der OAU sind angesichts der 
nicht absehbaren Dauer des Westsahara-
Konflikts erste St immen laut geworden, es 
wäre vorteilhaft, die OAU in eine Organisa
tion ohne die arabischen Staaten umzuwan
deln, weil deren unheilbare Krankheiten die 
Lösung der eigentl ichen afrikanischen Pro
bleme verhinderten oder zumindest belaste
ten. Obwohl diese Vorstel lungen von der 
Masse der Mitgliedstaaten nicht geteilt wer
den, ist das Aufkommen einer solchen Dis
kussion bezeichnend dafür, wieweit der in
terne Dissens der OAU fortgeschri t ten ist. 
Marokko tendiert ohnehin dazu, die Westsa
hara-Frage aus der Zuständigkeit der OAU in 
die der Arabischen Liga zu verlagern und 
spekuliert darauf, daß dort im Abst immungs
fall die Mehrheitsverhältnisse für die marok
kanische Position günstiger sind. Der neue 
libysche Allianzpartner Marokkos teilt diese 
Auffassung. Ghaddafi erklärte am 2. August 
1984: »Das Sahara-Problem ist ein arabi
sches Problem, das nur im arabischen Raum 
und im Zuge der Einigung des Großen Ma
ghreb gelöst werden kann.« 
Eine Ausweitung des Westsahara-Konfl ikts 
zur internationalen Krise konnte auch weiter
hin vermieden werden. Der Zurückhaltung 
der Großmächte im Konfliktraum und ihre 
Beschränkung auf die Rolle direkter oder in
direkter begrenzter Waffenlieferanten liegt 
das Interesse zugrunde, die zu beiden Kon
trahenten, Marokko und Algerien, gepflegten 
Beziehungen durch keine allzu einseitige 
Parteinahme aufs Spiel zu setzen und den 
regionalen Konflikt nach Möglichkeit aus 
dem Ost-West-Gegensatz herauszuhalten. 

Joachim Tzschaschel • 

Osttimor: Interesse der Staatengemeinschaft er
lischt — Humanitäre Bemühungen des UN-Gene
ralsekretärs (21) 

(Vgl. auch Klaus Figge, Ost-Timor: fern, un
bekannt, vergessen, VN 4/1981 S.113ff.) 

I. 1982 wurde die Ostt imor-Frage zuletzt von 
der Generalversammlung behandelt. In der 
Resolution 37/30 (Text: VN 3/1983 S.100f.) 
wurde mit Bezug auf das Selbstbest im
mungsrecht der Völker gemäß den Grundsät
zen der UN-Charta und die Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo
niale Länder und Völker von 1960 der Gene
ralsekretär ersucht, mit »allen direkt beteil ig
ten Parteien Konsultationen aufzunehmen, 
um Möglichkeiten für eine umfassende Rege
lung des Problems zu erkunden« und der 

