
sehr nützlich sein, da allein sie eine kohä
rente Befehlsstruktur und »eine breite polit i
sche Basis« habe. Urquhart am 19. Dezem
ber 1983 in der >New York Times<: »Nach 
35 Jahren und 13 Friedenswahrungs-Opera-
tionen der Vereinten Nationen habe ich einen 
Traum, daß wir Friedenswahrungs-Operatio-
nen haben, in denen Kontingente aus den 
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion ge
meinsam mit ebensolchen aus anderen Län
dern unter Mandat und Leitung des Sicher
heitsrats den Frieden wahren und den Kon
flikt in Krisen eindämmen, die Weltfr ieden 
und internationale Sicherheit bedrohen.« 
Die Sowjetunion hat zwar noch am 17. April 
den Sicherheitsrat ermahnt, es sei seine 
Pflicht und Schuldigkeit, der Fahne der Ver
einten Nationen und der UNIFIL Achtung zu 
verschaffen. Sie hat im Rückzug Israels aus 
dem Libanon eine Möglichkeit für die UNIFIL 
gesehen, ihre Aufgaben ordentl ich wahrzu
nehmen; dennoch ist sie ebensowenig wie 
die anderen Staaten des Warschauer Paktes 
je bereit gewesen, ihren Kostenanteil zu be
zahlen. Die von der Sowjetunion zu verant
wortenden Außenstände auf dem UNIFIL-
Konto beliefen sich Anfang April 1985 auf 
134 Mill US-Dollar und machen rund 63 Pro
zent der 211,5 Mill Dollar aus, die die Verein
ten Nationen den t ruppenentsendenden 
Staaten nicht erstatten können — eine nach 
Meinung des Generalsekretärs »unfaire und 
zunehmend schwere Bürde für sie, beson
ders zu Lasten der weniger wohlhabenden«. 
Die UNIFIL bestand im April 1985 aus 5822 
Mann, die zehn Regierungen zur Verfügung 
stellten. Zahlenmäßig am stärksten vertreten 
ist Frankreich (610 Infanteristen und 770 An
gehörige von Nachschubeinheiten), gefolgt 
von Irland (639 Infanteristen und 91 Soldaten 
im Hauptquartier), Nepal (666 Infanteristen) 
und Fidschi (626). Das nepalesische Bataillon 
ersetzte das am 7. Dezember 1984 zurückge
zogene Kontingent Senegals. Seit Aufstel
lung der UNIFIL waren 103 ihrer Angehörigen 
umgekommen — 42 infolge von Feuerüber
fällen und Minenexplosionen, 48 bei Unfällen. 
13 starben eines natürlichen Todes. 146 wur
den im Dienst verwundet. 
Der Generalsekretär berichtete dem Rat 
auch über die >Nakura-Gespräche< zwischen 
libanesischen und israelischen Militärs im 
UNIFIL-Hauptquartier zu den Umständen des 
(dann im Februar eingeleiteten) israelischen 
Abzugs und zu Sicherheitsfragen im Südliba
non. Sie endeten mit einer 14. Sitzung am 
24.Januar 1985 ergebnislos. Es kam keine 
Verständigung über die israelische Forde
rung zustande, daß die UNIFIL zwar etwas 
weiter südlich als bisher stationiert werden 
könne, eine Zone in Südlibanon unmittelbar 
an der israelisch-libanesischen Grenze je
doch von »lokalen Streitkräften« — der von 
Israel ausgerüsteten und unterstützten soge
nannten Südlibanesischen Armee (SLA) un
ter dem Befehl von Antoine Lahad — kon
troll iert werden müsse (im nach dessen Vor
gänger Saad Haddad benannten >Haddad-
Land<). 

Die Friedenssicherungstruppe der Weltorga
nisation wurde Zeuge zahlreicher israelischer 
Truppenbewegungen in deren diversen Ab
zugsphasen und versuchte, bei »Abriege-
lungs- und Suchoperat ionen« im Rahmen ih
rer Möglichkeiten »Gewaltakte gegen die Be
völkerung und die Zerstörung von Eigentum 
zu verhindern«, wie es im Bericht des Gene
ralsekretärs heißt. »In einer Reihe von Fällen 

