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Ratlosigkeit und Paradigmenwechsel 
Die Moden der internationalen Entwicklungspolitik H A R T M U T E L S E N H A N S • BRIGITTE S P Ä T H 

Entwicklungspolitik: N o r d - S ü d - K o m p r o m i ß der Regierenden 

Die siebziger Jahre waren durch einen Aufbruch i n der Ent
wicklungspolitik gekennzeichnet, der i m wesentlichen zwei Ur
sachen hatte: Die Vertreter der Indus t r ie länder , insbesondere 
der westlichen, schienen den für die >Entwicklung< notwendi
gen Strukturreformen mi t der Forderung nach vorrangiger Be
kämpfung der Armut und mi t der Strategie der Befriedigung 
der Grundbedürfn isse einen hohen Stellenwert zu geben. Durch 
die Ölpre iss te igerungen ab 1973 zeigten wenigstens einige Län
der des Südens , daß sie sich Ressourcen für die Finanzierung 
von Entwicklungsvorhaben aneignen konnten. Aus dem Zusam
menwirken beider Tendenzen konnte man an sich erwarten, 
das Entwicklungsproblem in den Griff zu bekommen. 
Tatsächl ich aber ist die Lage i m Süden in der Mit te der achtzi
ger Jahre durch stark fallende Rohstoffpreise und hohe Ver
schuldung — und damit Besch ränkung des Konsums, auch des 
Massenkonsums — gekennzeichnet, wodurch zu befürchten ist, 
daß sich zumindest für die Mehrheit der Menschen i m Süden 
die Lage eher verschlechtert. Die hochgesteckten Erwartungen 
wurden nicht erfüllt. Das Zehnjahres jub i läum des Weltbeschäf
tigungsprogramms der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) blieb, wie aus S c h a m , prakt i sch unbeachtet. 
I n u n s e r e m Beitrag wollen w i r zeigen, daß dieser Befund nicht 
verwunderlich ist: Entwicklungspolitik und der Einsatz von f i 
nanziellen Ressourcen aus dem Norden als Entwicklungshilfe 
ist ein Kompromiß zwischen den Regierungen des Westens und 
den Staatsklassen des Südens , aufgrund dessen der notwendige 
strukturelle Wandel i m Süden i m Austausch gegen Koopera
tionsbereitschaft gegenüber dem Westen so stark begrenzt 
wird , daß die Überwindung von Unterentwicklung verhindert 
wird . Dies läßt sich an den immer wiederkehrenden Themen 
der entwicklungspolitischen Auseinandersetzungen innerhalb 
des Verbandes der Vereinten Nationen selbst belegen. 
Aufgrund der Erfahrungen der Zwischenkriegszeit war man 
sich bei der Gründung der Vereinten Nationen der friedenspoli
tischen Dimension nicht nur der internationalen Wirtschaftsbe
ziehungen, sondern auch der regionalen Entwicklungsunter
schiede bewußt . Ar t ike l 55 der Charta der Weltorganisation un
terstreicht die Bedeutung wirtschaftlichen und sozialen Fort
schritts für die Friedenssicherung. Die Errichtung des Wirt
schafts- und Sozialrats (Art.60) und der verschiedenen funktio
nalen Sonderorganisationen 1 diente diesem Ziel und wurde von 
den Vereinigten Staaten unters tü tz t , die sich i m Süden vom 
befürchte ten zunehmenden Einfluß der Sowjetunion bedroht 
fühlten, schon vor, aber insbesondere nach dem Sieg der chine
sischen Revolution. Der amerikanische P rä s iden t Truman faßte 
die neue Doktr in der USA 1949 zusammen: 

»Wir müssen ein kühnes neues Programm in Gang setzen, um die Wohl
taten unseres wissenschaftlichen und industriellen Fortschritts für Bes
serstellung und Wachstum der unterentwickelten Gebiete einsetzen zu 
können.« 2 

Schon damals wurden Agrarreformen — und damit weitrei
chende innere Ve rände rungen — in den unterentwickelten Län
dern gefordert. 
I m System der Vereinten Nationen ü b e r n a h m e n die Vereinig
ten Staaten die Vorreiterrolle auf dem Geuiet der Entwick
lungshilfe und schufen dazu Instrumente wie das Erwei ter te 
Technische Hilfsprogramm< (EPTA, 1950). 1958 wurde der >Son-
derfonds< für Langzeitprojekte auf dem Gebiet der Investitions
vorbereitung eingerichtet. Beide wurden 1965 zum UNDP zu
sammengefaß t . I m Vordergrund standen bei diesen Pro
grammen Kapitalhilfe und Technische (Verwaltungs-) Hilfe ent
sprechend der damals vorherrsclirnden Diagnose von Unterent
wicklung aus der Theorie der Modernisierung, obwohl der da

malige Gene ra l sek re t ä r Dag Hammarsk jö ld schon 1956 einen 
>integrierten Ansatz< der Industrialisierung verfocht, welcher 
weit über rein ökonomische Aspekte hinausging und die spä te r 
auftretenden Forderungen nach umfassender Entwicklung in 
der Grundbedürfn iss t ra teg ie teilweise vorwegnahm 3 . Trotz die
ser Anstrengungen beim Aufbau eines Instrumentariums war 
der reale Beitrag der Vereinten Nationen zur Entwicklungshilfe 
bis in die sechziger Jahre hinein mi t lOvH der gesamten bilate
ralen Hilfe relativ klein. 
M i t der Entkolonisierung zunächs t i n Asien entstand eine neue 
politische Kraft, die den Anspruch erhob, für die gesamte unter
entwickelte Welt zu sprechen, zunächs t als afroasiatische 
Gruppe (Bandung-Konferenz 1955), die sich 1961 zur Bewegung 
der Blockfreien konstituierte. Obwohl hier zunächs t politische 
Forderungen vorrangig waren, e r w ä h n t das Absch lußdokument 
der Bandung-Konferenz bereits ökonomische Forderungen, so 
die Diversifizierung der Exporte durch Verarbeitung von Roh
stoffen, die Kooperation der afroasiatischen Lände r bei gemein
samen Industrieprojekten, die E r h ö h u n g der Kred i tgewährung 
seitens des Westens und die Notwendigkeit eines Informations
austausches über die Erdöl industr ie , also v e r s t ä r k t e r Ressour
centransfer aus dem Westen und ve r s t ä rk t e Kooperation zwi
schen den Lände rn des Südens . 

Die erste Entwicklungsdekade 

Von den Schlagworten dieser Periode spiegelte sich allerdings 
in den Zielsetzungen der 1961 auf Init iative Washingtons be
schlossenen ersten Entwicklungsdekade nur eines wider: Res
sourcentransfer zur Importsubstitution ohne Strukturwandel, 
also Beseitigung von A r m u t durch quantitatives Wirtschafts
wachstum. Ziel war ein jähr l i ches Wachstum des Bruttosozial
produkts von 5vH, des Pro-Kopf-Einkommens von 3,5vH, der 
Industrieproduktion von 8,5vH und der Landwirtschaft von 4vH, 
vor allem über die Ausweitung des importsubstituierenden Sek
tors. 
Diese erste Dekade war Ausdruck einer verschär f ten Konkur
renz der S u p e r m ä c h t e u m Einfluß i m Süden. Anfang der sechzi
ger Jahre war das Kolonialsystem auch i m größeren Teil 
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Afrikas zusammengebrochen. Die Sowjetunion hatte 1955/56 
ihre vereinfachende Zwei-Lager-Theorie aufgegeben. I n der 
Weltorganisation wuchs die Zahl der afrikanischen und asiati
schen Mitglieder. Gleichzeitig nahmen die Einkommensunter
schiede zwischen den Indus t r i e l ändern und den Entwicklungs
l ände rn zu. Diese nutzten die Generalversammlung, um ihre 
sozialen und wirtschaftlichen Probleme als Ursache des Reich
tums des Westens darzustellen, wie die 1962 von den Entwick
lungs ländern in der UN-Generalversammlung durchgesetzte 
Einberufung einer allgemeinen Konferenz übe r Handel und 
Entwicklung (1964 i n Genf abgehalten) zeigte. Von den Forde
rungen der Dri t ten Welt treten hervor: M a ß n a h m e n zur Steige
rung der industriellen Produktion in den Entwick lungs ländern 
durch Importsubstitution und Finanzierung einer solchen Stra
tegie durch einen e rhöh ten Transfer von Ressourcen aus den 
Indus t r i e l ändern in die Drit te Welt — etwa durch höhere Roh
stoffpreise, um der säku la ren Verschlechterung der Terms of 
Trade zu Lasten der Entwicklungs länder entgegenzuwirken 
(entsprechend der Auffassung des spä te ren Gene ra l s ek re t ä r s 
der UNCTAD, Raul Prebisch, der zuvor die UN-Wirtschaftskom
mission für Lateinamerika (CEPAL/ECLA) geleitet hatte) 4. 
Auf institutioneller Ebene führte die UNCTAD zu einer breiten, 
bisher nicht gekannten Koalit ion der Entwick lungs länder aus 
allen drei Kontinenten in der >Gruppe der 77<; und es kam zu 
einer Aufwertung der UNCTAD gegenüber dem Wirtschafts
und Sozialrat, bei dem trotz Erweiterung der Sitzzahl die Indu
s t r ie länder immer noch ein größeres Gewicht behielten als bei 
der UNCTAD, wo jeder Staat eine Stimme hat. Um die Konditio
nen des Technologietransfers und des Einkaufs moderner Inve
s t i t ionsgüter zu verbessern und die Kooperation zwischen den 
L ä n d e r n der Dri t ten Welt bei der Industrialisierung zu fördern, 
setzte die Gruppe der 77 1966 die G r ü n d u n g der UNIDO durch. 
Importsubstitution ohne Strukturwandel wurde auch von den 
westlichen Indus t r i e l ändern akzeptiert: für ihre sich internatio
nalisierenden Unternehmen ergaben sich neue Investitions
mögl ichkei ten. Auf ihre nach der kubanischen Revolution wie
der vorgebrachte Forderung nach Strukturreformen verzichte
ten sie, u m ihre traditionellen Verbünde ten in der Dri t ten Welt 
nicht zu entmachten. 

Die Mißerfolge der Importsubstitution ohne Strukturwandel 
wurden in der Analyse der Entwicklungspolitik des UN-Sy
stems auf Effizienzprobleme der Verwaltung zurückgeführt . 
Der Jackson-Report 5 forderte eine größere Rolle für das UNDP 
bei der l änderbezogenen Koordination der Hilfe. Der Pearson-
Bericht 6 , erstellt i m Auftrag der Weltbank, verlangte eine stär
kere Eingliederung der Entwick lungs länder in die Weltwirt
schaft durch Öffnung der M ä r k t e der Indus t r ie länder für Indu
strie- und insbesondere Agrarexporte als E rgänzung zu einem 
v e r s t ä r k t e n Ressourcentransfer, verbesserte Möglichkei ten für 
Direktinvestitionen und ve r s t ä rk t e Multilateralisierung der H i l 
fe. Nicht kr i t is ier t wurde der Verzicht auf Strukturwandel. Der 
Süden wollte mehr Ressourcen für die importsubstituierende 
Industrialisierung, der Westen mehr Öffnung der Märk te , und 
die Vermitt ler zwischen beiden eine größere Effizienz der Appa
rate der Entwicklungshilfe. 

Die zweite Entwicklungsdekade 

Trotz wachsender K r i t i k an der nachholenden Modernisierung 
der Entwicklungs länder entsprechend dem Modell Nordameri
kas und Westeuropas war auch für die zweite Entwicklungsde
kade die Steigerung des Bruttoszialprodukts wieder Hauptziel. 
Innerhalb verschiedener Sonderorganisationen gab es jedoch 
einen gewissen Umorient ierungsprozeß. Aufgeschreckt durch 
die bisherigen Mißerfolge von devisen- und technologieintensi
ven Großprojekten und die rasch anwachsende Zahl der >abso-
lut Armen< in der Drit ten Welt, forderte die Weltbank in den 
siebziger Jahren unter Feder führung ihres neuen Präs iden ten 
McNamara »Umvertei lung mi t Wachs tum«. Er verdoppelte 
1968-1973 die Entwicklungshilfe der Weltbank und lenkte ihre 

Akt iv i tä ten auf die Ärms ten überwiegend i n den ländl ichen Re
gionen der Dri t ten Welt. Durch ein integriertes Programm der 
ländl ichen Entwicklung (Agrar- und Pachtreform, verbesserte 
Beratungsdienste und Kreditvergabe sowie Zugang zu Wasser) 
sollten Kleinbauern und Päch te r ihre Produktion bis 1985 jähr 
lich um 5vH steigern 7. Rasch wurde auch die A r m u t i n den 
explosiv wachsenden S täd ten thematisiert. Wegen der begrenz
ten Absorpt ionsfähigkei t des organisierten, modernen, formel
len Sektors wurde der bislang vernachläss ig te unorganisierte, 
traditionelle, informelle Sektor i m Hinblick auf seine Einkom
mens-, Beschäft igungs- und Wachs tumsmögl ichke i ten aufge
wertet und gezielt durch die Weltbank geförder t 8 . 
Bereits 1967 hatte die ILO eine beschäf t igungsor ient ier te Ent
wicklungsstrategie i n die Diskussion gebracht und 1969 mit 
dem Wel tbeschäf t igungsprogramm begonnen. Sie untersuchte 
in sieben L ä n d e r n 9 den Zusammenhang zwischen Technologie
wahl, arbeitsintensiven öffentlichen Arbeiten, bevölkerungspo
litischen M a ß n a h m e n und Migration, spezifisch ländlichen und 
s täd t i schen Bevölkerungsprob lemen und stellte vor allem i m 
Kenia-Bericht 1 0 das Entwicklungs- und Innovationspotential 
des informellen Sektors heraus. Zu seiner Förderung sollten 
technische und kau fmänn i sche Fertigkeiten verbessert, staatli
che Zwänge abgebaut und der Zugang zu den Märk ten des 
modernen Sektors durch Integration in die Gesamtwirtschaft 
erleichtert werden. 