nächsten Generalversammlung zu berichten. 
Der Entkolonisierungsausschuß wurde be
auftragt, den Generalsekretär zu unterstüt
zen. 
Resolutionen ähnlichen Inhalts, die früher 
freilich mit eindeutiger Kritik an Indonesien 
verbunden gewesen waren, hatte die Gene
ralversammlung jedes Jahr seit der 1976 er
folgten Annexion Ostt imors durch Jakarta 
verabschiedet. Timor ist die größte der Klei
nen Sundainseln und 500 km nordwestl ich 
von Australien gelegen. Timor war seit dem 
17.Jahrhundert unter zwei um die Sandel
holzvorkommen rivalisierenden Kolonial
mächten aufgeteilt. Der Westen gehörte zu 
Niederländisch-Indien, der Ostteil war zuletzt 
überseeische Provinz Portugals. Beim Ein
marsch der indonesischen Truppen 1975/ 
1976 verließen die Portugiesen widerstands
los die Insel. Die >Frente Revolucionäria de 
Timor Leste lndependente< (FRETILIN), die 
für die Unabhängigkeit des Gebiets eintritt, 
lieferte den indonesischen Truppen einen 
Guerillakrieg im unzugänglichen Landesinne
ren. Eine Blockade durch die indonesischen 
Truppen löste eine Hungersnot aus, die zu
sammen mit den Kämpfen etwa einem Viertel 
der Gesamtbevölkerung das Leben gekostet 
haben soll. Die Einwohnerzahl wurde für 1983 
auf 620 000 geschätzt. 
Daß auch heute noch in gewissem Umfang 
mit der FRETILIN zu rechnen ist, räumte der 
Oberbefehlshaber der indonesischen Streit
kräfte, General Benny Murdani, Mitte Dezem
ber 1984 ein. »Es kommt zu gelegentl ichen 
Zusammenstößen«, erklärte Murdani in ei
nem Interview mit der Nachrichtenagentur 
Reuters, »Wir wissen, daß wir nicht verhin
dern können, das eine oder andere Mal in 
einen Hinterhalt zu geraten, und daß manch
mal einige unserer Waffen und Munit ion in 
ihre Hände gelangen«. 
International hat sich die Position Indone
siens gefestigt. In den Jahren 1983 und 1984 
wurde die Osttimor-Frage auf Empfehlung 
des Präsidialausschusses auf die vorläufige 
Tagesordnung der jeweils nächsten General
versammlung gesetzt. Offensichtl ich ist es 
der indonesischen Regierung bereits im Vor
feld gelungen, eine Behandlung des Themas 
zu verhindern. Weder in Ost noch in West 
noch in der Dritten Welt regte sich nennens
werter Widerstand. 
II. Im Bericht über seine Aktivitäten in der 
Osttimor-Frage seit seiner Amtsübernahme 
1982 an die 39. Generalversammlung (UN-
Doc.A/39/361 v.25.7.1984) hatte Generalse
kretär Perez de Cuellar mitgeteilt, daß seine 
Bemühungen um eine Verbesserung der hu
manitären Situation der Bevölkerung der In
sel und um eine umfassende Regelung des 
Problems abklärende Gespräche mit den 
Ständigen Vertretern Indonesiens und Portu
gals, mit den Außenministern sowie Besuche 
eines Untergeneralsekretärs in beiden Län
dern umfaßt hätten. Diese Gespräche führten 
im Juli 1983 zu ersten direkten Kontakten 
zwischen Indonesien und Portugal, die keine 
diplomatischen Beziehungen unterhalten, 
durch ihre Ständigen Vertreter bei den Ver
einten Nationen. In Anbetracht dieser Ent
wicklung teilte der Generalsekretär im A u 
gust 1983 der 38. Generalversammlung 
knapp mit, daß zu diesem Zeitpunkt ein um
fassenderer Bericht nicht angebracht sei. 
Der Präsidialausschuß verwies die Frage dar
aufhin an die 39. Generalversammlung weiter. 
Seither haben der Generalsekretär und der 
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mit der Ostt imor-Frage betraute Untergene
ralsekretär die Kontakte mit beiden Ländern 
fortgesetzt. 
Im humanitären Bereich brachten die Kon
takte des Generalsekretärs mit der indonesi
schen Regierung folgende Ergebnisse: Fort
führung eines im Juni 1982 begonnenen Son
derprogramms der UNICEF für Kinder und 
Mütter; in Zusammenarbeit mit dem Interna
tionalen Komitee vom Roten Kreuz Fortfüh
rung eines 1979 begonnenen Programms 
(Ernährung und medizinische Hilfe) sowie ei
nes Programms zur Familienzusammenfüh
rung in Australien und Portugal, das seit 1979 
besteht; Besuchserlaubnis für eine Delega
tion des IKRK in Internierungslagern; An -
siedlung einer Anzahl Ostt imorer in Kap 
Verde Anfang 1982 mit Hilfe des UN-Flücht
l ingskommissars. Trotz dieser Fortschritte 
bleibt die Verbesserung der humanitären 
Lage in Ostt imor »ein Hauptanliegen« des 
Generalsekretärs. 

Portugal und Indonesien haben ihre Bereit
schaft zur Fortsetzung des vom Generalse
kretär eingeleiteten Prozesses bekundet. Es 
drängt sich allerdings der Eindruck auf, daß 
sich die Ostt imor-Frage für die internationale 
Gemeinschaft mittlerweile auf den humanitä
ren Aspekt des Problems beschränkt; das 
Thema Selbstbest immung scheint man für 
erledigt zu halten. Isolde Kurz • 

Rechtsfragen 

Völkerrechtskommission: Weiterführung des um
fangreichen Arbeitsprogramms — Grundsatzkon
troversen bestehen fort (22) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1984 S.35 fort.) 