griff UNIFIL-Personal physisch ein, um die 
Vernichtung von Häusern zu verhindern«, 
was bei 33 Häusern jedoch nicht gelungen 
sei. Von israelischen Soldaten Verletzte 
seien durch UNIFIL-Sanitäter behandelt wor
den. Über 700 Verhaftungen durch die israeli
sche Armee und israelisches Sicherheitsper
sonal wurden festgestell t . Die UNIFIL hat 
wiederholt dagegen protestiert. »Die UNIFIL 
setzte ihre Bemühungen fort, die Aktivitäten 
der l ibanesischen Irregulären einzudämmen, 
die von den israelischen Streitkräften bewaff
net und kontroll iert werden.« Die israelischen 
Maßnahmen gegen den libanesischen Wider
stand — oft im Stationierungsgebiet der UNI
FIL — hätten eine »schwierige Situation« für 
die Truppe geschaffen. 
Die libanesische Regierung beansprucht 
ausschließliche Autorität für die libanesische 
Armee, die allein von der UNIFIL unterstützt 
werden dürfe: »Sie wird keinerlei Rolle ir
gendeiner militärischen Streitkraft zubil l igen, 
die nicht legal ist und wird auch keine Puffer
oder Sicherheitszonen irgendwelcher Art ak
zeptieren.« 
Über eine Erweiterung der Sicherheitsaufga
ben der UNIFIL ist sich die israelische Re
gierungskoalit ion nicht einig. Botschafter 
Netanyahu sagte am 17. April im Sicherheits
rat, angesichts der Infiltration von Terroristen 
müsse zwischen fr iedenswahrenden und frie
densschaffenden Funktionen unterschieden 
werden — Truppen, die unfähig seien, den 
Frieden durchzusetzen, hätten an dieser 
Grenze keinen Platz. 
Die Tatsache, daß der Sicherheitsrat aus An 
laß des Vorgehens schiit ischer Milizionäre 
gegen Lager von Palästinaflüchtlingen am 
31 . Mai 1985 gegen den ausdrückl ichen Wil
len der zunehmend von Syrien abhängigen 
Regierung des Libanon zusammentrat und 
dabei auch einmal mehr zur Achtung der 
Souveränität, Unabhängigkeit und territoria
len Integrität des Libanon aufrief (Resolution 
564; Text: S.135 dieser Ausgabe), kenn
zeichnet die polit ischen Grenzen einer völ 
kerrechtl ich definierten Rolle der UNIFIL. 
»Mitte 1985 existiert der Libanon nicht. 
. . . Es gab einmal ein Land, Libanon ge
nannt«, kommentierte der Londoner >Econo-
mist< am I .Juni 1985. 
Schon am 28. März 1985 hatten die zehn 
truppenentsendenden Regierungen in einem 
Brief an den UN-Generalsekretär ihre »tiefe 
Besorgnis« über die gefährliche Situation al
ler Beteil igten und die anhaltenden Schwie
rigkeiten für die Erfüllung des UNIFIL-Man-
dats — selbst der »Interims-Aufgaben«, die 
ihr 1982 nach der israelischen Invasion ange
sichts der Unmöglichkeit, den ursprüngl i
chen Auftrag auszuführen, gestellt worden 
waren — zum Ausdruck gebracht (S/17067). 
Sie verlangten: 1. müsse die UNIFIL jederzeit 
das volle Vertrauen und die Rückendeckung 
des Sicherheitsrats haben; 2. müsse die 
Truppe in voller Zusammenarbeit aller betrof
fenen Parteien operieren und müsse 3. in der 
Lage sein, als integrierte und effiziente mili
tärische Einheit zu funktionieren, weswegen 
ihr Operationsgebiet »ein ununterbrochenes 
Ganzes bis zur international anerkannten 
Grenze« (zwischen Israel und dem Libanon) 
bilden müsse. Der in dem Schreiben eben
falls enthaltene Appell zur str ikten Beach
tung des Vierten Genfer Abkommens von 
1949 kann als Kritik an Israel verstanden wer
den. Zugleich bekennen sich die zehn Regie
rungen (Fidschi, Finnland, Frankreich, Gha