Diese Orientierung wurde durch die auf der Weltbeschäfti
gungskonferenz 1976 von der ILO propagierte Grundbedarfs
strategie intensiviert. Nur eine Entwicklungsplanung mi t dem 
ausdrückl ichen Ziel der Befriedigung absoluter Grundbedürf
nisse könne die Armut e i n d ä m m e n . Dazu gehörte die Befriedi
gung des privaten Mindestbedarfs an Nahrung, Kleidung, Haus
rat, Möbeln und Wohnung sowie die Bereitstellung elementarer 
öffentlicher Dienstleistungen (Trinkwasser, sani täre Anlagen, 
Transportmittel, Gesundheits- und Bildungswesen). Durch die 
A r t des wirtschaftlichen Wachstums in dieser zielgruppenorien-
tierten Entwicklungsstrategie sollten die Grundbedürfn isse 
über die Produktion von G ü t e r n und Dienstleistungen für die 
Nachfrage breiter Bevölkerungsgruppen mi t Produktionsver
fahren befriedigt werden, bei denen jede arbeitsfähige und -wi l 
lige Person mi t angemessenem Verdienst beschäftigt und auch 
armen Bevölkerungsgruppen der Zugang zu Produktionsmit
teln ermögl icht werden sollte. 
Da die Grundbedürfn iss t ra teg ie auch interne Veränderungen i n 
den Entwick lungs ländern forderte, wurde sie zwar von den In 
dus t r i e l ändern begrüßt . Die Entwicklungs länder befürchte ten 
jedoch eine Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten und 
ein Abblocken ihrer Forderungen nach einer >neuen internatio
nalen Wirtschaftsordnung<. Dieser Konfl ik t entsprach recht fol
gerichtig der Intention der westlichen Geber länder , der Forde
rung nach mehr Mi t te ln mi t dem Verlangen nach deren besse
ren Verwendung zu begegnen, und der Intention der Regierun
gen i m Süden, die ökonomischen und sozialen Folgen des Ver
zichts auf einschneidende Strukturreformen durch Ressourcen
transfer aus dem Westen zu finanzieren. Der Erfolg des We
stens bestand darin, daß Grundbedürfn is - und Beschäftigungs
orientierung zu Leitmotiven der Deklarationen der Generalver
sammlung und der Sonderorganisationen wurden. Der Erfolg 
des Südens bestand darin, diese Forderungen auf enge Nischen 
der eigenen Entwicklungspolitik zu begrenzen. 
M i t dem ökonomischen und politischen Ge ländegewinn der 
Erdöl länder ab 1973 (Pre i se rhöhungen , Verstaatlichung von 
Fördergesel lschaften) gewann zunächs t die These des Südens 
an Boden, daß das Entwicklungsproblem vor allem durch die 
Benachteiligung des Südens i m Welthandel verursacht sei. Mi t 
den neuen Finanzmitteln wurde in allen OPEC-Ländern durch 
gewaltige Invest i t ionspläne Wachstum von Produktion und Be
schäft igung init i iert . Damals gelang es dem Süden unter Füh
rung der OPEC, dem Westen die alte Forderung nach Ressour
centransfers i m Thema >neue internationale Wirtschaftsord-
nung< aufzuzwingen. 
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Entwicklungsländer zahlen 
mehr zurück als sie erhalten 

Öffentliche Kredite » ' I i i 
u. Zuschüsse 

Hilfeleistung der 
Industrieländer 

1985 

150 
Mrd. $ 

(= 375%) 

Rückflüsse aus allen 
Entwicklungsländern 

1985 

Schuldentilgung 
sinkende 
Rohstoffpreise 
Kapitalflucht 
Braindrain* 
Schwarzmarkt* 

Vorsichtige Schätzung 

Nach der Ölkrise: 
die neue Verhandlungsmacht der Dri t ten Welt 

Die Entwicklungs länder hatten auf verschiedenen Ebenen 
(Gruppe der 77, Blockfreie, UNCTAD) eine >neue internationale 
Wirtschaftsordnung< verlangt. Dies war das vorherrschende 
Thema auf UNCTAD I I I i n Santiago de Chile 1972 und bei den 
beiden Sondergeneralversammlungen von 1974 und 1975. Die 
daraus hervorgegangenen programmatischen Erk l ä rungen zur 
Errichtung einer >neuen internationalen Wirtschaftsordnung< 
sowie die >Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der 
Staaten< der 29. Generalversammlung enthalten zwei wesentli
che Argumen ta t ionss t r änge : Die Indus t r i e länder m ü s s e n für ei
nen Ausgleich der Schäden bereit sein, die durch Kolonialismus 
und Neokolonialismus entstanden sind, insbesondere durch ver
mehrten Ressourcentransfer, etwa auf dem Wege über höhere 
Rohstoffpreise. Partnerschaft und Gleichberechtigung der Indu
strie- und Entwicklungs länder setzen voraus, daß die Entwick
lungs länder nicht durch Handelshemmnisse benachteiligt wer
den, sondern über Hilfe und Öffnung der M ä r k t e in den Indu
s t r ie ländern ihren Antei l an der Weltindustrieproduktion (von 
9vH) auf 25vH steigern (so die Lima-Konferenz der UNIDO 
1975). 
Ausgehend von den Beschlüssen der UNCTAD IV, die zwischen 
Industrie- und Entwick lungs ländern umstri t ten waren, sollte 
auf UNCTAD V in Manila 1979 der für die Rohstoffpreisstabili
sierung geforderte Fonds zur Finanzierung von Ausgleichsla
gern (überwiegend von den Indus t r i e l ändern finanziert, vorran
gig von den Entwick lungs ländern kontrolliert) errichtet wer
den. Trotz der inzwischen erfolgten Ratifikation des Abkom
mens auch durch eine ausreichende Zahl von Indus t r i e ländern 
fehlen bis heute die Mit te l . 
Die Forderungen der Entwick lungs länder i m Rahmen des Kon
zepts einer >neuen internationalen Wirtschaftsordnung< waren 
i n sich selbst widersprüchl ich: Rohstoffexporteure und poten
tielle Rohstoffexporteure waren an »stet igen und gerechten« 
Preisen für ihre Produkte interessiert und forderten internatio
nale Institutionen, mi t denen sie langfristig auch Anbieterkar
telle zur Aneignung von Renten durchsetzen konnten. Eine 
Reihe von Entwick lungs ländern hatte dagegen wegen Rohstoff
mangels den Weg der exportorientierten Industrialisierung ein
geschlagen, deren Erfolg davon abhing, daß die Märk t e in den 
westlichen Indus t r i e l ändern expandierten. Zu ihnen s t ießen 
größere Lände r der Dri t ten Welt, die die Widersprüche der 
importsubstituierenden Industrialisierung zu lösen suchten, in
dem sie ihre binnenmarktorientierten Industrien auf den Welt
mark t umorientierten. Gemeinsam war ihnen das Interesse an 
neuen Regeln für das Verhalten westlicher Industrieunterneh
men gegenüber der Dri t ten Welt, wei l diese als Verkäufer von 
Technologie, als Exporteure oder als Investoren die Finanzlage 
der Entwick lungs länder nachhaltig beeinflußten. 
Der Süden vermied aber konkrete Aktionen, wei l gerade die 
Breite gleichzeitig zu vertretender Forderungen es verbot, ein
zelne Interessen durch einseitige Aktionen gegenüber dem We
sten durchzusetzen. Die Bereitschaft westlicher Banken zu 
großzügiger Kred i tgewährung erweckte den Eindruck, daß aus
reichende F inanz ie rungsmögl ichke i ten vorhanden seien. De 
facto wurde mi t wenigen Ausnahmen weiterhin eine je nach 
Land unterschiedliche Mischung von Exportorientierung und 
Importsubstitution ohne Strukturwandel betrieben. Eine 
Durchsicht der Dokumente der zahlreichen Nord-Süd-Konfe
renzen belegt, daß konkret quantitatives Wachstum weiterhin 
i m Vordergrund steht. Dies w i r d e rgänz t durch unpräz i se Enga
gements für die Befriedigung von Grundbedürfn issen , die Be
kämpfung der Armut , die Fö rde rung der Massenbildung und 
mittlerweile auch die Emanzipation der Frau und den Umwelt
schutz. 

Für den Süden steht aber weiter der Ressourcentransfer i m 
Vordergrund, den er übe r seine F j r m der >Globalität< der Nord-
Süd-Verhandlungen erreichen w i l l , näml ich durch Zusammen

führung der verschiedenen Ebenen i m UN-System, auf denen 
über Ressourcentransfers verhandelt wird . Der Westen w i l l den 
Ressourcentransfer begrenzen, wagt aber nicht ein alternatives 
Konzept von Global i tä t der Verhandlungen vorzuschlagen, 
näml ich die Bindung von Ressourcentransfers an gesellschaftli
chen Strukturwandel i m Süden. Er fordert unter F ü h r u n g der 
USA die Öffnung der M ä r k t e und mehr Marktwirtschaft i m 
Sü d en und i m Rahmen der EG-AKP-Beziehungen vorsichtig
reformistisch einen Politikdialog, bei dem die eigentlich not
wendigen Strukturreformen umschifft werden. Wachstum soll 
auch den Armen nutzen. A n Wachstum durch Mobilisierung der 
Armen w i r d aber nicht gedacht. 

Zusammenbruch der Verhandlungsmacht der Dritten Welt — 
Fortdauer der Wachstumsschwäche in den Industrieländern 

Auch in der zweiten Entwicklungsdekade waren die Ziele nicht 
oder nur mi t unbefriedigenden entwicklungspolitischen Aus
wirkungen erreicht worden 1 1 . Diese Mißerfolge wurden bei der 
Formulierung der Ziele für die nächs t e Entwicklungsdekade 
immerhin in der Programmatik berücksicht igt . So wurde ein 
breiterer und flexiblerer Ansatz formuliert mi t weniger starren 
quantitativen Zielen und strukturellen und institutionellen 
Wandlungsprozessen. Dies w i r d nicht nur deutlich i n der Beto
nung von »Entwicklung als integralem Prozeß«, sondern auch 
vor allem durch die Einbeziehung von Problembereichen wie 
Abrüs tung , Energie, Umweltschutz sowie von sozialen Zielen 
wie Befriedigung individueller und sozialer menschlicher 
Grundbedürfn isse . Leider werden diese sicher richtigen Zusam
m e n h ä n g e nicht systematisiert. Vom Westen werden weiterhin 
als Reformen lediglich gefordert: Förde rung der Klein- und Mi t 
telindustrie, Entstaatlichung des Agrarprodukthandels, Ratio
nalisierung der Staatsbetriebe mi t eventueller Entstaatlichung, 
Verminderung der konsumtiven Staatsausgaben, insbesondere 
der Sozialausgaben, W ä h r u n g s a b w e r t u n g und Lockerung der 
Außenwir tschaf tskontrol len . Diese Forderungen sind nicht aus
schließlich negativ zu bewerten, sie sind aber einseitig. Damit 
die Förde rung von Privatinvestitionen und die Liberalisierung 
des Welthandels die erhofften positiven Wirkungen entfalten 
können , m ü ß t e n gesellschaftliche Strukturreformen erfolgen, 
durch die die Einkommen zugunsten der Masse der Bevölke
rung umverteilt werden (zum Beispiel Agrarreformen). Der an 
sich richtige Ansatz der Grundbedür fn i ss t ra teg ie w i r d nicht 
den Umfang erreichen können , der notwendig wäre , u m durch 
wachsende M a s s e n m ä r k t e Investitionen und die Anwendung 
lokaler Technologie so zu fördern, daß die Bedingungen für 
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selbsttragendes Wachstum oder Vollbeschäft igung erreicht wer
den. 
Unter den Bedingungen der Verschuldungskrise werden aller
dings Armuts- und Grundbedür fn i sor ien t ie rung fragwürdig, 
wei l die Last des Schuldendienstes häufig nur durch Ver
schlechterung der Lage der Masse der Bevölkerung getragen 
werden kann: >Hungerexporte<, nämlich E i n s c h r ä n k u n g e n der 
Nahrungsmittelproduktion zugunsten von Exportprodukten, 
nehmen zu. 
41 Jahre nach der G r ü n d u n g der Weltorganisation liegt der 
Ante i l der Entwicklungshilfe bei 80vH der finanziellen Mit te l 
(UNO und Sonderorganisationen) und bei mehr als zwei Drit
teln des Personals. Die multilaterale Entwicklungshilfe der Ver
einten Nationen hat sich ausgeweitet; ihr Apparat wurde kom
plexer. Die verschiedensten speziellen Agenturen, Fonds, Pro
gramme und Kommissionen sind entstanden: mehr als 100 
rechtlich unabhäng ige Einheiten, welche der einen oder ande
ren Organisation zugeordnet s ind 1 2 . Die personellen und finan
ziellen Ressourcen sind extrem aufgesplittert. UNO, Sonderor
ganisationen und Spezialorgane wetteifern um finanzielle Zu
wendungen. Jede Sonderorganisation, jede Spezialagentur hat 
nicht nur ihre eigene Methode, sondern auch ihre eigene Theo
rie und ihre eigenen Entwicklungsziele, die die jeweiligen Emp
fänger länder verfolgen sollen. Nur das UNDP orientiert sich bei 
der Erstellung seiner L ä n d e r p r o g r a m m e mehr als nur verbal an 
den jeweiligen Zielsetzungen des Empfänger landes . Die Auto
nomie der Sonderorganisationen (auch gegenüber dem UNDP) 
behindert immer wieder eine rationale Programmierung und 
Planung der multilaterialen Entwicklungshilfe. Tatsächl ich ste
hen weiterhin relativ unkoordiniert M a ß n a h m e n und Pro
gramme wie in einem Warenhauskatalog nebeneinander. Über 
diese ungeordnete Wirkl ichkei t werden Gebäude von Rechtfer
tigungen in der Darstellung der Akt ivi tä ten errichtet. 
Einrichtungen wie die UNCTAD oder die UNIDO, in denen die 
Entwick lungs länder Hauptorgane der Entwicklungspolitik se
hen, geraten mitunter in die Schußlinie der Geber, die in ihnen 
willfährige Werkzeuge der Entwick lungs länder sehen. Weil die 
Entwicklungs länder dort (und in anderen Gliederungen des 
UN-Systems) die Stimmenmehrheit haben, die Indus t r ie länder 
aber die finanziellen Mit te l zur Ausgestaltung der Programme 
einbringen müssen , ziehen es letztere vcr, ihre multilaterale 
Entwicklungshilfe über die Weltbank oder regionale Entwick
lungsbanken zu leiten. Aber auch dort bestehen große Probleme 
der Koordinierung der M a ß n a h m e n , die mi t klangvollen Be
zeichnungen für >Strategien<, die diese Charakterisierung nicht 
verdienen, verdeckt werden. 

Kreislauf der entwicklungspolitischen Konzepte 

Alle wesentlichen Moden der Entwicklungspolitik kehren zy
klisch wieder: Binnenmarktorientierung, Exportorientierung, 
Rohstoffpreise, Hilfe, Kontrolle transnationaler Unternehmen, 
Armutsorientierung und Agrarreform. Wenn die Verhandlungs
macht des Südens steigt, steht die Forderung nach Ressourcen-
und Technologietransfer i m Vordergrund. Wenn das Gewicht 
des Westens zunimmt, stehen Eigenanstrengungen der Ent
wicklungs länder i m Vordergrund, wobei zunehmend ein Inter
esse an der Förde rung der Lage der ä r m s t e n Bevölkerungs
gruppen betont wi rd . Die westlichen Geber glauben nicht mehr 
an die Verbesserung des Lebensstandards der Masse der Bevöl
kerung in der Dri t ten Welt durch Wachstum. Allerdings haben 
sich die westlichen Indus t r i e länder nie entschl ießen können, 
das Problem der Armut in der Dri t ten Welt durch Strukturre
formen, die die nationalen Regierungen durchsetzen müßten , 
anzugehen. Ohne eine Umverteilung der Arbei tsmögl ichkei ten 
in der Drit ten Welt, insbesondere der Ressource Boden, w i r d 
jedoch eine breite Mobilisierung der Massen für die Produktion 
für eigene Bedürfnisse nicht erreicht werden können . Gerade 
die Durchsetzung dieser Forderung und die mi t ihr notwendig 
verbundene politische Aktivierung der Massen scheint den Re

gierungen i m Westen Furcht vor sozialen Umwälzungen einzu
flößen. 
Die Zyklizität der Moden der Entwicklungspolitik bei gleichzei
tigem Verzicht auf einschneidende Strukturreformen spiegelt 
einen Kompromiß zwischen den herrschenden Klassen i m Sü
den und den westlichen Regierungen wider. I m S ü d e n sind aus 
verschiedenen G r ü n d e n — zum Teil auch um Entwicklungspoli
t i k zu betreiben — Staatsklassen entstanden, die einen erhebli
chen Teil der wirtschaftlichen Ressourcen investieren und auch 
begrenzte Reformen durchführen, dabei aber gleichwohl häufig 
ineffiziente Industrialisierungsstrategien verfolgen und die 
Landwirtschaft vernachläss igen . Die Finanzierungsprobleme, 
die sich aus einer solchen Strategie ergeben, versuchen die 
Staatsklassen durch Vergrößerung des Außenbe i t r ags zu lösen, 
wobei dann auch der Westen als Sündenbock für Elend und 
A r m u t i m Süden politisch benutzt werden kann. M i t den von 
außen alimentierten Ver te i lungssp ie l räumen errichten die 
Staatsklassen i n der Dri t ten Welt vertikale Klientel- und Le
henssysteme, durch die gesellschaftlicher Widerstand der Un
terschichten weitgehend ausgeschaltet werden kann. Aus Sorge 
vor weltpolitisch relevanten Machtverschiebungen in der Folge 
von Regimewechseln in der Dri t ten Welt sind sowohl die So
wjetunion als auch die westlichen Indus t r i e l änder an der Stabi
li tät dieser von Staatsklassen beherrschten Entwicklungsgesell
schaften interessiert, selbst wenn durch ihre Existenz Entwick
lungshemmnisse auftreten. 
Die westlichen Regierungen erkennen wohl, daß gesellschaftli
che Reformen i m Süden notwendig sind. Sie sind auch bereit, 
Finanzmittel für die Entwicklungshilfe einzusetzen, wenn auch 
i n insgesamt sehr begrenztem Umfang. Höhere Zahlen w ä r e n 
zwar denkbar, wie die Ölkr ise gezeigt hat, doch gibt es keine 
gesellschaftliche Gruppe i n den Indust r ie ländern , die dies 
durchsetzen könnte , denn die Entwicklungshilfe hat keine 
breite Basis in der Wählerschaft . 
I n einer solchen Konstellation werden die Staatsklassen der 
Drit ten Welt versuchen, ihre politischen Handlungssp ie l räume 
zur E rhöhung des Ressourcentransfers zu nutzen, wäh rend die 
westlichen Regierungen diesen Ressourcentransfer an die Ef-
fektivierung der Ressourcennutzung zu knüpfen suchen. Da 
beide Seiten aber das grundlegende Problem — nämlich eine 
Umverteilung zugunsten der Massen, damit die Investitionen 
rentabel werden — nicht angehen wollen, werden immer wie
derkehrende Mißerfolge dazu benutzt, einzelne Entwicklungs
aspekte zu betonen, gleichsam neue Schlagworte für schon be
kannte Tei l lösungen zu prägen . Eine genauere Betrachtung der 
dann ta tsächl ich durchgeführ ten Entwicklungshilfepolitik w i r d 
aber wohl zum Schluß kommen, daß wesentliche Veränderun
gen nicht stattgefunden haben. 
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Nekrolog auf ein multilaterales Erfolgseriebnis 
Das Büro der Vereinten Nationen für Nothilfemaßnahmen in Afrika (OEOA) H A N S D O R V I L L E 