Mit Ausnahme des Kodif ikationsvorhabens 
Bez iehungen zwischen Staaten und interna
tionalen Organisat ionen wurden auf der 
36.Tagung der Völkerrechtskommission 
(7.5.-27.7.1984 in Genf) alle gegenwärt igen 
Arbei tsprojekte dieses Nebenorgans der Ge
neralversammlung behandelt. Wie schon im 
Jahr davor waren auch 1984 die Beratungen 
zwar in wesentl ichen Fragen von grundsätzl i
chen Kontroversen geprägt — insbesondere 
im Bereich des Arbeitsvorhabens der Ersatz
pflicht für nichtnechtswidriges Verhalten. Die 
Meinungsdifferenzen wurden aber nicht 
mehr so stark — wie häufig in der Vergan
genheit — vom Nord-Süd-Gegensatz ge
prägt. Vielmehr hielt der Trend zur besonde
ren Beachtung von Fragen des Umweltschut
zes und der Überwindung traditioneller Vor
stellungen staatlicher Verantwortl ichkeit und 
Kompetenzen an. 

Entwurf für einen Kodex zur Erfassung von 
Vergehen gegen den Frieden und die Sicher
heit der Menschheit: Die Bemühungen zur 
Formulierung eines entsprechenden Konven
t ionsentwurfs, der zu den ältesten Vorhaben 
der Völkerrechtskommission gehört, der 
aber nach mehrjähriger Pause erst 1982 wie
der überarbeitet wurde, sind gegenwärt ig 
von gewissen Unsicherheiten insofern ge
kennzeichnet, als verschiedene Fragen, die 
die Völkerrechtskommission an die General
versammlung gerichtet hat, noch nicht hinrei
chend beantwortet worden sind. Dazu gehö
ren die Fragen, ob neben Individuen auch 
Staaten einer strafrechtl ichen Verantwort l ich

keit unterliegen können, welche Straftaten in 
den Kodex aufgenommen und wie die gefun
denen Regeln durchgesetzt werden sollen. 
Der von der Kommission eingesetzte Be
richterstatter beschränkte sich auf eine Dar
legung der verschiedenen traditionellen und 
neu entwickelten Vergehen, die zu den 
schwersten Vergehen überhaupt gezählt 
werden sollen. In der Diskussion tauchte et
was überraschend die Forderung nach Ein
beziehung der wirtschaftl ichen Aggression 
auf, eine Forderung, die seit der Definition 
des Aggressionsbegrif fes durch die General
versammlung, in der die Aggression aus
drücklich auf militärische Maßnahmen be
schränkt wurde, überholt erschien. 
Status des diplomatischen Kuriers und des 
unbegleiteten Diplomatengepäcks: Die Kom
mission nahm elf zusätzliche Artikel vorläufig 
an, verschob aber die Diskussion über wei
tere vorliegende Artikelentwürfe auf ihre 
37.Tagung. Bei den weiteren Beratungen 
sollte nach Ansicht des Berichterstatters un
ter grundsätzlicher Anerkennung der Funk
tionstheorie der Status eines Kuriers nicht so 
sehr dem eines Diplomaten angeglichen wer
den. Die Hauptaufgabe sollte darin liegen, 
bestehendes Recht klarzustellen, anwend
bare Regeln für die Kuriere zu vereinheitli
chen und Regeln für bisher ungelöste Fragen 
zu entwickeln. 
Staatenverantwortlichkeit: Der fünfte Bericht 
des Berichterstatters enthält hauptsächlich 
zwölf neue Artikel, die sich an die vier bisher 
angenommenen Artikel anschließen sollen. 
An den Redaktionsausschuß wurden von den 
neu vorgelegten Artikeln die Art.5 und 6 ver
wiesen. Diese Artikel legen den Begriff v e r 
letzter Staat< fest (Art.5) und regeln die 
grundsätzliche Verpfl ichtung, die der Verlet
zer gegenüber dem verletzten Staat hat 
(Art.6). Diese Verpfl ichtung besteht im we
sentlichen in der tatsächlichen Beseit igung 
andauernder Schädigungen, der Wiederher
stellung des vorherigen Zustandes oder — 
wenn dies nicht möglich ist — der Leistung 
von Schadensersatz. Schließlich umfaßt 
diese Bestimmung die Verpfl ichtung, Garan
tien für die Verhinderung ähnlicher Verletzun
gen in der Zukunft abzugeben. 
Staatenimmunität: Die Kommission disku
tierte auf der Grundlage des sechsten Be
richts die darin enthaltenen Art ikel-Entwürfe. 
Diese Artikel gehören zu dem Teil III des 
Konventionsentwurfs und befassen sich mit 
Ausnahmen von der Staatenimmunität. Zu 
den vorgesehenen Regelungen gehört, daß 
Staaten sich nicht auf Immunität berufen 
können gemäß Art.16 in Patent- und Waren
zeichen-Fragen sowie in Streitigkeiten we
gen Verletzung von geistigem Eigentum, ge
mäß Art.17 in Steuerangelegenheiten oder 
gemäß Art.18 in Angelegenheiten, die sich 
aus der gesellschaftsrechtl ichen Beteiligung 
eines Staates an Firmen im Inland eines an
deren betroffenen Staates ergeben. Während 
diese Artikel an den Redaktionsausschuß 
verwiesen wurden, konnten aus Zeitmangel 
die Beratungen nicht abgeschlossen werden 
über Art.19, der sich mit dem Ausschluß der 
Immunität von Schiffen beschäftigt, die zwar 
einem Staat gehören, die aber gewerblich 
genutzt werden. Es wird damit ein Problem 
angeschnitten, das insbesondere für die Be
handlung der Handelsflotten der Staatshan
delsländer von Bedeutung ist. 
Nichtschiffahrtliche Nutzung internationaler 
Wasserwege: Als Grundlage für die Diskus