na, Irland, Italien, Nepal, Niederlande, Norwe
gen und Schweden) zu völliger Überpartei
lichkeit im Sinne des UNIFIL-Mandats. 
Wie leicht die Truppe jedoch in die israelisch
libanesischen und libanesisch-libanesischen 
Wirren verstr ickt wird, zeigte sich einmal 
mehr am 7. Juni, als Angehörige ihres f inni
schen Kontingents von der SLA gefangenge
nommen wurden, nachdem 11 Angehörige 
der SLA im finnischen Sektor des von der 
UNIFIL zu kontroll ierenden Gebiets wer
schwundem waren. Am 15.Juni waren die 
21 Finnen wieder frei. Ein Untersuchungs
ausschuß der UNIFIL unter dem Stellvertre
tenden Kommandeur der Truppe, dem fran
zösischen Brigadegeneral Jean Pons, über
mittelte dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen einen Bericht über die Ereignisse; 
er hielt fest, daß die 11 SLA-Leute aus freien 
Stücken ihre Einheit verlassen hatten und 
nicht zu ihr zurückzukehren wünschten. Das 
finnische Kontingent habe dabei insoweit 
eine Rolle gespielt, als es den sich von der 
SLA entfernenden Männern auf Wunsch be
hilflich gewesen sei; eine Vereinbarung mit 
der schiit ischen Amal-Miliz habe dem jedoch 
nicht zugrunde gelegen. 
Wie sagte schon im Oktober 1984 der dienst
älteste UN-Beamte Brian Urquhart? Als die 
UNIFIL 1978 in enormer Hast, ohne Zeit zur 
Diskussion über die Grundbedingungen ih
res Auftrags, nach dem Libanon geschickt 
wurde und er dies bemängelt habe, sei er 
höfl ich aufgefordert worden, den Mund zu 
halten. Diesmal müsse klar herausgearbeitet 
werden, was die UNIFIL zu tun habe. Frie
denswahrung durch die Vereinten Nationen 
sei nur mögl ich, wenn internationaler Kon
sens darüber bestehe. Ansgar Skriver • 

Flüchtlingsinitiative der Bundesrepublik Deutsch
land: Entscheidende Phase erreicht — Defini
tionsfragen — Präventiver Ansatz (33) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1983 S.91f. fort.) 

1985 ist für die im April 1983 auf Initiative der 
Bundesrepublik Deutschland gegründete 
>Gruppe von Regierungssachverständigen 
für internationale Zusammenarbeit zur Ver
meidung neuer Flüchtlingsströme< (gegen
wärt ige Zusammensetzung: S.136 dieser 
Ausgabe) der Vereinten Nationen ein ent
scheidendes Jahr. Auf den beiden Tagungen 
dieses Jahres (25.3.-4.4. und 3.-15.6. in New 
York) erörterte die Expertengruppe das für 
die Erfüllung ihres Mandats zentrale Kapitel 
IV ihrer Studie, das die möglichen Maßnah
men internationaler Zusammenarbeit zur Ver
hinderung von neuen Flüchtl ingsströmen 
analysiert. Auf den Schlußfolgerungen dieses 
Kapitels aufbauend, nahmen die Experten 
zudem die Arbeiten am Schlußkapitel der 
Studie auf, das die Schlußfolgerungen und 
konkreten Empfehlungen der Gruppe an die 
Generalversammlung zur Verbesserung der 
internationalen Zusammenarbeit bei der Prä
vention von Flücht l ingsströmen enthält. 

Bisherige Arbeitsschritte 
Bei ihren bisher sechs Tagungen machte die 
Gruppe langsame, aber stetige Fortschrit te. 
Zunächst hatte man sich über Verfahrensfra
gen zu einigen. 1983 wurde im Ergebnis ei
ner ersten Bestandsaufnahme ein aus den 
folgenden fünf Hauptgl iederungspunkten be-
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stehendes Arbei tsprogramm verabschiedet: 
I. Einführung; 