In den meisten afrikanischen Lände rn haben genügend Regen
fälle zu einer dramatischen Verbesserung der Ernteaussichten 
und Nahrungsmittelproduktion geführt und damit fürs erste die 
Gefahr einer fortgesetzten Dür re und einer daraus resultieren
den anhaltenden Massenhungersnot gebannt. Trotzdem bleibt 
i n vielen Gebieten die E rnäh rungss i t ua t i on nach wie vor pre
kär . Obwohl die jahrelange Dürreper iode — i n manchen Gebie
ten gab es 17 Jahre lang unterdurchschnittliche Regenfälle, wo
bei sie in den letzten fünf Jahren um mehr als 40 v H hinter den 
normalen Durchschnittswerten zurückbl ieben — gemeinhin als 
zentrales Problem der afrikanischen Krise< angesehen wurde, 
konnte erst eine Kombination der Dür re mi t den sich ver
schlechternden weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen so
wie den kumulativen Effekten von Armut , chronischen Struk
turproblemen, verfehlten sektoralen Wirtschaftspolitiken, Fehl
entwicklungen i m ökologischen und sozialen Bereich eine Not
lage des bekannt tragischen Ausmaßes hervorrufen. I n der 
Folge war das statistische Pro-Kopf-Einkommen Afrikas i m 
Jahre 1985 geringer als vor 15 oder 25 Jahren und lag die Pro
Kopf-Nahrungsmittelproduktion i m Vergleich zu 1970 um 11 v H 
niedriger. 
Zu Beginn des Jahres 1985 hatte die Krise unvorstellbare Di 
mensionen angenommen: Schätzungsweise 150 Mill ionen Men
schen lebten in den von der Dür re betroffenen Ländern , be
droht von Hunger und U n te r e r näh r ung ; 30 bis 35 Mil l ionen — 
davon drei Viertel Frauen und Kinder — waren besonders 
gefährdet . Etwa zehn Mill ionen waren geflohen oder hatten 
ihre Wohns tä t t en auf der Suche nach Nahrung, Wasser und 
Weiden verlassen; fast die Hälfte war in zeitweiligen Auffangla
gern untergebracht. Hunderttausende starben. 
Obwohl Hi l f smaßnahmen sofort eingeleitet wurden, vor allem 
von bilateralen Gebern, konnten diese nicht mi t der zunehmen
den Verschlechterung der Lage und dem lawinenartig anwach
senden Soforthilfebedarf Schritt halten. Bald wurde deutlich, 
daß die Bewäl t igung einer solchen Aufgabe zu komplex für eine 
einzelne Regierung war. I n dieser akuten Krisensituation lei
steten die Vereinten Nationen und ihr seit dem 1. Januar 1985 
tä t iges Büro für Noth i l femaßnahmen i n Afr ika (Office for 
Emergency Operations in Africa, OEOA) einen entscheidenden 
Beitrag bei der Mobilisierung, Koordinierung und dem zeitge
rechten Einsatz gezielter und massiver Soforthilfe der interna
tionalen Gemeinschaft — internationale Organisationen, Ge
ber länder , Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Einzel
personen. Die Vereinten Nationen sicherten damit das unmittel
bare Über leben von Mill ionen Menschen und halfen den betrof
fenen Regierungen, die Notlage zu überwinden . A m 31. Oktober 
1986 wurde das OEOA als separate Einheit des UN-Sekretariats 
geschlossen. Gleichzeitig gab der Gene ra l sek re t ä r die Vorkeh
rungen bekannt, die eine schnelle und wirksame Reaktion des 
UN-Sekretariats auf künftige komplexe Notlagen sicherstellen 
sollen. 

I. Das Mandat 
Das OEOA sollte den Gene ra l sek re t ä r dabei un te r s tü tzen , eine 
möglichst effektive und harmonische Zusammenarbeit aller 
i hm direkt unterstehenden Dienststellen und Organisationen 
sicherzustellen, die i m Rahmen ihrer Kompetenzen den von der 
Dürre- und Hungerkatastrophe heimgesuchten afrikanischen 
Lände rn bei ihren B e m ü h u n g e n helfen sollten, die Notlage zu 
bewält igen. Die Hauptaufgabe des OEOA bestand daher darin, 
die Hilfsleistungen der Vereinten Nationen für die betroffenen 
afrikanischen Staaten auf deren Ersuchen h in effektiv zu koor
dinieren und dadurch eine rationelle und wirksame Nutzung 
der verfügbaren Mit te l zu ermöglichen. Darübe r hinaus sollte 
das Büro auf Ersuchen der jeweiligen Empfänger länder alle 

angemessenen und erforderlichen Hilfsleistungen von Geber
ländern , zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio
nen mobilisieren und untereinander abstimmen und dabei so
wohl den Erfordernissen der unmittelbaren Notlage als auch 
den Bedürfnissen langfristiger Entwicklung Rechnung tragen. 
Das OEOA sollte somit das Rückgra t einer konzertierten inter
nationalen Akt ion bilden, mi t der die afrikanischen Regierun
gen bei der Bewäl t igung der Krise durch unverzügl iche, mas
sive und koordinierte Soforthilfe des Systems der Vereinten 
Nationen und der internationalen Gemeinschaft un te r s tü tz t 
werden sollten. 
I n der Anfangsphase wurde dem OEOA aufgegeben, 
— eine Bestandsaufnahme des Ausmaßes und der wesentlichen Fakto

ren der Notlage vorzunehmen, ihre weitere Entwicklung zu verfolgen 
und entsprechende Hilfsmaßnahmen zu koordinieren; 

— den Soforthilfebedarf für jedes einzelne Land festzustellen; 
— auf Anforderung der jeweiligen Regierungen diese bei der Mobilisie

rung und Anlieferung der erforderlichen Hilfe zu unterstützen; 

>Abhängigkeit und Unterdrückung* wurden in dieser Zeit
schrift vom ugandischen Präsidenten Museveni als die tiefe
ren Ursachen der afrikanischen Notlage gekennzeichnet 
Maßnahmen zur Linderung der aktuellen Not und zur anhal
tenden Beseitigung der Armut müssen daher an den exter
nen und den internen Ursachen ansetzen 
Die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben viele 
Entwicklungsbemühungen und -erfolge der letzten drei De
kaden neutralisiert und die Widerstandskraft der afrikani
schen Volkswirtschaften schrumpfen lassen: wachsender Pro
tektionismus der Industrieländer, hohe Energiepreise, ver
schlechterte Terms of Trade, Verfall der Rohstoffpreise und 
damit der Exporterlöse, hohe Schuldzinssätze und beträchtli
cher Anstieg der Auslandsverschuldung. 
Die sinkende Pro-Kopf-Nahrungsmittelproduktion ist haupt
sächlich auf Fehler in der Landwirtschaftspolitik der afrika
nischen Staaten zurückzuführen, die die Produktivität beein
trächtigten, welche ihrerseits nicht mit der Bevölkerungszu
nahme (Wachstumsrate 3,1 vH) Schritt halten konnte. Un
sachgemäße Bodennutzung — nur 6 vH der gesamten Fläche 
sind landwirtschaftlich genutzt, obwohl 27 vH urbar sind —, 
veraltete landwirtschaftliche Produktionstechniken, Ver
schlechterung der Bodenqualität (durch Erosion, Überwei
dung und Versteppung), Überbetonung des Exports von 
Agrargütem, Preispolitik zum Nachteil der Bauern, man
gelnde Unterstützung der weiblichen Landbesteller (die zwi
schen 60 und 80 vH der Landarbeit verrichten), geringe land
wirtschaftliche Investitionen und nicht zuletzt Wasserknapp
heit beeinträchtigen die Nahrungsmittelproduktion. Häufig 
entstand eine Abhängigkeit von ausländischer Nahrungsmit
telhilfe. Zudem macht ökologisches Mißmanagement die 
Länder für Klimaveränderungen anfällig und sorgt seiner
seits für eine immer raschere Ausbreitung der Wüsten. 
Das Bevölkerungswachstum und der Zustrom zu den Städten 
überfordern die ohnehin unzureichende physische, soziale 
und administrative Infrastruktur und reduzieren die gene
relle Lebensqualität Eine ungenügende gesundheitliche und 
sanitäre Versorgung erschwert die Bekämpfung vieler epide
mischer Krankheiten. 
Schwächen in Management, Administration und institutio
neller Basis sowie verbreitete Unterbeschäftigung und Ar
beitslosigkeit tragen weiter zu einer Verschlechterung der 
Situation bei. Zunehmende innere und äußere politische 
Konflikte verursachen ein Ansteigen der Militärausgaben 
und verringern den Spielraum für produktive Entwicklungs
aufwendungen. Flüchtlingsströme belasten zusätzlich die 
schwachen Volkswirtschaften vieler Länder. 
Erst eine krisenhafte Situation mit unvorstellbarem Leid 
machte der Weltöffentlichkeit klar, daß die Dürre nur die 
Probleme verschärfte, die schon längst die Entwicklung 
Afrikas behindert hatten. Hunger kommt nicht von Dürre an 
sich, sondern wächst auf dem Boden der Armut. Hier setzt 
das am I.Juni 1986 von der 13.Sondergeneralversammlung 
verabschiedete >Aktionsprogramm der Vereinten Nationen 
für die wirtschaftliche Gesundung und Entwicklung Afrikas 
(1986-1990)< an. 

Vereinte Nationen 6/86 193 



— Schwächen in der Kapazität zur Reaktion auf krisenhafte Entwick
lungen zu identifizieren und Maßnahmen zu ihrer Beseitigung einzu
leiten; 

— die afrikanischen Regierungen auf deren Ersuchen hin bei der Stär
kung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen, jene wachsenden Planungs
und Managementanforderungen zu bewältigen, die notstandsbezo
gene Maßnahmen mit sich bringen; 

— Kommunikation, Konsultation und Kooperation zwischen allen mit 
der Krise befaßten Organisationen und Institutionen — regierungs
amtlichen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen — zu erleich
tern; 

— einen regulären Berichtsfluß über die weitere Entwicklung der Not
lage in den einzelnen Ländern und über die einschlägigen Hilfslei
stungen der internationalen Gemeinschaft für die Gebergemein
schaft und andere interessierte Stellen zu organisieren; 

— die untrennbare Verbindung zwischen Soforthilfe, wirtschaftlicher 
Erholung, Sanierung, Entwicklung und Umwelt bewußt in alle Aktivi
täten einzubeziehen; 

— die bei der Koordinierung großer, komplexer Nothilfeprogramme ge
wonnenen Erfahrungen zu evaluieren, so daß daraus Lehren für die 
Zukunft gezogen werden können. 

II. Struktur und Organisation 

Die Leitung des OEOA setzte sich neben Bradford Morse aus 
zwei stellvertretenden Direktoren (dem Somalier Abdulrahim 
Farah und dem Nigerianer Adebayo Adedeji) und einem Exeku
tivdirektor (dem Kanadier Maurice Strong) zusammen. Die Mit 
glieder des Direktorats waren sowohl für Politikfragen wie 
auch fürs Operative zuständig. Die Einbeziehung von ECA-Exe-

kut ivsekre tä r Adedeji i n das Direktorat erlaubte praktisch eine 
Ex-officio-Koordinierung auf regionaler Basis mi t den Pro
grammen und Aktivi tä ten der für Afr ika zus tänd igen UN-Re
gionalkommission. 
Neben dem Direktorat bestand das OEOA aus 
— einer Abteilung für Feldaktivitäten, die für Datenerhebung und -auf-

bereitung sowie für die Aktivitäten auf Länderebene zuständig war. 
Das Personal für diese Abteilung war abgestellt von UNDP, UNICEF, 
WFP und UNHCR und gab somit ein nachahmenswertes Beispiel für 
unbürokratische Zusammenarbeit zwischen Organisationen des UN-
Systems. Die Abteilung fungierte auch als Sekretariat einer interin
stitutionellen Sonderarbeitsgruppe für Afrika (African Emergency 
Task Force, AETF); 

— einer Beobachtungs- und Evaluierungsabteilung; 
— einer Einheit für Außenbeziehungen; 
— einer Einheit für Beziehungen zu den NGOs; und 
— einem Informationsdienst. 
Das OEOA unterhielt auch ein kleines Büro i n Genf für Kon
takte zu den dortigen Zentralen von UNDRO, UNHCR und 
anderer internationaler Organisationen sowie den in Genf an
säss igen internationalen und europä i schen NGOs. 
Da der Genera l sekre tä r bei der G r ü n d u n g des Büros ausdrück
lich betont hatte, daß dadurch keine finanziellen Auswirkungen 
auf den regulären Haushalt der Vereinten Nationen entstehen 
würden , muß ten die relativ bescheidenen Mit te l für die laufen
den Kosten des Büros sowie die Finanzierung wichtiger sofort
hilfebezogener Projekte über freiwillige Bei t räge aufgebracht 
werden. Die Geber länder wurden aufgefordert, entsprechende 
Mi t te l dem zuvor schon errichteten Treuhandfonds für die afri
kanische Notlage zukommen zu lassen. 

Praktische Vorgehensweise 

Das OEOA wähl te als Basis für seine Aktivi tä ten eine Ziel
gruppe von 20 Pr io r i t ä t s l ändern i m Afr ika südlich der Sahara 
aus, i n denen insgesamt knapp 200 Mill ionen Menschen lebten 
und die eine gemeinsame Arbeitsgruppe von FAO und WFP als 
»von schlimmer Nahrungsmittelknappheit i m Jahre 1985 be
droht« eingestuft hatte: 
Äthiopien, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kap Verde, Kenia, 
Lesotho, Mali, Mauretanien, Mosambik, Niger, Rwanda, Sambia, Sene
gal, Simbabwe, Somalia, Sudan, Tansania, Tschad. 
Andere Kri ter ien als der Indikator >Nahrungsmittelknappheit< 
fanden bei der Bestimmung der von der Notlage besonders 
betroffenen Lände r keine Berücksicht igung. 
Um die ihm zugewiesenen Aufgaben erfüllen zu können, m u ß t e 
das OEOA institutionelle Vorkehrungen treffen, 
— die eine zuverlässige Feststellung des Bedarfs erlaubten; 
— die die Hilfsbereitschaft der internationalen Gemeinschaft stimulie

ren und kanalisieren konnten; und 
— die eine kohärente und effektive Koordination sicherstellten. 