sion legte der Berichterstatter einen neuen 
vollständigen Entwurf vor, der in sechs Kapi
teln und 41 Artikeln die Rechte und Verpfl ich
tungen der Staaten behandelt, die gemein
sam ein Flußsystem nutzen. Die grundle
gende Bestrebung des Kodif ikationsvorha
bens liegt darin, im Interesse aller Beteil igten 
solche Nutzungsformen einzelner Staaten 
auszuschließen, die eine sinnvolle Nutzung 
durch andere beeinträchtigen. Die Diskus
sion konzentrierte sich auf die Best immun
gen der Kapitel I (Einführende Best immun
gen und Definition) und II (Grundlegende 
Prinzipien über die Rechte und Pflichten der 
beteiligten Staaten). Angesichts verschie
dener weitreichender Meinungsunterschiede 
entschloß sich die Kommission auf Vorschlag 
des Berichterstatters, diese Artikel an den 
Redaktionsausschuß zu verweisen, um eine 
bessere Grundlage für neue Formulierungs
vorschläge zu bekommen. Weiter entschloß 
sich die Kommission, während der nächsten 
Tagung die übrigen Kapitel zu behandeln. Mit 
einem baldigen Abschluß dieses Kodifika
t ionsvorhabens ist wohl angesichts der 
Schwierigkeit, die konkurrierenden Interes
sen einzelner Staaten in der Nutzung eines 
ihnen gemeinsam zur Verfügung stehenden 
Wassersystems auszugleichen, nicht zu 
rechnen. Angesichts der zunehmenden Er
kenntnis, daß Belange des Umweltschutzes 
auch im internationalen Bereich beachtet 
werden müssen, scheint ein Erfolg allerdings 
nicht mehr ausgeschlossen. 
Ersatzpflicht für nichtrechtswidrige Verlet
zungen: 1984 haben sich hinsichtlich des ho
hen Grades an Meinungsverschiedenheiten 
zu diesem Thema innerhalb der Kommission 
keine Änderungen ergeben. Grundlage der 
Beratungen war eine vom Sekretariat er
stellte Übersicht über die einschlägige Staa
tenpraxis, ein vom Berichterstatter erstellter 
Fragenkatalog und die von den Staaten mitt
lerweile eingegangenen Antworten, zudem 
der vierte Bericht, der zur Vorbereitung der 
diesjährigen Tagung bereits Grundlage der 
Beratungen im Jahre 1983 gewesen ist, und 
schließlich der fünfte Bericht des Berichter
statters. In diesem wurden fünf Artikelent
würfe vorgelegt, die die grundlegenden Aus
sagen des Kodif ikationsvorhabens enthalten 
und seinen Anwendungsbereich auf physi
sche Schädigungen begrenzen, die durch 
grenzüberschreitende Einflüsse erzielt wer
den. Trotz des Ausmaßes der Meinungsver
schiedenheiten besteht Einigkeit darüber, 
daß der Schwerpunkt des Vorhabens in dem 
Bemühen, grenzüberschreitende Schädigun
gen zu verhindern, zu vermindern und et
waige Folgen zu beseit igen, richtig gesetzt 
ist. Die vorgelegten Artikelentwürfe sollen 
erst zu einem späteren Zeitpunkt zusammen 
mit weiteren Entwürfen an den Redaktions
ausschuß verwiesen werden. 

Klaus Bockslaff • 

Internationales Handelsrecht: Zahlungsverkehr 
und Außenhandelsfinanzierung (23) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/ 
1983 S.201f. fort.) 

Der internationale Zahlungsverkehr stand im 
Mittelpunkt der 17. Tagung der Kommission 
der Vereinten Nationen für internationales 
Handelsrecht (25.6.-10.7.1984 in New York) . 
Dieses 1966 von der UN-Generalversamm-
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