II. Analyse des Mandats einschließlich 
Begrif fsbestimmungen ( insbesondere 
Flüchtl ingsbegriff); 

III. Ursachen von Flücht l ingsströmen (poli
t ische, sozio-ökonomische und natürli
che Ursachen); 

IV. angemessene Mittel der internationalen 
Zusammenarbeit zur Prävention von 
Flücht l ingsströmen; 

V. Schlußfolgerungen und Empfehlungen. 
Die 38. Generalversammlung unterstr ich das 
unverminderte Interesse der Staatengemein
schaft an der Entwicklung eines präventiven 
Ansatzes zur Verhinderung von Flüchtl ings
strömen durch einvernehmliche Verabschie
dung der Resolut ion38/84 (Text: VN5/1984 
S.177), mit der das Mandat der Sachverstän
digengruppe bestätigt und erneuert wurde. 
Ein neuer^Xspekt dieser Resolution bestand 
in einer Ausnahmeklausel zur Finanzierung 
der Teilnahme von Regierungsexperten aus 
den ärmsten Entwicklungsländern (LLDCs). 
Sinn dieser Sonderregelung war es, zu ge
währleisten, daß die von Flüchtl ingsströmen 
am stärksten in Mitleidenschaft gezogenen 
Staaten — die andernfalls nicht in der Lage 
gewesen wären, ihre Fachleute nach New 
York zu entsenden — in der Gruppe durch 
Sachkenner repräsentiert sein können. 
Auf der Grundlage von Textentwürfen des 
togoischen Vorsitzenden Koffi Adjoyi konnte 
die Gruppe sich auf den beiden Tagungen 
des Jahres 1984 vorläufig über die ersten 
drei Kapitel ihrer Studie einigen. Ihren Emp
fehlungen folgend, erneuerte die 39. General
versammlung, wiederum einvernehmlich, mit 
Resolution 39/100 (Text: S.134 dieser Ausga
be) das Mandat der Gruppe. In dieser Reso
lution wurde, bemerkenswerterweise auf In
sistieren der Sowjetunion, deren Experte in 
der Gruppe allerdings selbst nur schleppend 
verhandelte, ein Passus aufgenommen, der 
die Gruppe dazu auffordert, »zügig an der 
Erfüllung ihres Mandats zu arbeiten und alles 
zu tun, um ihre umfassende Überprüfung des 
Problems in allen seinen Aspekten abzu
schließen«. 
Trotz dieses Aufrufs waren die in den beiden 
Sitzungsperioden 1985 aufgenommenen Ver
handlungen über Kapitel IV (geeignete Mittel 
der Prävention) und V (Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen) besonders zähflüssig 
und schwierig. Da in diesen Kapiteln die 
Kernfragen der Studie mit dem Ziel der Erar
beitung umzusetzender konkreter Maßnah
men angesprochen wurden, kam es jedoch 
nicht unerwartet, daß sich hier die unter
schiedlichen Interessen und Perspektiven 
der Teilnehmer besonders deutl ich manife
stierten. Dennoch konnte die Analyse geeig
neter Mittel (Kapitel IV) abgeschlossen wer
den. Außerdem verabschiedete die Gruppe 
eine Reihe von Empfehlungen über Prinzi
pien für das Staatenverhalten. Zu behandeln 
bleiben noch die Empfehlungen bezüglich 
möglicher Verbesserungen des UN-Instru
mentariums sowie hinsichtlich wirtschaft l i
cher Maßnahmen zur Krisenvorsorge. 
Daher empfiehlt der diesjährige Zwischenbe
richt der Expertengruppe der 40. Generalver
sammlung, das Mandat der Gruppe für wei
tere zwei Tagungen im Jahre 1986 zu erneu
ern, um einen Abschluß der Arbeiten zu er
mögl ichen. Die Generalversammlung dürfte 
dieser Empfehlung durch eine prozedurale 
Resolution nachkommen. 