Notstands- und Katastrophenhilfe 

Eine Notlage (emergency) ist charakterisiert durch ein 
außergewöhnliches Maß an menschlichem Leid und Gefähr
dung menschlichen Lebens; sie erstreckt sich über ein großes 
Gebiet eines Landes oder einer ganzen Region. Solche Not
lagen sind verursacht von einer generellen Abnahme der 
Fähigkeit der betroffenen Bevölkerung, ihre eigenen Über
lebensbedürfnisse zu befriedigen, und rühren nicht von ei
nem einzigen, plötzlich eintretenden Desaster her. 
Ein solches dagegen ist Anlaß für die ad hoc einsetzende 
Katastrophenhilfe (disaster relief). Der Unterschied zwi
schen Katastrophen- und Notstandshilfe ist somit bedingt 
durch jeweiliges Ausmaß (Land/Kontinent), Ursprung (na
turbedingt/menschlich verursacht), zeitliche Dauer (kurz-/ 
langfristig) und Komplexität der zugrundeliegenden Ursa
chen (ein-/multidimensional). 
Der von beiden verschiedenen Situationen hervorgerufene 
Bedarf an Hilfsleistungen ist aber sehr ähnlich und unter
scheidet sich prinzipiell nur im Ausmaß und nicht so sehr in 
seiner Erscheinungsweise. 

Entstehungsgeschichte des OEOA 
Die Notlage in Afrika trat nicht ohne Voran
kündigung ein. So warnte die Ernährungs
und Landwirtschaftsorganisation der Ver
einten Nationen (FAO) im Dezember 1982 
vor einer großen Nahrungsmittelkrise in 
Äthiopien und richtete in den Folgemonaten 
entsprechende Hilferufe an Regierungen 
und Weltöffentlichkeit. Das Ausmaß der 
heraufziehenden Hungerkatastrophe konnte 
detailliert dem Frühwarnsystem der FAO 
mit seinen monatlich veröffentlichten land
wirtschaftlichen Daten entnommen werden. 
Angesichts der vielfältigen Notstandsbe
richte unternahm der UN-Generalsekretär 
zu Beginn des Jahres 1984 einen weit publi
zierten Besuch in mehreren westafrikani
schen Ländern. Perez de Cuellar forderte 
damals die Einleitung dynamischer, konzer
tierter und rechtzeitiger Maßnahmen, um 
die Regierungen Afrikas bei ihren Entwick
lungsbemühungen und der Bewältigung der 
heraufziehenden Krise zu unterstützen. Er 
befürchtete, daß ohne entsprechende Hilfe 

das wirtschaftliche Überleben vieler Staa
ten Afrikas auf dem Spiel stünde. Diese I n 
itiative für Afrika< des Generalsekretärs 
war darauf ausgerichtet, die Regierungen 
der Welt zu sensibilisieren und sie zu ent
sprechenden Hilfsmaßnahmen zu bewegen. 
Um seine Besorgnis zu unterstreichen, be
rief Perez de Cuellar den Nigerianer Ade
bayo Adedeji, den Exekutivsekretär der UN-
Wirtschaftskommission für Afrika (ECA), zu 
seinem Sonderbeauftragten für die gegen
wärtige Krise in Afrika, dessen Aktivitäten 
durch ein kleines Büro in Nairobi unter
stützt wurden. Auf Sekretariatsebene be
stellte der Generalsekretär eine hochran
gige Beratergruppe unter Vorsitz des Gene
raldirektors für Entwicklung und interna
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
Jean Ripert, die den Generalsekretär bei al
len weiteren Aktivitäten hinsichtlich der 
afrikanischen Notlage beraten sollte. Die 
Leiter des Entwicklungsprogramms 
(UNDP), des Katastrophenhilfsamts (UN

DRO), des Hochkommissariats für Flücht
linge (UNHCR), des Kinderhilfswerks (UNI
CEF), des Welternährungsprogramms 
(WFP) und später auch der FAO, der Welt
gesundheitsorganisation (WHO) und des 
Büros für besondere politische Fragen im 
UN-Sekretariat waren Mitglieder dieser 
Gruppe. 
Der Generalsekretär wies ferner die betref
fenden Länderkoordinatoren des UN-Sy
stems an, mit ihren Gastregierungen und 
Vertretern der dort tätigen bi- und multila
teralen Geber sowie der NGOs Konsultatio
nen über den aktuellen Soforthilfebedarf 
und Maßnahmen zur Verbesserung bei der 
Abstimmung der Hilfsleistungen einzulei
ten. Weiterhin wurden alle Regierungen ge
beten, zur Unterstützung der Aktivitäten 
des Generalsekretärs einem neugeschaffe
nen Treuhandfonds für die afrikanische 
Notlage (United Nations African Emergency 
Trust Fund) Mittel zukommen zu lassen. 
Angesichts der sich in der Folge dramatisch 
zuspitzenden Situation veröffentlichten die 
einschlägigen Organisationen des UN-Sy
stems, in der Hauptsache UNDRO, UNICEF, 
UNHCR und FAO, eine Reihe länder- und 
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Nach Beratung mi t dem UN-Generaldirektor für Entwicklung 
und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, dem Fran
zosen Jean Ripert, einigten sich Morse und die Leiter der 
hauptsächl ich mi t der Notlage befaßten Dienststellen durch Bi l 
dung der bereits e r w ä h n t e n Sonderarbeitsgruppe — UNDP 
(Vorsitz), UNDRO, UNHCR, UNICEF und WFP — auf Modalitä
ten der Zusammenarbeit, die dem OEOA in New York eine mög
lichst effektive Wahrnehmung seiner Aufgaben erlauben soll
ten. Etwas später , i m Mai 1985, beteiligten sich dann auch die 
FAO und die WHO an der Arbeit der AETF. Letztere sollte eng 
mi t dem OEOA zusammenarbeiten, ohne jedoch ein integraler 
Bestandteil des Büros zu werden. Mittels regelmäßiger Sitzun
gen bildete sie ein wirksames und relativ unbürokra t i s ches 
Konsultations- und Beratungsforum für die Behandlung von 
operativen und Politikfragen hinsichtlich der Soforthilfemaß
nahmen. Es war Aufgabe der einzelnen AETF-Mitglieder, ihre 
jeweiligen Organisationen übe r die Akt ivi tä ten des OEOA auf 
dem laufenden zu halten. 
Die praktischen Vorkehrungen für die AETF sahen eine volle 
Respektierung der jeweiligen Mandate der teilnehmenden 
Dienststellen vor. Die explizite E i n s c h r ä n k u n g des OEOA-Ak-
tionsradius auf die durch die Notlage hervorgerufenen Bedürf
nisse sollte einer Verdoppelung ohnehin laufender Akt iv i tä ten 
vorbeugen und die Gesamtwirksamkeit ve r s tä rken . Unter Be
rücks icht igung ihrer r egu lä ren Aufgabengebiete und Verant
wortlichkeiten vereinbarten die Beteiligten eine entsprechende 
Arbeitsteilung. 
Auf Lände rebene fand der New Yorker Mechanismus mi t der 
Bildung von Operativen Gruppen für die Nothilfe (Emergency 
Operation Groups, EOG) analog Anwendung. Unter Federfüh
rung der UN-Länderkoordina toren , zumeist mi t den UNDP-
Länderbeauf t rag ten identisch, beteiligten sich in vielen Fäl len 
auch Vertreter von bilateralen Gebern und NGOs an der Arbeit 
der Operativen Gruppen. Soweit möglich, ü b e r n a h m e n bereits 
bestehende und einfach umbenannte Koordinierungsmechanis
men der i n einem Land tä t igen UN-Organisationen diese Auf
gabe (so i n Botswana). Die Existenz wirksamer nationaler Ein
richtungen auf Regierungsebene (beispielsweise in Äthiopien 
und Botswana) erleichterte die Arbei t der EOGs erheblich. De
ren wesentliche Aufgaben waren: 

— die Ermittlung des Bedarfs an Soforthilfe; 

— die Koordination der eintreffenden Hilfsleistungen (Nahrungsmittel, 
Medikamente et cetera) und Unterstützung der Regierungen bei der 
Lagerhaltung, dem Transport und der Verteilung der Hilfsgüter; 

— die Hilfe bei dem Aufbau von Mechanismen, die es den Regierungen 
erlauben sollten, einen nahtlosen Übergang von der Soforthilfe zu 
den Phasen von Sanierung und Entwicklung zu schaffen. 

Die EOGs sandten monatlich detaillierte Informationen übe r 
die jeweilige Lage an das OEOA in New York und trugen 
dadurch zu einem kontinuierlichen, kompetenten und konsi
stenten Informationsfluß bei. Die entsprechenden Daten und 
Angaben gingen dann in die monatlichen OEOA-Zustandsbe-
richte ein. Erstmals wurden die sektorspezifisch erhobenen Da
ten und Informationen über Bedarfs lücken für die 20 Pr ior i tä ts
länder i n einem Bericht zusammengefaß t , den der Generalse
k r e t ä r der von ihm für den 11. und 12.März 1985 in Genf auf 
Ministerebene einberufenen Internationalen Konferenz zur 
Notlage in Afr ika vorlegte. A n n ä h e r n d 130 Regierungen, mehr 
als 40 nichtstaatliche Organisationen, 27 UN-Organisationen 
und Dienststellen sowie 16 andere zwischenstaatliche Organisa
tionen nahmen an dieser Konferenz teil , bei der die Geber gebe
ten wurden, bereits f rüher eingegangene Zusagen zur Sofort
hilfe (hauptsächl ich in Form von Nahrungsmittelhilfe) für die 
betroffenen afrikanischen Lände r in Höhe von 1,1 M r d US-Dol
lar zu bes tä t igen und da rübe r hinaus zusätzl iche Hilfszusagen 
i m Wert von etwa 1,6 M r d zur Deckung des voraussichtlichen 
Mindestbedarfs der 20 Länder i m Zeitraum 1984/85 abzugeben. 
Durch diese Hi l f smaßnahmen in G e s a m t h ö h e von 2,7 M r d Dol
lar sollten bestehende Versorgungsdefizite und Verteilungs
schwächen beseitigt werden. 
Die Genfer Konferenz zielte aber nicht nur auf die Abgabe von 
Hilfszusagen ab, sondern sollte auch dazu dienen, mittels der 
zum ersten Mal vorgenommenen Quantifizierung das Bewußt
sein der Weltöffentlichkeit und der Regierungen hinsichtlich 
des Ausmaßes der Notlage weiter zu sensibilisieren und Hilfe 
zu mobilisieren. I m Anschluß an die Konferenz wurden vom 
OEOA zudem mehrere länderspezif ische Treffen organisiert, 
bei denen die Vertreter der jeweiligen Lände r mi t Gebern, 
NGOs und UN-Organisationen genauer abstimmen konnten, 
wie die dringendsten Bedürfnisse am ehesten und besten abzu
decken wären . 
Die Daten, die bei diesen Treffen erarbeitet wurden, bildeten 
die Basis für verschiedene lander- und sektorspezifische Hilfs
appelle und für den am 15. Mai 1985 erstmals herausgegebenen 
Zustandsbericht über die Notlage in Afr ika (Status report), der 
bis A p r i l 1986 monatlich erschien und von dem i m September 
die bislang letzte, zwölfte Ausgabe (für den Zeitraum Mai bis 
August 1986) publiziert wurde. 
Auf durchschnittlich 100 Seiten enthielten diese Berichte detaillierte 
Informationen über die aktuelle Lage in den einzelnen Ländern. Unter 
Verwendung eines für alle Länder einheitlichen Schemas wurden aller-
neueste, relativ verläßliche und umfassende Informationen in sektoraler 
Untergliederung über den sektorspezifisch aufgegliederten Bedarf, be
reits erfolgte Hilfslieferungen und Hilfszusagen präsentiert sowie Be
darfslücken identifiziert. Folgende Bereiche waren einbezogen: Nah-

oft sektorspezifischer Hilfsappelle — die, da 
unkoordiniert, eher verwirrend wirkten und 
daher auch nur relativ geringe Erfolge zei
tigten. 
Im Juli 1984 behandelte der Wirtschafts
und Sozialrat dann vorrangig die kritische 
Wirtschaftslage in Afrika, letztlich jedoch 
ergebnislos. Seinerzeit erschien auch eine 
Vielzahl von Dokumenten und Studien etli
cher Organisationen außerhalb und inner
halb des UN-Systems, die im Detail die Ur
sachen und Auswirkungen der Wirtschafts
und Sozialkrise Afrikas belegten. Die Fak
ten waren damit aller Welt zugänglich. Dies 
rief allerdings keine nennenswerte Reso
nanz in Form von zunehmenden Hilfslei
stungen seitens der Öffentlichkeit oder der 
Regierungen der westlichen Welt hervor. 
Die materielle und finanzielle Reaktion der 
Weltgemeinschaft war eher bescheiden — 
bis dann am 22,Oktober 1984 die Welt durch 
die schockierenden Bilder eines BBC-Ka
merateams von hungernden und darbenden 
Menschen in Äthiopien aufgerüttelt wurde. 
Auf der Gipfelkonferenz der Organisation 
der afrikanischen Einheit im November 
1984 in Addis Ababa befaßten sich die afri

kanischen Führer schwerpunktmäßig mit 
der Krisenlage und richteten einen Sonder
fonds zur Linderung der Hungersnot (Spe
cial Fund for Famine Relief) ein. Die Gene
ralversammlung der Vereinten Nationen 
verabschiedete am 3. Dezember 1984 einmü
tig ihre >Erklärung über die kritische Wirt
schaftslage in Afrikas In ihr wurde die 
Hauptverantwortung der betroffenen Län
der für ihre wirtschaftliche und soziale Ent
wicklung unterstrichen und zugleich die in
ternationale Gemeinschaft aufgefordert, in 
massivem Ausmaß Nothilfe zu leisten, um 
die Eigenanstrengungen der afrikanischen 
Länder zu unterstützen. 
Nachdem die Generalversammlung am 
17. Dezember 1984 eine weitere Entschlie
ßung (Resolution39/165: >Kritische Ernäh-
rungs- und Agrarsituation in Afrika<) verab
schiedet hatte, in der die internationale Ge
meinschaft aufgefordert wurde, zusätzliche 
Nahrungsmittelhilfe in Notlagen und ver
stärkt entsprechende Technische und an
dere Hilfe zu leisten, berief der Generalse
kretär für denselben Tag eine informelle 
Sitzung aller Mitgliedstaaten ein, bei der er 
die Schaffung eines ihm direkt unterstell