Wichtigste Probleme 
Jenseits der grundsätzl ichen Übereinst im
mung darüber, daß die Gewährung von 
Schutz und Hilfe für Flüchtlinge erforderl ich, 
aber nicht ausreichend ist, daß also das be
stehende kurative Instrumentarium durch 
Maßnahmen der Prävention ergänzt werden 
muß, stellt sich bei der von der Gruppe un
ternommenen Konkretisierung des p räven t i 
ven Ansatzes< eine Unzahl von Problemen. 
Teils ergeben sich diese Probleme aus Zu
sammensetzung, Natur und Arbeitsweise der 
Expertengruppe, teils folgen sie aus der 
Komplexität des Themas. 
Wie nahezu alle Expertengruppen der Verein
ten Nationen arbeitet auch diese nach dem 
Konsensprinzip. Da ihr Ziel weniger in der 
wissenschaft l ich-abstrakten Durchdringung 
eines Problems als vielmehr in der Erarbei
tung polit ischer Empfehlungen besteht, die 
von den Vereinten Nationen und ihren Mit
gliedstaaten in die Tat umgesetzt werden 
sollen, ist die Wahrung eines möglichst um
fassenden Konsenses Grundvoraussetzung 
ihres Erfolgs. Jeder Satz der Studie, insbe
sondere aber ihre Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen bedürfen daher des Einver
nehmens aller 25 Experten, die aus Gründen 
des Regionalproporzes und der polit ischen 
Ausgewogenheit aus nahezu allen konfl ikt
trächtigen Regionen der Welt kommen. So 
sind neben den beiden Großmächten So
wjetunion und USA auch Afghanistan und 
Pakistan, Vietnam und Thailand, Kuba, Nica
ragua und Honduras, vier Staaten vom Horn 
von Afrika sowie der Libanon vertreten. Es 
bedarf keiner weiteren Erklärung, daß diese 
Staaten in ihrer Diagnose der Ursachen von 
Flüchtl ingsströmen und demenstprechend 
auch in ihren Vorstel lungen zur Verhinderung 
neuer Ströme voneinander abweichen. Ange
sichts dieser Divergenzen ist es fast ein 
Wunder, daß die Gruppe der Versuchung zu 
polemischen Auseinandersetzungen bisher 
weitgehend widerstanden und geschäftsmä
ßig und sachorientiert gearbeitet hat. 
Zur Entschärfung des im Thema angelegten 
polit ischen Konfliktstoffs t rug nicht zuletzt 
das frühzeitig erzielte und im Mandat der 
Gruppe verankerte Einvernehmen bei, daß 
sich die Experten in zukunftsorientierter Per
spektive auf die Vermeidung neuer, nicht 
aber die unvermeidbar konfrontative Beurtei
lung bestehender oder vergangener Flücht
l ingsströme konzentrieren müssen. Dabei 
wurde anerkannt, daß Lösungen für die Zu
kunft nicht unter Außerachtlassung der Leh
ren der Vergangenheit gefunden werden 
können. Doch soll die erforderl iche Analyse 
früherer Flüchtl ingsströme nicht zwecks 
Schuldzuweisung, sondern in generalisieren
der Form mit dem Ziel der Ablei tung allge
meiner Grundsätze zur Prävention erfolgen. 
Ein weiteres grundsätzl iches Problem der 
Studie bestand in der Best immung des für 
den präventiven Ansatz einschlägigen 
Flüchtlingsbegriffs. Einerseits sahen die Ex
perten die Notwendigkeit, die in exist ieren
den kurativen Rechtsinstrumenten (insbe
sondere der Flüchtl ingskonvention von 1951 
und ihrem Protokoll von 1967) enthaltenen 
Flüchtlingsbegriffe abzusichern, da jede Auf
weichung dieser, mit Anspruch auf Schutz 
und Fürsorge verknüpften Begriffe zum 
Nachteil von Flüchtlingen gereichen müßte. 
Andererseits war es klar, daß ein auf die Ver
hinderung von Flüchtl ingsströmen zielender 
Ansatz sich definitionsgemäß mit potentiellen 

Flüchtl ingen befaßt, also bereits einsetzen 
muß, bevor eine Person zum Flüchtling wird. 
Der Streit ging in diesem Zusammenhang 
insbesondere dahin, ob nur grenzüberschrei
tende Flüchtl ingsströme oder auch in ihrem 
eigenen Land vertr iebene Bevölkerungsgrup
pen — sogenannte Entwurzelte (displaced 
persons) — vom Mandat erfaßt würden. Die 
in Kapitel II des Entwurfs der Studie ver
suchte Quadratur des Kreises besteht darin, 
die Geltung der bestehenden Flüchtl ingsdefi
nitionen zu bestätigen und von einer eigenen 
Definition abzusehen. Zugleich wird jedoch 
hervorgehoben, daß der auf Ursachen, nicht 
aber Folgen abstellende präventive Ansatz 
es erfordere, den Umfang der von der 
Gruppe zu behandelnden Phänomene weiter 
als den der bestehenden Flüchtl ingsdefinit io
nen zu ziehen. Als unverzichtbar für die A b 
grenzung zu nicht unter das Mandat der 
Gruppe fallende Bewegungen wird allerdings 
das Element des Zwanges hervorgehoben, 
womit etwa >Wirtschaftsflüchtlinge< ausge
schlossen werden. 
Verständlicherweise waren die zu überbrük-
kenden Auffassungsunterschiede besonders 
groß bei der in Kapitel III behandelten Frage 
nach den Ursachen von Flüchtl ingsströmen. 
Je nach poli t ischem Standort und Interes
senlage akzentuierten die Experten die eine 
oder andere Ursache, so daß das Kapitel III 
kaum mehr als eine auf Wertungen weitge
hend verzichtende Aufl istung der wicht igsten 
poli t ischen, sozio-ökonomischen und natürli
chen Ursachen enthält. Vereinfacht darge
stellt, betonten die westl ichen Experten ins
besondere Menschenrechtsverletzungen als 
letztendlich entscheidenden Auslöser für das 
Entstehen von Flüchtl ingsströmen. Die kana
dische Initiative in der Menschenrechtskom
mission zum Verhältnis zwischen Menschen
rechtsverletzungen und Massenexodus war 
ein Ausfluß dieser Sichtweise. (Mit der Beru
fung der Flüchtl ingsexpertengruppe, die ei
nen umfassenden Ansatz verfolgt, trat diese 
Initiative in den Vereinten Nationen etwas in 
den Hintergrund.) Demgegenüber hielten die 
Vertreter östl icher Staaten eher al lgemeinpo
litische Rahmenbedingungen wie Kolonialis
mus, Imperialismus und ungerechte Weltwirt
schaftsordnung für die Grundursachen (die 
unschwer dem Westen anzulasten sind). Ex
perten der Dritten Welt stellten tendenziell 
stärker auf sozio-ökonomische Ursachen 
und Naturkatastrophen ab. 
Folgerichtig wird auch die Frage nach geeig
neten Mitteln der Prävention unterschiedlich 
beantwortet. So betonen Flüchtl ingsaufnah
meländer Notwendigkeit und Dringlichkeit 
verbesserter internationaler Zusammenarbeit 
bei der Prävention von Flüchtl ingsströmen, 
während sich Staaten, die Flüchtl ingsströme 
erzeug(t)en, eher reserviert zeigen. Osteuro
päische Experten plädieren für globale Lö
sungsansätze in Richtung auf eine neue pol i
t ische und wirtschaft l iche Weltordnung, hal
ten aber ansonsten das bestehende UN-In
strumentarium, in dem dem Sicherheitsrat 
die prioritäre Aufgabe der Konfl iktverhinde
rung zukommt, für ausreichend. Westl iche 
Experten wiederum treten, unterstützt von 
Vertretern der Entwicklungsländer, dafür ein, 
mit bescheidenen, aber konkreten Verbesse
rungen des internationalen Instrumentariums 
dafür Sorge zu tragen, daß die Vereinten Na
t ionen krisenhafte Entwicklungen früher als 
bisher erkennen und darauf kooperativ rea
gieren können. Es ist verständlich, daß die 
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Vertreter von Entwicklungsländern darüber 
hinaus wirtschaftl iche Maßnahmen zur Stär
kung der labilen Infrastruktur ihrer Staaten 
anstreben. 

Perspektiven 

Mit der Verankerung grundlegender Prinzi
pien für das Staatenverhalten ist bereits ein 
wicht iges Ziel der Flüchtlingsinitiative er
reicht. Werden diese Prinzipien — woran 
nicht zu zweifeln ist — von der Generalver
sammlung bestätigt, wird ein Maßstab ge
schaffen, an dem das künftige Verhalten von 
Staaten überprüft werden kann. Ein Staat, 
der unter Verstoß gegen diesen Kodex künf
tig Flüchtl ingsströme verursacht, wird sich 
für sein Verhalten vor der Generalversamm
lung rechtfert igen müssen. Dieser Rechtfert i
gungszwang wird — so ist zu hoffen — den 
polit isch Verantwortl ichen die Entscheidung 
zu f lüchtl ingsverursachenden Praktiken er
schweren. 

Darüber hinaus sind jedoch konkrete Maß
nahmen zur schri t tweisen Verbesserung des 
bisher primär kurativ ausgerichteten Instru
mentariums der Weltorganisation nötig. Ein 
Konsens über diesbezügliche Empfehlungen 
müßte möglich sein, wenn alle Beteil igten 
Realismus und Augenmaß zeigen. Dabei muß 
sich die Erkenntnis durchsetzen, daß sowohl 
die These, daß das bestehende UN-Instru
mentarium zur adäquaten Prävention völlig 
ausreiche, als auch die Forderungen nach 
drastischen Veränderungen des internationa
len Systems gleichermaßen dazu führen, daß 
graduelle Verbesserungen des multilateralen 
Instrumentariums der Konfl iktverhütung auf 
den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wer
den. Doch angesichts der Dringlichkeit des 
Weltf lüchtl ingsproblems und des sich dahin
ter verbergenden unermeßlichen Leids dul
det die Umsetzung konkreter präventiver 
Maßnahmen keinen Aufschub. 

Bernd Mützeiburg • 

Wirtschaft und Entwicklung 

Zehn Jahre nach der Verabschiedung der >Charta 
der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der 
Staaten< — Nach wie vor Dissens (34) 

(Vgl. auch Christian Tomuschat, Die Neue 
Weltwirtschaftsordnung, VN 4/1975 S.93ff.) 