ten, neuen Büros für Nothilfemaßnahmen in 
Afrika (OEOA) im UN-Sekretariat für einen 
bis Ende 1986 befristeten Zeitraum be
kanntgab. Der Administrator des UNDP, 
der Amerikaner Bradford Morse, wurde 
vom Generalsekretär gebeten, zusätzlich zu 
seinen anderen Aufgaben die Leitung die
ses Büros zu übernehmen. Gleichzeitig wur
den das Anfang 1984 eingerichtete Büro in 
Nairobi und die hochrangige Beratergruppe 
aufgelöst. 
Die mit Nothilfeoperationen befaßten UN-
Organisationen bat Perez de Cuellar, in 
New York erfahrenes Personal zu stationie
ren, um die Aktivitäten des UN-Systems in 
den einzelnen Ländern administrativ zu un
terstützen. Auch sollte die Qualität und 
Kompetenz des in den betroffenen Ländern 
tätigen UN-Personals überprüft werden, so 
daß auch wirklich die geeignetsten Leute 
vor Ort eingesetzt werden konnten. Gemein
same Inspektionen der Organisationen in 
den betroffenen Ländern sollten gewährlei
sten, daß die kollektive Kapazität des UN-
Systems für die Übernahme neuer Aufga
ben im Rahmen der Soforthilfe bereitstehen 
würde. 
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rungsmittelhilfe; Logistik (Anlieferung, Lagerung, Binnentransport, Ver
teilung); gesundheitliche Versorgung; Wasser- und sanitäre Versorgung; 
Überlebensmittel (relief and survival items); Unterbringung; landwirt
schaftliche Betriebsmittel (wie Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel, 
landwirtschaftliche Ausrüstungsgegenstände und -gerate, Pumpen, 
Traktoren, Transportmittel, Ersatzteile); und schließlich die Flüchtlings
situation. 
Die Zustandsberichte enthielten die mi t den betroffenen Regie
rungen abgestimmten Angaben der UN-Länderkoordinatoren , 
von FAO, UNDRO, UNHCR, UNICEF und WFP i m jeweiligen 
Land erhobene Daten sowie Informationen, die von der US-Ent-
wicklungshilfeorganisation (USAID) und anderen Organisatio
nen zur Verfügung gestellt wurden. Das OEOA speicherte alle 
diese Informationen in einer Computer-Datenbank. Zielgrup
pen dieser Publikation waren Regierungen — Geber wie Emp
fänger—, zwischenstaatliche Organisationen, NGOs, Hilfs
werke und die Medien, die auf diese Weise übe r die neuesten 
Entwicklungen auf dem laufenden gehalten werden sollten. 
Von Beginn an sah das OEOA eine effektive Öffentlichkeitsar
beit und M a ß n a h m e n zur Schärfung des Bewußtse ins der Welt
öffentlichkeit als integralen Bestandteil seiner Aufgabe an, um 
die Mobilisierung des erforderlichen Flusses an Hilfsmitteln zu 
erleichtern. Das OEOA versuchte daher, die Berichterstattung 
der Medien über die afrikanische Krise aktiv zu stimulieren 
und publizierte zu diesem Zweck auch einen flott geschriebenen 
>Africa Emergency Report<, der zwischen A p r i l 1985 und Jul i 
1986 achtmal erschien. Andererseits wurden die Akt ivi tä ten des 
Büros natür l ich umgekehrt auch von Presseberichten beein
flußt. 
Um die k o m p l e m e n t ä r e n Hilfsakt ivi tä ten der NGOs und des 
privaten Sektors in den vom OEOA koordinierten internationa
len Hilfsprozeß zu integrieren, suchte das Büro gezielt die Zu
sammenarbeit mi t nationalen, regionalen oder globalen NGO-
Koordinierungsgruppen, den freiwilligen privaten Hilfswerken 
und den Organisatoren der verschiedenen privaten Künst ler
hilfsappelle, die eine spontane Spendenwelle der Bevölkerung 
i n vielen Lände rn in Bewegung gesetzt hatten. 
Der s tändige Kontakt und Informationsaustausch mi t den Ge
be r l ände rn war ein wichtiges Element i n den Akt ivi tä ten des 
OEOA. Regelmäßig wurden daher spezifische Treffen und Kon
sultationen einberufen, sowohl i n New York wie auch in euro
pä i schen Haup t s t äd ten , um die Entwicklung und jeweilige Lage 
in den betroffenen afrikanischen L ä n d e r n zu analysieren und 
den erforderlichen Bedarf deutlich zu machen. 

Vor allem in der ersten Hälfte des Jahres 1985 muß te das OEOA 
oftmals gezielt eingreifen, um kritische Probleme oder Eng
päs se logistischer Natur, die die Bereitstellung der Soforthilfe 
gefährdeten , schnells tmöglich zu beheben. Beispielsweise 
— wurden über eine Notluftbrücke Decken aus Japan in unzugängliche 

Gebiete des Sudan und Äthiopiens transportiert; 
— mußte für den Nahrungsmitteltransport zu 400 000 Menschen in Dar-

fur eine Luftbrücke errichtet und mußten zusätzliche Lastwagen mo
bilisiert werden; 

— mußte die Kapazität von überlasteten Häfen erhöht werden, um die 
eintreffende Nahrungsmittelhilfe zu löschen und weiterzutranspor-
tieren (die Hafenkapazität in Assab/Äthiopien wurde so verdreifacht, 
in Massawa/Äthiopien versechsfacht und in Douala/Kamerun, einem 
wichtigen Hafen für Lieferungen an den Tschad, versechsfacht); 

— mußten Landbrücken arrangiert werden, die verfügbare Eisenbahn-
und Straßentransportkapazitäten gezielt koppelten; 

— mußte die national frei verfügbare Lastwagenflotte (in Äthiopien, 
Sudan, Tschad) angemietet und organisiert werden, um Lieferungen 
in entlegene Gebiete zu ermöglichen; 

— mußten entlang der Transportrouten Lager und Silos erstellt wer
den; 

— konnte der Ausfall der Eisenbahnlinie von Kosti in die sudanesische 
Westprovinz Darfur nur durch den Einsatz einer massiven Lastwa
genflotte (gespendet von mehreren Gebern) über ein weites, straßen
loses Wüstengebiet wettgemacht werden; 

— konnten in Äthiopien weit entlegene Gebiete ohne Straßenverbin
dung nur dank einer Luftbrücke — organisiert von der staatlichen 
Hilfskommission zusammen mit der Royal Air Force, der Bundesluft
waffe und polnischen Hubschraubern — mit Nahrungsmitteln ver
sorgt werden; 

— mußten, um die Preise für örtliche Ernteprodukte nicht herunterzu
drücken, Zwischenlager für die angelieferte Nahrungsmittelhilfe an
gelegt werden. 

Die internationalen Soforthilfeleistungen 

Insgesamt wurde 1984/85 Soforthilfe i m Wert von etwa 3,8 M r d 
Dollar bereitgestellt, der ein Bedarf von 4,7 Mrd gegenüber
stand. 
Das OEOA war relativ erfolgreich bei der Mobilisierung und 
Verteilung von Nahrungsmittelhilfe, trotz aller logistischen 
Schwierigkeiten und der durch sie hervorgerufenen Verzöge
rungen. Bis Ende 1985 waren 88 v H oder 5,3 M i l l Tonnen der 
erforderlichen 6,6 M i l l Tonnen Getreide angeliefert. Außer Ge
treide stellten Geber noch 414 000 Tonnen anderer Nahrungs
mit tel bereit. 
Für den Nicht-Nahrungsmittelbereich wurden dagegen nur 
77 v H des erforderlichen Bedarfs gespendet oder finanziert. Das 
Defizit belief sich auf 211 M i l l Dollar. Die Deckung des Bedarfs 

Zusammenarbeit für den Frie-
den< war das Motto einer ge
meinsamen Tagung der UN-
Gesellschaft der Vereinigten 
Staaten (UNA-USA) und der 
Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen vom 5. bis 
8. Oktober in Bonn. Mit dem 
Ziel einer Stärkung der Weltor
ganisation untersuchten etwa 
45 Fachleute aus den USA, 
Frankreich, Großbritannien, 
Japan, Kanada und der Bun
desrepublik Deutschland Mög
lichkeiten gemeinsamer Initia
tiven der Industriedemokra
tien. Arbeitsgruppen beschäf
tigten sich mit dem Nord-Süd-
Thema, den Menschenrechten, 
Abrüstung und Sicherheit so
wie Haushalts- und Manage
mentfragen. Ko-Vorsitzende 
der Konferenz waren Cyrus 
Vance, ehemaliger Außenmini
ster der USA, und Hans-Jürgen 
Wischnewski, früher Staatsmi
nister beim Bundeskanzler; 
hier beide mit Bundeskanzler 
a. D. Helmut Schmidt, der sich 
vor den Teilnehmern über die 
Verantwortung der westlichen 
Demokratien im multilateralen 
System äußerte. 
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i n den einzelnen Bereichen läßt sich wie folgt aufschlüsseln: 

• Der logistische Bedarf (einschließlich Benzin) belief sich für die 20 
Länder auf 285 Mill Dollar, von denen bis Ende 1985 200 Mill abgedeckt 
waren. 
• Im Gesundheits- und Sanitätsbereich wurden 56 vH (von insgesamt 
120 Mill Dollar Bedarf) der erforderlichen Mittel gespendet. 
• Für Hilfs- und Überlebensmittel (Zelte, Decken, Kleidung und Kochge
schirr) wurden 24 Mill Dollar der erforderlichen 81 Mill bereitgestellt. 
• Die immens wichtigen landwirtschaftlichen Hilfs- und Betriebsmittel 
(Saatgut, Düngemittel, Pestizide, landwirtschaftliche Geräte und Veteri
närversorgung) verzeichneten das schlechteste Ergebnis, nämlich weni
ger als die Hälfte der benötigten 296 Mill Dollar. 
• Für Flüchtlingshilfe wurden 96,4 Mill der erforderlichen 107 Mill Dol
lar aufgebracht. 

Die Hilfslieferungen erwiesen sich auch als unausgewogen be
züglich der einzelnen Empfänger länder , da einige (Äthiopien, 
Sudan) wesentlich mehr Hilfe empfingen als andere (Mosam
bik, Angola — wo nur 38 v H der für 1985/86 erforderlichen Nah
rungsmittelhilfe angeliefert wurden). 
I n zunehmendem Maße wurde auch deutlich, daß bürgerkr iegs
ähnl iche Situationen, mil i tär ische Konflikte und von Südafr ika 
un te r s tü tz te Rebellenbewegungen i m Südl ichen Afr ika die Er
nährungss i tua t ion negativ beeinflussen, die Versorgung mi t 
medizinischen Mit te ln erschweren und die logistische Basis 
verschlechtern und somit die Notlage unnöt ig ve r l änge rn und 
den Entwicklungsprozeß bee in t rächt igen . Dür re und Bürger
krieg sind nach Schä tzungen des OEOA gegenwär t ig zu 60 
beziehungsweise 40 v H für die Notlage verantwortlich. 

Schließung des OEOA 

Nachdem UNDP- und OEOA-Chef Bradford Morse am 30.April 
1986 in den Ruhestand getreten war, wurden die Akt ivi tä ten des 
Büros erheblich reduziert, konzentriert auf die immer noch 
stark betroffenen Staaten Äthiopien, Angola, Mosambik, Sudan, 
Kap Verde und Botswana (die beiden letzten Lände r befinden 
sich nun schon i m fünften Dürre jahr ) . I n ihnen lebten i m Sep
tember übe r 80 v H der weiterhin auf Soforthife angewiesenen 
14,3 Mil l ionen Menschen, von denen wiederum etwa 2,7 Mil l io
nen Geflohene und Rückkehre r waren. Obwohl zwischen Ja
nuar und A p r i l 1986 Mit te l i m Wert von 415 M i l l Dollar bereitge
stellt wurden, bestanden i m September 1986 immer noch Be
darfs lücken in Höhe von 300 M i l l Dollar. Während der Nah
rungsmittelbedarf in allen Lände rn fast vollständig gedeckt 
wurde, wurde die physische Infrastruktur insgesamt nur ge
ringfügig verbessert. Nach wie vor m u ß also mehr getan wer
den, und es besteht kein Anlaß zur Selbstzufriedenheit. Denn 
heute sind nach wie vor mehr als 14 Mill ionen Menschen von 
der Notsituation betroffen, von denen ein Fünftel geflüchtet 
war. Die Notlage verursacht weiterhin unsagbares menschli
ches Leid und unermeßl ichen wirtschaftlichen Schaden. 
Nach dem Ausscheiden Morses ü b e r n a h m der Amerikaner 
Charles La Muniere die Aufgaben des Exekutivkoordinators, 
un te r s tü tz t von einem kleinen Stab, abgestellt von UNDP, 
UNHCR, UNICEF und WFP. Der bisherige Exekutivkoordinator 
Maurice Strong wurde auf Teilzeitbasis zu einem Sonderbera
ter des Gene ra l s ek re t ä r s ernannt und überwach te die Über
g a n g s m a ß n a h m e n bis zur Schl ießung des Büros am 31. Oktober 
1986. 
Die Ankünd igung der Schl ießung des Büros entfachte eine Kon
troverse über die Ratsamkeit des Schritts zu einem Zeitpunkt, 
als trotz der Regenfälle in einem Großteil Afrikas die Notlage 
bei weitem noch nicht als ü b e r w u n d e n gelten konnte, vor allem 
angesichts der sehr p r e k ä r e n ökologischen Situation und der 
geschwäch ten Infrastruktur. So sprach der >Economist — 
Development Report< i m Mai 1986 davon, daß der Aufstieg und 
Fall internationaler Soforthilfeoperationen offenbar wenig Be
ziehung zur Lage der Opfer aufweise. Denn zum einen wurde 
das OEOA erst lange nach dem Auftreten der afrikanischen 
Notlage ins Leben gerufen, zum anderen war die Entscheidung 
über die Schl ießung des Büros nicht unbedingt von der Gesamt
zahl der noch Hungernden bestimmt. 
Da eine neuerliche Verschärfung der Krise in manchen Län

dern durchaus nicht ausgeschlossen werden konnte, sahen 
manche Kr i t ike r die Schl ießung als überei l t an. Andererseits 
vertraten einige Geber die Ansicht, daß das Büro nicht fortbe
stehen sollte, wenn es keine entscheidende Rolle mehr spielen 
könne . Es bestehe sonst die Gefahr, daß das OEOA einer ähn
lich u n r ü h m l i c h e n Entwicklung anheim fallen würde wie viele 
andere Dienststellen, die — obwohl einst nur für Ad-hoc-Situa-
tionen geschaffen — unbegrenzt weiterexistierten. 
Der Direktor des britischen Hilfswerks OXFAM, Frank Judd, 
versuchte namens einiger NGOs Anfang März den Generalse
k r e t ä r davon zu überzeugen , daß das Büro noch nicht geschlos
sen werden solle; eine Schl ießung sei kontraproduktiv und gebe 
der internationalen Öffentlichkeit ein falsches Zeichen hin
sichtlich der Notlage i n Afrika. Der >Economist< befürchtete , 
daß die Entscheidung übe r die Schl ießung auch eine Folge der 
übl ichen Wucherungen und institutionellen Eifersüchteleien 
des UN-Systems gewesen sei, denn der Neuling OEOA sei von 
Anfang an ungeliebt gewesen. Die G r ü n d u n g des OEOA soll — 
laut >Economist< — erhebliche Irri tat ionen bei UNDRO und 
FAO, aber auch beim UN-Generaldirektor für Entwicklung und 
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit und dem UN-
Unte rgene ra l s ek re t ä r für besondere politische Fragen hervor
gerufen haben. Andererseits hatten UNICEF und WFP das Büro 
von Anfang an vol l un te rs tü tz t . Unterschwellige Rivali tät mag 
daher mitgespielt haben, als die Spitzenleute des OEOA in die 
Vorbereitungen der 13. Sondergeneralversammlung, die ganz 
der >kritischen Wirtschaftslage in Afrika< gewidmet war, nicht 
voll einbezogen wurden. 

III. Bilanz 

Würdigung der Rolle und der Wirksamkeit des OEOA 

Wie viele Menschenleben wurden gerettet? Eine klare Antwor t 
läßt sich nicht geben, da es keine Datenbasis für zuverläss ige 
Aussagen gibt. Aber immerhin lassen sich ungefähre Größen
ordnungen angeben: die >New York Times< vom 28. Februar die
ses Jahres zitierte Morse dahingehend, daß sich als Folge der 
Soforthilfe die Todesfälle eher in einer Größenordnung von 
Zehntausenden als von Mil l ionen (wie anfänglich befürchtet) 
bewegten. Die Anpassungsfäh igke i t der Landbevölkerung 
Afrikas t rug sicherlich erheblich zu dieser höhe ren Über lebens
quote bei. Ein für den Un te raus schuß für Einwanderungs- und 
Flüchtl ingspoli t ik des Justizausschusses des US-Senats erstell
ter Bericht bezifferte die Zahl der Menschen, die als direktes 
Resultat der internationalen Hilfsaktion allein in Äthiopien 
dem Hungertod entgingen, auf 7 Mill ionen. 
Trotz ihres physischen Über lebens w i r d die Notlage den Men
schen aber einen schrecklichen Preis abfordern: nachhaltige 
Gesundhe i t s schäden , fortgesetzte Leiden und Auswirkungen 
von U n t e r e r n ä h r u n g , Verlust des Besitzes und der Wohns tä t ten . 
Die Lebensperspektive vieler vorerst Geretteter erscheint trost
los. 
Das OEOA und die von i hm kreierten Mechanismen bildeten 
ein umfassendes Verbundsystem der Reaktion auf Notlagen, 
das ein nie dagewesenes Maß an freiwilliger internationaler 
Koordination und konzertiertem Vorgehen bei der Bekämpfung 
der Not zustande brachte. I m UN-Bereich waren alle Dienststel
len einbezogen, die entsprechende Erfahrung und Kompetenz 
für Nothilfeoperationen i m Feld und in ihren Zentralen besa
ßen. Diese selten anzutreffende Einmüt igke i t wiederum übte 
einen heilsamen Zwang auf die Geber aus, ihre Akt ivi tä ten 
ebenfalls enger untereinander zu koordinieren. Dabei wurden 
auch neue Erfahrungen beim Zusammenwirken von Gebern 
aus Ost und West und Nord und Süd gesammelt. Dies verbes
serte ganz erheblich die Qual i tä t der Hilfe, da alle Beteiligten 
ihre Aktionen an den vom OEOA veröffentl ichten und regelmä
ßig auf den neuesten Stand gebrachten Daten ausrichteten. Es 
erlaubte aber auch den einzelnen Gebern, ihre Hilfe so gezielt 
wie möglich einzusetzen. Damit kam dem OEOA eine bedeu
tende Katalysatorwirkung für bilaterale Geber und NGOs zu. 
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Das konzertierte Vorgehen aller Geber und der NGOs hatte 
noch einen merklich und außerordent l ich wichtigen Vorteil für 
die Empfänger länder , da es den Druck auf die administrativen 
Kapaz i t ä t en dieser Länder milderte, die in >normalen< Zeiten 
oftmals von rivalisierenden Gebern und NGOs (durchschnitt
lich 25 pro Land) praktisch lahmgelegt werden. 
Auf UN-Ebene schaffte es das OEOA, die verkrustete UN-
Bürokra t i e zu durchbrechen und alle bis dahin betont u n a b h ä n 
gig agierenden Dienststellen eines Systems zu koordinieren, 
das leider mehr für seinen internen Wettbewerb als für kon
struktive Zusammenarbeit bekannt war. Freilich ergab sich 
dies erst nach anfängl ichen Auseinandersetzungen mi t FAO 
und UNDRO. Danach arbeiteten die diversen Elemente des UN-
Systems so effektiv und aufgabenbezogen wie nie zuvor zusam
men. Hauptsäch l icher Transmissionsriemen dieser Koopera
t ion war die AETF. 
Die nahtlose Integration und Zusammenarbeit zwischen Zen
trale und EOGs i m Feld sowie die Wirksamkeit der EOGs wa-
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ren weitere entscheidende Erfolgsfaktoren. I n manchen Län
dern funktionierten die EOGs ausgezeichnet, i n anderen muß
ten sie ve r s t ä rk t werden, um die ihnen zugewiesenen operati
ven und Koordinierungsaufgaben voll erfüllen zu können . 
Eine wichtige Lehre der afrikanischen Erfahrung ist, daß es in 
einer komplexen Notlage entscheidend auf die Verfügbarkei t 
ver läßl icher Informationen und Daten ankommt. Der gezielte 
und sinnvolle Einsatz von Computern bei der Erstellung der 
monatlichen Zustandsberichte und die Perzeption der Inter
e s senunabhäng igke i t und Objektivi tät des OEOA und der 
Authen t iz i t ä t der vorgelegten Daten aufgrund der oben be
schriebenen Erhebungspraxis können daher als wichtige Er
folgsfaktoren genannt werden. Sicher w ä r e es i n einer idealen 
Situation w ü n s c h b a r gewesen, die Relevanz der Indikatoren bei 
der Auswahl der Pr ior i tä t s länder mittels Alternativkalkulatio
nen zu überprüfen . Aber angesichts der Dringlichkeit der Lage 
w ä r e n solch theoretische Übungen reiner Luxus gewesen. Die 
OEOA-Leistung war besonders signifikant angesichts der oft 
beklagten >Faktendürre< (»famine of facts« — so der >Econo-
mist< am 1. Dezember 1984) und geringen Konsistenz und Ver
gleichbarkeit der f rüher von verschiedenen Stellen publizierten 
Daten, die auf unterschiedlichen Annahmen und Schä tzungen 
beruhten. Die Qual i tä t und Verläßl ichkei t der f rüheren Anga
ben galt als fragwürdig angesichts der schwachen administrati
ven Kapaz i t ä t en der betroffenen Lände r und des impliziten 
Bonus an Hilfe, der mi t einer h ö h e r e n Zahl von Hungernden 
einherging. 
I n der Praxis erwies es sich aber auch als ziemlich schwierig, 
selbst von Geber ländern ver läßl iche und akkurate Angaben 
übe r ihre Hilfsleistungen zu erhalten. Dies erschwerte die Er
stellung einer Übersicht, die unabdingbar für die Fortschrei
bung des Hilfsbedarfs ist. Diese Schwachstelle wurde besonders 
deutlich bei der Genfer Konferenz, bei der Geber neue mi t alten 
Hilfszusagen vermischten, alte Zusagen wiederholten — ohne 
dies deutlich zu machen — oder Hilfe ankündig ten , die bereits 
anderen Organisationen avisiert worden war. Je nach Kalkula
tionsannahmen schwankte daher das Netto-Ergebnis der Kon
ferenz zwischen 8,3 M r d Dollar (alle Angaben) und 956 M i l l (al
lein für OEOA-koordinierte Aktivi tä ten) . Obwohl sich eine ge
naue Zahl nie bestimmen lassen wird , kann zweifellos bereits 
das Minimalergebnis als be t rächt l icher Erfolg angesehen wer
den. 
Dies wir f t die Frage der Addit ional i tä t auf: In welchem A u s m a ß 
w ä r e Soforthilfe ohnehin geleistet worden, und wieviel Hilfe ist 
dem Konto des OEOA zuzuschreiben? Die Frage ist mehr aka
demischer Natur, da selbst, wenn unterstellt würde, daß alle 
Hilfsleistungen ohne die Existenz des OEOA erbracht worden 
wären , fraglich wäre , ob dies mi t derselben Effizienz und dem
selben Maß an Koordination und ohne die üblichen Reibungs
verluste gelungen wäre . Trotz der Quantifizierungsprobleme 
w ä r e es auch interessant zu untersuchen, ob und in welchem 
A u s m a ß Geber l ände r Mi t te l von Entwicklungsprogrammen zur 
Soforthilfe umschichteten. Morse warnte vor einem solchen 
Vorgehen mi t dem Satz: »Man rettet ihr Leben, aber man 
stiehlt ihnen die Zukunf t« 
Bedauernswert war auch, daß Hilfe an Nicht-Nahrungsmitteln 
weniger schnell und großzügig geleistet wurde als Nahrungs
mittelhilfe, und daß es trotz rechtzeitiger Vorlage detaillierter 
Angaben beharrlich an Finanz- und anderen Bei t rägen für die
sen Bereich mangelte, was wiederum erheblich die Ankurbe
lung der e igens tänd igen Produktion und deren Produkt iv i tä t 
bee in t rächt ig te . Dieser Trend ve r s t ä rk t e sich vor allem Ende 
1985, verursacht von einem wachsenden Optimismus über die 
sich verbessernde Situation und entsprechende Reorientierung 
der Pr io r i t ä ten der einzelnen Geberregierungen. I n künftigen 
Notlagen m ü s s e n die Regierungen sich bereit finden, in größe
rem A u s m a ß und schneller Sachmittel und Bargeld und nicht 
nur Nahrungsmittelhilfe zur Verfügung zu stellen. 
Die positiven Erfahrungen mi t dem OEOA führ ten zu der Ein
sicht, daß auf der Ebene der Vereinten Nationen weiterhin eine 
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organisatorische Fähigkei t und Bereitschaft — vor allem i m 
Feld — aufrecht erhalten werden sollte, um auf die anhaltende 
Notlage und eventuelle Lageverschlechterungen mi t b e w ä h r t e n 
Systemen und Techniken adäqua t reagieren zu können . Die 
j üngs t en Berichte über die Heuschreckenplage oder die Ent
wicklung i m S ü d s u d a n unterstreichen diese Notwendigkeit dra
matisch. Die afrikanischen Regierungen schließlich m ü s s e n 
energisch un te r s tü t z t werden beim Ausbau ihrer eigenen Fä
higkeit, künftige Dürreper ioden zu bewält igen. Internationalen 
Organisationen kommt dabei eine Rolle zu, die sich auf die Vor
bereitung auf und Verhü tung von Notlagen (etwa durch Einsatz 
von F r ü h w a r n s y s t e m e n ) sowie auf M a ß n a h m e n zur Verbesse
rung der Krisenvorsorge — von der Entwicklung von Notfall
p länen bis zur Bereitstellung von Technischer Hilfe — erstrek-
ken sollte. 

Ausblick 

Es ist nicht ohne Reiz, daß multilaterale Mechanismen zu einer 
Zeit die Antwor t auf ein zentrales Problem boten, als sich viele 
Regierungen vom Multilateralismus loszusagen begannen. 
U m die von der Dür re unbarmherzig offengelegten Probleme 
anzugehen, ist eine Beschleunigung und Unte r s tü tzung des 
Wiederaufbau- und Sanierungsprozesses in den betroffenen 
Lände rn erforderlich. Dauerhafte und e igens tändige Lösungen 
für die Probleme Afrikas k ö n n e n nur durch die Eigenanstren
gungen der afrikanischen Regierungen entworfen und umge
setzt werden. Umfassende und vorausschauende M a ß n a h m e n 
k ö n n e n freilich erst getroffen werden, wenn alle aus dem aktu
ellen Notstand resultierenden Bedürfnisse befriedigt sind. 

Eine anhaltende Verbesserung der allgemeinen materiellen Le
bensbedingungen der Bevölkerung und ein hinreichendes Maß 
an Ernäh rungss i che rhe i t k ö n n e n aber nur erreicht werden übe r 
die Wiederbelebung eines dauerhaften Entwicklungsprozesses, 
eine Beseitigung der tief verwurzelten S t ruk tu rmänge l und 
eine S t ä r k u n g der Fäh igke i ten Afrikas, mi t den Schockwirkun
gen künft iger extremer Dür reper ioden besser fertig zu werden 
und dadurch eine Wiederholung der j üngs t en Notlage zu ver
meiden. Einmalige Regenfälle und eine darauffolgende gute 
Ernte k ö n n e n die verheerenden Auswirkungen der beispiello
sen Dür re und der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fehl
entwicklungen einer Dekade nicht beheben. Das Resultat der 
13. Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen bietet 
eine neue Chance, um Prior i tä ten, Praktiken und Politiken neu 
zu formulieren. In diesem Zusammenhang m u ß auch das Poten
t ial der freiwilligen Hilfswerke — die in der >afrikanischen K r i -
se< ihre Fäh igke i ten bewiesen haben, innovativ und erfolgreich 
um Hilfe zu werben — voll zum Tragen kommen, auch wenn 
dieses sich i m Vergleich zu den Leistungen der Regierungen 
der Geber l ände r finanziell relativ bescheiden ausnimmt 
(2,5 M r d Dollar der NGOs gegenüber 70 M r d der Regierungen). 
Die Aufgabe, der sich Afr ika nun gegenübers ieh t , besteht in der 
Ingangsetzung einer Entwicklungskampagne mi t dem Ziel, die 
Ursachen von Hunger und Armut zu beseitigen. Dür r en werden 
wiederkehren — Hunger snö te m ü s s e n es nicht. 

Dieser Beitrag gibt allein die persönliche Meinung des Verfassers wieder und 
stellt keine offizielle Ansicht des UNDP dar. 
Der Verfasser dankt Mehri Madarshahi für wertvolle Hinweise. 

Wien als UNO-Stadt 
>Sitz< der Vereinten Nationen ist, wie es Resolution 100(1) der 
Generalversammlung vom 14. Dezember 1946 festlegt, New York; 
>Dienstort< eines UN-Bediensteten kann praktisch jeder Flek-
ken der Erde werden. >Büros< der Weltorganisation mit einem 
Generaldirektor an der Spitze, eine Anzahl von Sekretariatsein
heiten und anderen Einrichtungen beherbergend, gibt es nur 
zwei: in Genf— wo nach Ende des Zweiten Weltkriegs die neu
geschaffene Organisation in das Erbe des Völkerbunds eintrat 
— und in Wien (seit 1982); in Nairobi wurde 1984 ebenfalls ein 
Büro der Vereinten Nationen eröffnet, das künftig zum ersten 
größeren UN-Zentrum in der Dritten Welt werden könnte. Wien, 
wo am 23.August 1979 das Internationale Amtssitz- und Konfe
renzzentrum eröffnet wurde, kann also nach New York und 
Genf als dritte > UNO-Stadt< gelten. Auf die Vorgeschichte des 
Wiener Internationalen Zentrums (Vienna International Cen
tre, VIC) ist diese Zeitschrift in VN4/1979 S.125ff. mit einem Bei
trag von Harry Schleicher eingegangen. Heute, sieben Jahre 
später, ist die Frage legitim, ob und wie die österreichische 
Hauptstadt sich in dieser neuen Rolle bewährt hat 

Internationales Flair 

So manches hat sich ve rände r t i n der Donaumetropole seit dem 
Sommer 1979. Bundeskanzler Bruno Kreisky, dem zwar nicht 
die Idee, wohl aber die Realisierung des gewaltigen Bauvorha
bens >VIC< zu danken ist, hat sich aufs Altentei l zurückgezogen. 
K u r t Waldheim dagegen, der seinerzeit als UN-Genera l sekre tä r 
das Zentrum eröffnet hatte, ist vor einem halben Jahr zum 
ös ter re ichischen Bundespräs iden ten gewähl t worden, also aus 
der internationalen in das höchs te Amt der nationalen Politik 
zurückgekehr t . Für seinen Wahlsieg war sicherlich auch die 
Reputation mitentscheidend, die er sich in den Augen vieler 
Öster re icher i m New Yorker A m t erworben hatte; sein Wahl-