Ein Höhepunkt der 29. Generalversammlung 
der Vereinten Nationen im Herbst 1974 war 
die Verabschiedung der >Charta der wirt
schaftl ichen Rechte und Pflichten der Staa
t e n mit Resolution 3281 (XXIX) (Text: VN 4 / 
1975 S.117ff.). Von den Entwicklungsländern 
wurde sie als Chance begriffen, die Kontrolle 
über ihre Ressourcen vollständig zurückzu
gewinnen, von den westl ichen Industrielän
dern als ordnungspoli t ischer Fehltritt, als 
Schritt zu weltweitem Dirigismus angesehen. 
Die Vereinten Nationen drohten sich damals 
»in erbitterter Konfrontation zwischen Nord 
und Süd . . . festzubeißen«; es war, so Rüdi
ger von Wechmar, »die Stunde der Radikalen 
und der schrillen Töne« (VN 4/1979 S.113). 
Ein Jahrzehnt später ist die Diskussion merk
lich abgeflaut, die Kontroverse freil ich längst 
nicht ausgeräumt. Am 17. Dezember 1984 hat 
die Generalversammlung gegen die Stimmen 
von 10 westl ichen Industrieländern (Belgien, 
Dänemark, Deutschland (Bundesrepubl ik), 

Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, 
Kanada, Luxemburg und Vereinigte Staaten) 
und bei Stimmenthaltung weiterer 12 westl i 
cher Staaten ihre Resolution 39/163 verab
schiedet, mit der sie einen Ad-hoc-Plenar-
ausschuß einsetzte, um auf einer dreiwöchi
gen Tagung 1985 die Umsetzung der Charta 
von 1974 zu evaluieren. Aufgabe des Aus
schusses sollte es zudem sein, Maßnahmen 
vorzuschlagen, um »die gravierenden Wirt
schaftsprobleme der Entwicklungsländer« ei
ner dauerhaften Lösung zuzuführen. Die Ein
r ichtung des Gremiums erscheint nicht un
problematisch, da 6 westl iche Industriestaa
ten seinerzeit bei der Abst immung über die 
Charta mit Nein votierten (Belgien, Däne
mark, Deutschland (Bundesrepubl ik), Groß
britannien, Luxemburg, Vereinigte Staaten) 
und weitere 10 (darunter Frankreich, Italien, 
Japan und Kanada) sich der Stimme enthiel
ten. 

Dies erklärt auch das Abstimmungsverhalten 
bei der Verabschiedung von Resolution 39/ 
163. Die westl ichen Industriestaaten beteil ig
ten sich daher auch mit wenigen Ausnahmen 
nicht an der Arbeit des Ausschusses, der 
vom 25. März bis 18. Apri l , eine Woche länger 
als geplant, in New York tagte. Austral ien, 
einer der wenigen Redner aus dieser Grup
pe, bezweifelte, daß auf der Basis der Charta 
eine sinnvolle Ausschußarbeit möglich sei. 
In seiner Eröffnungsrede betonte der Gene
raldirektor für Entwicklung und internationale 
wirtschaftl iche Zusammenarbeit die beson
dere Bedeutung der >Charta der wirtschaft l i
chen Rechte und Pflichten der Staaten< als 
einen Einstieg in die neue internationale Wirt
schaftsordnung. Als ihre Grundprinzipien 
nannte er: Gerechtigkeit auf wirtschaft l ichem 
Gebiet, souveräne Gleichheit, Interdepen-
denz, gemeinsame Interessen und Koopera
tion zwischen den Staaten unabhängig vom 
sozialen und wirtschaftl ichen System. 
Der Start dieses Ad-hoc-Ausschusses war 
nicht erfolgversprechend. Sein Vorsitzender 
Porfirio Munoz-Ledo aus Mexiko wurde in ei
ner Kampfabst immung gewählt (der Gegen
kandidat kam aus dem Irak), da die Entwick
lungsländer sich vorher nicht auf einen ge
meinsamen Kandidaten hatten einigen kön
nen. Die Kontroversen um diese Abst im
mung überschatteten die Ausschußarbeit 
deutl ich. Schon vor Beginn der Generalde
batte erklärte der Vertreter Kanadas, sein 
Land habe sich bei der Verabschiedung der 
Charta der Stimme enthalten, es werde daher 
an der Arbeit des Plenarausschusses nicht 
tei lnehmen und sei an dessen Beschlüsse 
nicht gebunden. 