K A R L T H . P A S C H K E 

kämpf jedenfalls hob sehr stark auf diese f rühere Funktion ab 
und zeigte ihn vor der Skyline von Manhattan als den >Mann, 
dem die Welt vertraute 
Wien selbst, das ist unter Einheimischen wie Zugereisten un
streitig, hat i n den letzten Jahren erheblich an At t rakt iv i tä t 
gewonnen. Das noch in den siebziger Jahren vorherrschende, 
bröcklige Grau der Hausfassaden ist heute gerade in der Innen
stadt frischen Farben gewichen. Die Stadt ist sommers wie win
ters voller Touristen; am Ring, der P r a c h t s t r a ß e mi t ihren gro
ßen Prunkbauten des 19. Jahrhunderts — Oper, Parlament, Hof
burg und Burgtheater —, sind mehrere neue Luxushotels ent
standen, die trotz exorbitanter Preise meist gut gefüllt sind. Das 
Kulturleben der Donaumetropole, immer schon von großer Viel
falt, aber früher doch allzusehr der Tradit ion und Konventiona-
li tät verhaftet, hat i n j üngs t e r Zeit deutliche Impulse bekom
men und bietet dem ört l ichen Stamm- wie dem internationalen 
Publikum in vielen Bereichen Weltstadtniveau in Auswahl und 
Quali tät . Ein weiterer Gradmesser für die steigende Beliebtheit 
Wiens ist der Immobilienmarkt: er wi rd immer enger, die Preise 
für Mie thäuse r und -Wohnungen liegen i m europä ischen Ver
gleich mi t an der Spitze. 
Das öffentliche Verkehrsnetz funktioniert, die U-Bahn w i r d 
weiter ausgebaut. Die Linie 1 verbindet i n wenigen Minuten 
Fahrzeit drei Wahrzeichen Wiens miteinander: den Stephans
dom, das Riesenrad i m Prater und die UNO-City. Ja, die i m 
Halbrund aufragenden Be ton tü rme des VIC am Donauufer ha
ben sich in die Silhouette der Hauptstadt integriert, sie sind für 
den Wiener aus >seinem< Stadtbild nicht mehr wegzudenken, 
und wer heute von einem der oberen Stockwerke umherschaut 
in die Umgebung des Komplexes, dem w i r d deutlich, daß dieses 
Gebäude die Ini t ia lzündung für die Neugestaltung eines ganzen 
Stadtteils gegeben hat, bis h in zu der nahen Donauinsel, die zu 
einem großzügigen Freizeitpark und Naherholungsgebiet für 
die Wiener entwickelt worden ist. 
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Den etwa 3 500 internationalen Bediensteten bietet das VIC 
durchaus angenehme, räuml ich ausreichende und funktional 
praktische Büro- und Konfe renzräume — Arbeitsbedingungen, 
von denen die New Yorker Kollegen am East River nur t r ä u m e n 
können . Da gibt es auße rdem ausreichend Parkp lä tze i n der 
Tiefgarage, Räuml ichke i ten für Ausgleichssport i n der Mittags
pause, eine ausgezeichnete und preiswerte Cafeteria, die Ein
kaufsmögl ichkei t i m zollfreien >Commissary< und na tür l ich alle 
sonstigen infrastrukturellen Einrichtungen wie Postamt, Ban
ken und Reisebüros . 
Man hat den Eindruck, daß die Beamten und Angestellten aus 
aller Herren Länder , die das VIC heute bevölkern, i n diesem 
Gebäude und i n dieser Stadt zufrieden sind, daß sie gerne in 
Wien leben und arbeiten. Gewiß gil t das für die Bediensteten 
von IAEA und UNIDO, der beiden Organisationen, die schon 
seit Jahrzehnten ihren Sitz in der ös ter re ichischen Hauptstadt 
haben und sich durch den Umzug aus alten, verstreut liegenden 
Büros i n der Innenstadt in den neuen Komplex am Donauufer 
entschieden verbessert haben. Es gilt aber wohl auch für die 
große Mehrzahl derjenigen, die wegen des Umzugs ihrer 
Dienststelle vom Sitz der Weltorganisation hierher ihren Wohn
sitz von New York nach Wien verlegen mußten , also beispiels
weise für die Mitarbeiter des Zentrums der Vereinten Nationen 
für soziale Entwicklung und h u m a n i t ä r e Angelegenheiten 
(CSDHA). Da hat es zu Anfang noch so manche Unmutsäuße
rung, so manches Vorurteil gegeben: Wer läßt sich schon gern 
von der Zentrale in die >Provinz< versetzen, wer sieht nicht 
Kommunikationsschwierigkeiten voraus, wenn man plötzlich 
7 000 Kilometer vom Schreibtisch des Vorgesetzten oder der 
bisher benachbarten Arbeitseinheit entfernt tä t ig sein muß? 
Inzwischen haben Gewöhnung, organisatorische Verbesserun
gen und die Einsicht in die positiven Aspekte Wiens die meisten 
Ressentiments abgebaut. Man darf dabei nicht vergessen, daß 
die Inflation in den Vereinigten Staaten, die erheblichen Preis
steigerungen in der Lebensführung gerade i n New York in den 
letzten Jahren den Vergleich zugunsten Wiens beeinflußt ha
ben, u n a b h ä n g i g von den unterschiedlichen Zulagen oder Kauf
kraftausgleichszahlungen. Und noch eine weitere Beobachtung 
sei an dieser Stelle referiert: Das UN-System ist bekanntlich 
seit seinen Anfängen angelsächsisch geprägt , i n sprachlicher 
wie in ve r fahrensmäßiger Hinsicht. Wer Englisch als Mutter
sprache besitzt, hat i n diesem System einen na tür l i chen Start
vorteil. Uns Deutschen, die w i r uns i m Englischen meist relativ 
leicht tun, ist dies vielleicht nicht so bewußt; die aus den Ost
blockstaaten stammenden Kollegen in den UN-Organisationen 
und -Missionen aber empfinden den daraus für sie resultieren
den Nachteil sicherlich ganz stark. Zwar hat sich selbstver
s tändl ich auch i m Wiener VIC Englisch als Lingua franca i m 
tägl ichen Umgang, i m Fach- wie i m Pr iva tgespräch, durchge
setzt. Aber daß das sprachliche Umfeld in der alten Donaume
tropole deutsch ist, dürfte für die os teuropä ischen und für man
che anderen UN-Angehörigen doch durchaus einen wichtigen 
Faktor darstellen, weshalb sie sich i n Wien wohler fühlen als i n 
den USA. 

Wie steht es umgekehrt mi t der Akzeptanz der Tausenden von 
internationalen Bediensteten durch die ös ter re ichischen Haupt
s tädter? Nun, die Wiener w ä r e n nicht Wiener, wenn ihnen die 
Anwesenheit einer so großen Anzahl privilegierter Aus länder in 
ihrer Stadt nicht Anlaß zum >raunzen< böte. Da w i r d geschimpft 
über die Autofahrer mi t dem WD-Kennzeichen (Wien, Diplo
mat), die sich angeblich über Verkehrsregeln hinwegsetzen 
können, ohne von der Polizei zur Rechenschaft gezogen zu wer
den. Da erscheinen in rege lmäßigen A b s t ä n d e n in der lokalen 
Boulevardpresse Ar t ike l über die >bevorzugten< UN-Beamten, 
die nicht nur erheblich höhe re Gehäl te r beziehen als vergleich
bare einheimische Bedienstete, sondern auch noch so unge
rechtfertigte Zusa tzvergüns t igungen wie den zollfreien Einkauf 
von Schnaps und Zigaretten genießen und bei größeren An
schaffungen die Mehrwertsteuer zurückers ta t t e t bekommen. 
Und da hat jahrelang die Volksseele gekocht, wei l die österrei

chische Regierung den sündhaf t teuren Baukomplex VIC den 
UN-Organisationen für die symbolische Miete von einem Schil
l ing pro Jahr vermietet hat. 

Neue Akzente 

Aber all dies ist vordergründig . I m Grunde wissen die meisten 
Österre icher , daß der Kaufkraftzuwachs in Wien durch die An
gehör igen der internationalen Gemeinde die Zurverfügungstel 
lung des B ü r o r a u m s mehr als rechtfertigt, und sie begegnen, 
von Ausnahmen abgesehen, den neuen aus länd i schen Mitbür
gern durchaus mi t der n ü c h t e r n kalkulierten Freundlichkeit, 
die diesem Land mi t seiner alten Fremdenverkehrstradition 
eigen ist. Sie sind i m übr igen stolz auf die internationale Di
mension ihrer Hauptstadt. Und sie haben d a r ü b e r hinaus wohl 
begriffen, welche Motive Öster re ichs Politiker bewogen haben, 
als sie sich aktiv um die Verlegung von UN-Arbeitseinheiten 
nach Wien bewarben: daß nämlich die Neutral i tä tspol i t ik des 
Landes durch die Ü b e r n a h m e dieser Gastlandrolle ges tä rk t und 
abgesichert wi rd . Der hochgeachtete ehemalige Bundespräs i 
dent Rudolf Kirchschläger hat dies bei der Eröffnung einer 
Ausstellung in der UNO-City i m Juni 1985 so ausgedrückt : 
»Das politische Bild, das die Welt heute von Österreich hat, haben wir 
uns in der Welt vorwiegend im Wege über unsere aktive Mitarbeit in den 
Vereinten Nationen geschaffen. Mit großer Genugtuung haben wir daher 
die Entscheidung der Vereinten Nationen zur Kenntnis genommen, auf 
Grund des österreichischen Angebotes, hier in Wien im Rahmen des 
Internationalen Zentrums Wien eines der Hauptquartiere der Vereinten 
Nationen einzurichten. Gerne versichere ich bei diesem Anlaß allen Ein
heiten des Sekretariats der Vereinten Nationen und damit gleichzeitig 
allen internationalen Organisationen, die in Wien ihren Sitz haben, daß 
sie uns aufrichtig willkommene Gäste sind.« 
Wenn es noch eines Beweises bedurft hä t te , daß Wien seine 
Rolle als Stadt internationaler Begegnung weiter zu s t ä r k e n 
und auszuweiten beabsichtigt, so ist dieser durch den Bau des 
>Austria Centre< gleich neben dem VIC augenfällig erbracht 
worden. Nicht von ungefähr haben die Planer dieses gewaltige 
Konferenzzentrum so nah an das VIC herangerückt , daß man 
den Neubau auf den ersten Blick für eine Erweiterung des UN-
Gebäudes häl t und nur bei n ä h e r e m Hinsehen entdeckt, daß es 
zwischen beiden Komplexen einige wenige Meter Abstand gibt. 
Es liegt auf der Hand, daß es dem Management des >Austria 
Centre< darum geht, vor allem auch große Konferenzen nach 
Wien zu ziehen, die i m Rahmen der Organisation der Vereinten 
Nationen abgehalten werden. Das entsprechende Angebot ist 
offiziell bereits gemacht worden: Wenn eine der hier ansäss igen 
internationalen Behörden eine Tagung veranstalten möchte , de
ren Raumbedarf durch die i m VIC selbst vorhandenen Sit
zungssä le nicht befriedigt werden kann, w i r d das Österreichi
sche Konferenzzentrum kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
I m kommenden F r ü h j a h r w i r d die KSZE-Nachfolgekonferenz 
als erste in das dann fertiggestellte Zentrum einziehen; kurz 
danach aber, i m Juni 1987, kommt es bereits zur ersten Groß
veranstaltung i m >Austria Centre< mi t weltweitem Teilnehmer
kreis unter der Trägerschaf t der Weltorganisation, der Interna
tionalen Konferenz übe r Drogenmißbrauch und unerlaubten 
Suchtstoffverkehr (ICDAIT). Das medienwirksame Thema Dro
genbekämpfung und die zu erwartende hochrangige Beteili
gung werden dafür sorgen, daß die internationale Öffentlichkeit 
aus diesem Anlaß einmal mehr in Wort und Bi ld Wien als dritte 
UNO-Stadt p rä sen t i e r t bekommt. Und die Öster re icher werden 
dies mi t Genugtuung registrieren. 
Da das Stichwort von den Medien gefallen ist, sei an dieser 
Stelle eines Umstandes gedacht, der mi t Wiens Anspruch als 
internationaler Metropole nicht recht vereinbar erscheinen wi l l : 
das nahezu völlige Fehlen einer ernstzunehmenden Presse und, 
was noch schwerer wiegt, der offensichtliche Mangel an Nach
frage nach niveauvoller außenpol i t i scher Nachrichtengebung 
und Kommentierung in dieser Stadt. Es gibt nur eine seriöse 
Tageszeitung (>Die Presse<), die sich mi t einiger Regelmäßig
keit für die Tät igkei t der hier beheimateten internationalen 
Organisationen interessiert. Die kleine österreichische Nach-
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richtenagentur APA ist schon personell nicht in der Lage, die 
Wiener UN-Szene kontinuierlich abzudecken, und hat auch 
nicht das Gewicht, um in der weltweiten Medienlandschaft mi t 
e inschlägigen Meldungen zum Zuge zu kommen. Die etablier
ten großen Agenturen unterhalten ebenfalls relativ kleine Bü
ros in Wien; die Deutsche Presseagentur (dpa) hat, man möchte 
es nicht glauben, ganze zwei Korrespondenten vor Ort, mi t 
einem Zuständigkei t sbere ich weit über Öster re ich hinaus. Die 
Liste der sonstigen deutschen Medienvertreter in Wien ist zwar 
umfänglich, aber viele von ihnen sind in der ös ter re ichischen 
Hauptstadt lediglich ansäss ig und beobachten von hier aus den 
Balkan, interessieren sich allenfalls sporadisch für das örtliche 
Geschehen und schon gar nicht für das Wirken der internatio
nalen Organisationen in Wien. 
So erfahren die europä ischen Nachrichtenkonsumenten wenig 
oder nichts über die dritte UNO-Stadt, und das ist sicherlich 
gerade für uns Deutsche betrüblich, die wi r erst relativ spä t 
Mitgl ied der Weltorganisation geworden sind, aber heute zu 
ihren entschiedensten Förde re rn gehören und eigentlich auch 
ein Gefühl der Befriedigung dafür entwickeln sollten, daß nach 
New York und Genf nun eine deutschsprachige Stadt zu einem 
weiteren Zentrum der Vereinten Nationen geworden ist. 
Was die Medien bis heute nicht so recht zur Kenntnis genom
men haben, hat die internationale Diplomatie längs t begriffen 
und sich darauf eingestellt. Immer mehr Länder tragen der 
gewachsenen Bedeutung der Wiener internationalen Organisa
tionen dadurch Rechnung, daß sie neben ihrer für die bilatera
len Beziehungen zus tändigen Botschaft eine eigene Vertretung 
bei eben diesen Organisationen einrichten. Die Bundesrepublik 
Deutschland, die Vereinigten Staaten, Großbr i tannien , Frank
reich, die Sowjetunion und die DDR haben diesen Schritt schon 
vor geraumer Zeit getan. I n den letzten Jahren sind weitere 
Länder — beispielsweise Brasilien, die Tschechoslowakei, Po
len, Spanien, Italien, China und Kanada — diesem Beispiel 
gefolgt, w ä h r e n d andere bilaterale Missionen ihr für die mult i 
laterale Tät igkei t zus tändiges Personal erheblich ve r s t ä rk t ha
ben. So gibt es heute in Wien ein zah lenmäßig durchaus beacht
liches diplomatisches Korps mi t ausschließl icher Ausrichtung 
auf den Bereich der internationalen Organisationen. Dies wie
derum hat zur Folge, daß der für die multilaterale Arbeit so 
typische informelle Konsultations-, Koordinierungs- und Vorab

s t immungsprozeß zwischen den Mitgliedstaaten der Organisa
tionen in Wien sehr an In tens i t ä t gewonnen hat, w ä h r e n d er 
f rüher i n den einzelnen H a u p t s t ä d t e n durch Einschaltung der 
jeweiligen bilateralen Vertretungen erfolgen mußte . 
Es hat sich dabei sogar schon ein P h ä n o m e n herausgebildet, 
das von den Beteiligten gelegentlich als der >Geist von Wien< 
apostrophiert wi rd : ein besonderes Kl ima der Konsensbereit
schaft, der Sachbezogenheit, der Absage an die blinde politische 
Konfrontation, durch die sich die multilaterale Arbeit i n den 
Wiener Organisationen angeblich auszeichnet — und in der Tat 
gibt es dafür aus den letzten Jahren das eine oder andere Bei
spiel. 
Wer heute über UN-Themen schreibt, kann dies nicht tun, ohne 
auch wenigstens kurz der Frage nachzugehen, welche Auswir
kungen die Finanzkrise der Weltorganisation hat. Auf unser 
Thema angewandt, heißt dies: Wird die UN-Präsenz in Wien 
durch die i m System der Vereinten Nationen erforderlichen 
rigorosen S p a r m a ß n a h m e n bee in t räch t ig t oder gar insgesamt 
gefährdet werden? 
Eine völlig verläßl iche Antwor t darauf ist heute n a t u r g e m ä ß 
nicht möglich, denn w ä h r e n d das UN-Sekretariat und auch die 
meisten Mitgliedstaaten sich da rübe r einig sind, es mi t einer 
die Existenz der UNO bedrohenden Krise zu tun zu haben — 
w ä h r e n d die Bediensteten die Finanzmisere schon in Form von 
eingefrorenen Gehäl te rn , Einstellungs- und Beförderungss topp 
sowie ungüns t ige ren Pensionsregelungen zu spü ren beginnen 
—, herrscht bisher noch weitgehend Ratlosigkeit darüber , wel
che grundlegenden organisatorischen Schritte erforderlich (und 
politisch durchsetzbar) sind, u m die Zukunft der Vereinten Na
tionen auf einer soliden finanziellen Basis zu sichern. 
Die allgemeine Lebenserfahrung spricht wohl gegen eine Rück
verlegung der Teile des UN-Sekretariats, die seit 1979 hier ihre 
Heimstatt gefunden haben, zumal der Spareffekt durch einen 
solchen Wiederumzug eher fraglich erscheint. Und daß die 
UNIDO oder gar die IAEA Wien verl ießen, ist erst recht nicht 
vorstellbar. Man m u ß sich aber wohl darauf einstellen, daß 
ös ter re ichische Hoffnungen auf eine weitere Ver s t ä rkung der 
UN-Aktivi täten in Wien vorerst zu rückgeschraub t werden müs
sen, daß die hier ansäss igen Arbeitseinheiten in den nächs t en 
Jahren mi t etwas weniger und nicht mi t mehr Personal aus
kommen m ü s s e n und daß Großverans t a l tungen der Vereinten 

Vizeministerpräsident Wan Li 
empfing am 23. September 
1986 in Beijing den Vorsitzen
den des Exekutivausschusses 
des Weltverbandes der UN-Ge
sellschaften (World Federation 
of United Nations Associations, 
WFUNA) und Stellvertreten
den Vorsitzenden der Deut
schen Gesellschaft für die Ver
einten Nationen, Professor Dr. 
Klaus Hüfner (links im Bild), 
sowie den Generalsekretär der 
WFUNA, Dr. Marek Hagmajer. 
Beide hielten sich auf Einla
dung der Chinesischen Gesell
schaft für die Vereinten Natio
nen zwei Wochen lang in China 
auf und besuchten unter ande
rem mehrere Projekte von 
UNDP und WFP. — Der Welt
verband der UN-Gesellschaf
ten wurde 1946 gegründet; eine 
Darstellung seiner Frühzeit 
findet sich in dem Beitrag von 
L. H. Horace Perera, Der Welt
verband der Gesellschaften für 
die Vereinten Nationen (WFU
NA). Ziele, Mitgliedschaften, 
Tätigkeiten, VN 2/1973 S. 53 ff. 
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Nationen weltweit i n Zahl und Dauer eher ab- als zunehmen 
werden. Wohlmeinende Beobachter der UNO meinen allerdings, 
daß das System insgesamt von einem vorsichtigeren Finanzge
baren und einem Beschneiden des Wildwuchses i m Personalbe
reich langfristig nur gewinnen kann. 