Ägypten betonte in der Generaldebatte für 
die >Gruppe der 77<, daß zehn Jahre nach 
Verabschiedung der Charta diese praktisch 
nicht verwirklicht sei. Die Weltwirtschaft leide 
weiter an schweren strukturel len Schwä
chen, die durch die jüngste Wirtschaftskrise 
noch verstärkt würden. Für die Entwick
lungsländer komme es darauf an, in fo lgen
den Bereichen Fortschrit te zu erzielen: Libe
ralisierung des Welthandels, Lösung des 
Schuldenproblems, Reform des internationa
len Finanz- und Währungssystems, Schaf
fung von Verhaltensrichtl inien für transnatio
nale Unternehmen und Technologietransfer. 
Dabei setzten die Entwicklungsländer auf 
Kooperation und Verhandlungen. In diesem 
Zusammenhang wurde gerügt, daß einige In
dustriestaaten den Ad-hoc-Ausschuß boy
kott ierten. 

Diese Sicht wurde von anderen Entwick
lungsländern geteilt, wobei zeitweise die Ak
zente unterschiedl ich gesetzt wurden. Alge
rien, Indien und Indonesien betonten den 
Grundsatz der ständigen Souveränität über 
die natürlichen Ressourcen, Vietnam verwies 
auf den Zusammenhang von Entkolonisie
rung und Entwicklung und Kuba forderte die 
Streichung aller Auslandsschulden. 
Der Vertreter der Sowjetunion forderte dar
über hinaus eine Umstruktur ierung der Staa
tengemeinschaft im Sinne größerer sozialer 
Gerechtigkeit und Demokratisierung. Schuld 
an den Strukturschwächen der Weltwirt
schaft seien die westl ichen Industriestaaten, 
insbesondere die Vereinigten Staaten, die 
jede Form wirtschaftl icher Zusammenarbeit 
blockierten. Dabei hob der sowjet ische Ver
treter die besonderen finanziellen Anst ren
gungen seines Landes im Rahmen der Ent
wicklungshilfe hervor, die er mit 9 Mrd Rubel 
(1983 1,2 vH des Bruttosozialprodukts) bezif
ferte. 

Ergebnis der Ausschußtagung im Frühjahr 
1985 war letztlich lediglich die erneute Fest
stellung divergierender Posit ionen zwischen 
Nord und Süd. Festhalten läßt sich anson
sten nur, daß hinter der Errichtung des Aus
schusses der Versuch steht, eine Pflicht zur 
zwischenstaatl ichen wirtschaft l ichen Koope
ration weiterhin zu verfestigen. 

Rüdiger Wolfrum • 

UNEP: Schutz der Ozonschicht — Wiener Kon
vention zur Unterzeichnung aufgelegt (35) 

I. Das erste Übereinkommen mit universa
lem Anspruch, welches das 1972 ins Leben 
gerufene Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen (UNEP) nach mehrjähriger Vorar
beit nunmehr den Staaten zur Zeichnung vor
legen konnte, ist einem in der Tat globalen 
Umweltproblem gewidmet: dem Schutz der 
Ozonschicht. Die Ozonschicht ist ein Gürtel 
aus verdünnten Gasen, der die Erdoberf lä
che in 10 bis 50 km Höhe umgibt. Seine 
wicht igste Funktion besteht darin, die Ultra
violettstrahlung der Sonne auf eine für Pflan
zen, Tiere und den Menschen verträgliche 
Wellenlänge zu fi l tern. Anfang der siebziger 
Jahre wurden Alarmrufe aus wissenschaft l i 
chen Kreisen laut, die darauf hinwiesen, daß 
die Produktion und Verwendung von Fluor
kohlenwasserstoffen, die man insbesondere 
im Treibgas für Sprühdosen, in Kühlmitteln 
und synthetischen Schaumstoffen verwen
det, zu einer drastischen Verdünnung dieser 
Ozonschicht führen werde. Da in der Zeit von 
1974 bis 1983 die Produktion von Fluorkoh
lenwasserstoffen um 21 vH verringert wurde, 
läßt sich in diesem Zeitraum eine nur mini
male Veränderung der Ozonschicht feststel
len. Jedoch sind die heute vorl iegenden 
Schätzungen durchaus alarmierend, zumal 
die Produktion von Fluorkohlenwasserstof
fen 1984 wieder anwuchs. Bereits eine ein
prozentige Abnahme der Ozonschicht würde 
zu einer Zunahme best immter Arten von 
Hautkrebs um 4 v H führen; mit dem Zoo-
Plankton und dem Phyto-Plankton wären 
wichtige Glieder in der Meeresnahrungskette 
bedroht ; bislang wenig erforschte und un
kontroll ierbare Auswirkungen auf die Photo
synthese gehören ebenso zu den vermutl i 
chen Auswirkungen einer Reduzierung der 
Ozonschicht wie der >Treibhauseffekt< einer 
Aufwärmung des Klimas um 1°bis 3°C. 
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