Die internationalen Organisationen in Wien 

Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) 

Die >Agency<, wie sie i m allgemeinen genannt wird , ist die älte
ste und mi t derzeit 2 008 Bediensteten die größte der in Wien 
ansäss igen internationalen Einrichtungen; sie ist bereits seit 
1957 hier heimisch. In mehr als einer Hinsicht stellt die IAEA 
eine Besonderheit unter den multilateralen Institutionen dar. 
Sie, die keine Sonderorganisation, sondern eine autonome Or
ganisation innerhalb des Verbandes der Vereinten Nationen ist, 
hat sich den Ruf erworben, eine der professionellsten und best
geführ ten Fachorganisationen zu sein. Dabei ist sie das Exeku
tivorgan einer hochpolitischen, komplexen völkerrecht l ichen 
Vereinbarung, des Vertrages über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen. Sie betreibt das einzige weltweit funktionierende 
Rüs tungskont ro l l sys tem mi t Inspektionen vor Ort. Und sie wi rd 
getragen von Mitgliedstaaten, deren Interessen in bezug auf die 
Nonproliferationspolitik ganz anders definiert sind, als man das 
aus anderen internationalen Organisationen mi t ihren übl ichen 
Nord-Süd- und West-Ost-Divergenzen gewohnt ist. So gehör t es 
etwa zu den klassischen IAEA-Erfahrungen, daß die Vereinig
ten Staaten und die Sowjetunion als die beiden Atom-Super
m ä c h t e in den hier zu verhandelnden Fragen meist eines Sin
nes sind und selbst in den kä l t es ten Phasen des Kalten Krieges 
insoweit herzliches Einvernehmen zeigten. Die i m UN-System 
übliche Frontstellung zwischen Industrie- und Entwicklungs
l ände rn w i r d in der Agentur ebenfalls relativiert durch die 
unterschiedlichen Einstellungen zur Kernenergie i n beiden La
gern: Da gibt es die nuklearen >Mittelmächte< Großbr i t ann ien 
und Frankreich mi t eigenem Waffenarsenal, da gibt es die Län
der ohne Atomrüs tung , aber mi t hohem technischen Potential 
und entsprechenden Exportinteressen in der friedlichen Nu
klearnutzung (wie etwa die Bundesrepublik Deutschland oder 
Kanada), da gibt es die Indus t r ie länder , die für sich selbst 
bereits Ausstiegsszenarien i n bezug auf diese Technologie be
schlossen haben und deshalb skeptisch gegen jede Form von 
Know-how-Weitergabe sind (so Schweden), da gibt es anderer
seits westliche und östl iche Staaten, die mangels na tür l icher 
Ressourcen in erheblichem Umfang auf die Energieversorgung 
durch Atomkraft setzen (Belgien oder auch die DDR und die 
Tschechoslowakei), und da gibt es schließlich Indust r ie länder , 
die auf die Kernenergie selbst ausdrückl ich verzichten, sie neu
erdings sogar als Teufelszeug verdammen. Zu der letzteren 
Gruppe gehör t ausgerechnet auch das Gastland Österreich, und 
so ergab sich bei der Sondertagung der IAEA-Generalkonferenz 
i m September dieses Jahres i n Wien das Kuriosum, daß der 
ös terre ichische Außenmin i s t e r Peter Jankowitsch die Delegier
ten aus aller Welt mi t einem Grußwor t wi l lkommen hieß, das zu 
einer veritablen Beschimpfung der Kernenergie-Nutzung ge
riet. 

Aber zurück zu der Nord-Süd-Interessendefini t ion. Auch in der 
Dri t ten Welt sind die Einstellungen zur Kernenergie sehr unter
schiedlich. Lände r wie Indien, Pakistan, Brasilien oder Argenti
nien k ö n n e n nicht in einen Topf geworfen werden mi t ä r m e r e n 
afrikanischen Staaten: für die einen ist Nuklearenergie eine 
Reali tät , für die anderen allenfalls eine in weiter Zukunft lie
gende Wunschvorstellung. Das Atom i n der Form der radioakti
ven Strahlung in der Medizin oder in der Biologie, etwa in der 
Schädl ingsbekämpfung, spielt andererseits i n den Entwick
lungs ländern aller Kontinente eine zunehmend bedeutende 
Rolle. Es kann daher nicht über raschen , daß die Grundeinstel
lung der Drit ten Welt zur Nukleartechnologie viel nüch t e rne r 
und weniger ideologisch festgelegt ist als i n manchen Industrie
ländern; die Option darauf wollen sich alle offenhalten. 

Vor dem Hintergrund dieser facettenreichen Interessenlage in 
den Mitgliedstaaten m u ß die IAEA in der Erfüllung ihrer sat
zungsmäß igen Doppelfunktion — Förde rung der friedlichen 
Nutzung der Kernenergie und Verhinderung der Abzweigung 
spaltbaren Materials zu unfriedlichen Zwecken — seit jeher 
eine delikate Balance einhalten und hat dies auch fertigge
bracht. Der Schock von Tschernobyl i m Früh jah r dieses Jahres, 
als über Nacht das Vertrauen in die Nukleartechnologie welt
weit schwer e r schü t t e r t wurde, hä t t e für die Wiener Organisa
t ion ebenfalls krisenhafte Auswirkungen haben können . Das 
Gegenteil scheint jedoch der Fall zu sein. Die Staatengemein
schaft besann sich spontan darauf, daß hier eine Behörde mi t 
e inschlägigem Sachverstand, mi t unparteiischen Experten und 
internationalem fachlichen Ansehen existierte, die als Forum 
für die Aufarbeitung der Erfahrungen aus diesem Unglücksfall 
und für die Entwicklung zukünft iger p rävent iver M a ß n a h m e n 
in Frage kam. Übr igens war es insbesondere die Bundesrepu
bl ik Deutschland, die erste Ans töße in dieser Richtung gab und 
die Befassung der IAEA mi t der Tschernobyl-Katastrophe for
derte und förderte. 
Und die Organisation zeigte sich dieser Herausforderung ge
wachsen. Sie hat in den vergangenen Monaten bei der Abhal
tung von Expertentreffen, bei der Vorbereitung und Aushand
lung der Konventionen über ein F r ü h w a r n s y s t e m und übe r 
gegenseitige Hilfeleistung, bei der Formulierung eines Arbeits
programms zur E rhöhung der nuklearen Sicherheit Ausge
zeichnetes geleistet und damit auch ihre eigene Bedeutung als 
internationale Organisation erhöht . W ä h r e n d sie bisher für die 
Sicherheit nuklearer Anlagen keine Zus tändigkei t besaß und 
die Mitgliedstaaten zum Teil e ifersüchtig da rübe r wachten, daß 
dieser Bereich der nationalen Verantwortung vorbehalten blieb, 
ist als Folge der Tschernobyl-Erfahrung ein Prozeß in Gang 
gesetzt worden, der eines Tages vielleicht zu international ver
bindlichen Sicherheitsnormen führt . Die IAEA hat dabei heute 
und in der Zukunft eine wichtige Rolle zu spielen. 

Organisation der Vereinten Nationen 
für industrielle Entwicklung (UNIDO) 

Die UNIDO, die zweitgrößte der Wiener internationalen Organi
sationen, ist anders als die I A E A immer ein klassischer Austra
gungsort des Nord-Süd-Gegensatzes gewesen; in ihrem Wirken 
haben sich die Meinungsverschiedenheiten über den rechten 
Weg der Entwicklung und auch die jeweilige Weltkonjunktur
lage widergespiegelt, hier sind rege lmäßig Geber- und Empfän
ger länder über Haushalts- und Politikfragen aneinandergera
ten. Bei der UNIDO-Generalkonferenz 1975 in Lima war den 
Indus t r i e l ändern die Zustimmung zur Umwandlung des Spezi-
alorgans UNIDO in eine UN-Sonderorganisation abgerungen 
worden; die Entwick lungs länder glaubten damals, einer unab
häng igen UNIDO w ü r d e mehr Geld zufließen. Es dauerte dann 
ein ganzes Jahrzehnt, bis dieser Beschluß in die Tat umgesetzt 
wurde. 
Das Jahr 1985 stand für die multilateralen Missionen in Wien 
ganz i m Zeichen dieses Umwandlungsprozesses, der i m UN-
System bisher ohne Beispiel ist und bei dem eine Fülle von 
rechtlichen und politischen Fragen zu bewäl t igen war, bis die 
UNIDO zum 1. Januar 1986 ihre neue Qual i tä t erhielt. I n dem 
komplizierten Verfahren der Neugestaltung (das Manfred 
Hentz i n V N 3/1986 S. 106 ff. dargestellt hat) b e w ä h r t e sich der 
oben e r w ä h n t e >Geist von Wien<. Es zeigte sich, daß alle Betei
ligten letztendlich in dem Ziel übe re ins t immten , die UNIDO 
m ü s s e nach der Umwandlung besser als bisher in der Lage sein, 
ihre Aufgaben zum Wohl der Entwick lungs länder zu erfüllen 
und die ihr zur Verfügung stehenden knappen Haushaltsmittel 
mögl ichst optimal zu nutzen. Die Vorzeichen zum Jahresbeginn 
1986 schienen günst ig für die neue, u n a b h ä n g i g e UNIDO. 
Seitdem ist allerdings zunehmend deutlich geworden, daß die 
Finanzkrise der Vereinten Nationen und der gleichzeitige Kurs
verfall des Dollars verheerende Auswirkungen gerade auf diese 
in der Umorganisation befindliche Behörde haben und an den 

202 Vereinte Nationen 6/86 



Grundfesten ihrer Existenz rüt te ln . Es bedarf keiner n ä h e r e n 
Darlegung, daß für die UNIDO i n ihrem gegenwär t igen Über
gangsstadium der Zwang zu extremer Sparsamkeit bis hin zur 
Streichung ganzer Programmteile besonders schwere Probleme 
aufwirft. Die nächs ten eineinhalb Jahre werden für die neue 
Sonderorganisation zu einer finanziellen Zerre ißprobe werden 
— zu einem Test, den die UNIDO nicht allein aus eigener Kraft, 
sondern nur mi t der Unte rs tü tzung ihrer Mitgliedstaaten w i r d 
bestehen können . 

Hilfswerk der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) 

Wenn von Finanzproblemen die Rede ist, fällt einem in Wien 
sogleich auch das UNRWA ein, das als Folge der Libanon-Unru
hen statt von Beirut aus derzeit von der ös ter re ichischen 
Hauptstadt aus tät ig ist, sein operatives Betät igungsfeld jedoch 
nach wie vor in der Krisenregion des Nahen Ostens hat. Das 
UNRWA ist mi t etwa 17 500 Angestellten einer der größten 
Arbeitgeber i m UN-System. Diese sind vorwiegend als palästi
nensisches Lehr- und Gesundhei t s fürsorgepersona l i m Liba
non, i n Jordanien und Syrien sowie i m Westjordanland und 
dem Gaza-Streifen beschäftigt. Nur weniger als hundert inter
nationale Beamte sind mi t Leitungs- und Organisationsaufga
ben, größtente i ls i n Wien, befaßt. 
Dem UNRWA-Generalbeauftragten (seit 1985 der Italiener 
Giacomelli) obliegt es neben der F ü h r u n g der Behörde vor 
allem, immer wieder von neuem als Spendensammler aktiv zu 
sein, denn dieses Spezialorgan der UN-Generalversammlung 
lebt nicht von Pfl ichtbeiträgen der UN-Mitgliedstaaten, sondern 
m u ß seine Aktivi tä ten aus freiwilligen Zuwendungen bestrei
ten. Das Geschäft des Beitreibens freiwilliger Leistungen w i r d 
von Jahr zu Jahr schwieriger; manche Staatengruppen wie 
etwa der Ostblock tragen aus Prinzip nichts bei, die westlichen 
Haup tgebe r l ände r befinden sich gegenwär t ig in einer Austeri-
ty-Phase, und die arabischen Ölländer m ü s s e n mi t dramatisch 
gesunkenen Einnahmen fertigwerden. Da fällt für die Finanzie
rung des UNRWA immer weniger ab, w ä h r e n d die Aufgaben 
der Hilfsorganisation durch das deutliche Bevölkerungswachs
tum der Flüchtl inge eher zunehmen. 

Büro der Vereinten Nationen in Wien (UNOV) 

>UNOV< (United Nations Office at Vienna) ist der Oberbegriff, 
das organisatorische Dach übe r allen Abteilungen des UN-
Sekretariats, die seit 1979 nach Wien verlegt worden sind und 
hier unter einem Unte rgene ra l sek re t ä r (dem Syrer Mowaffak 
Allaf) verschiedene UN-Aufgaben wahrnehmen: das oben be
reits e r w ä h n t e CSDHA, die für Drogenfragen zus tändigen Ar
beitseinheiten (DND, UNFDAC und INCB) sowie die Unterab
teilung für internationales Handelsrecht (ITLB), die zugleich 
das Sekretariat der Kommission für internationales Handels
recht (UNCITRAL) stellt. Sachlich unterstehen alle diese Unter
gliederungen dem Gene ra l sek re t ä r i n New York. 
I m CSDHA sind jene Akt ivi tä ten gebündel t , die i m Rahmen der 
Vereinten Nationen für bestimmte soziale Gruppierungen ent
faltet werden. Als gewiß bedeutendste Zielgruppe sind in die
sem Zusammenhang die Frauen zu nennen. 1985 beanspruchte 
die Weltfrauenkonferenz in Nairobi öffentliches Interesse, aber 
niemand nahm zur Kenntnis, daß die jahrelange inhaltliche 
und organisatorische Vorbereitungsarbeit für dieses spektaku
läre Ereignis in Wien geleistet worden war — ebenso wie die 
Umsetzung der in Nairobi gefaßten programmatischen Be
schlüsse die Frauenabteilung des CSDHA noch längere Zeit 
beschäft igen wird . Weitere Arbeitseinheiten widmen sich den 
vielschichtigen sozialen Problemen der alternden Menschen, 
ferner den Fragen der Behinderten, der Jugendlichen und der 
Verbrechensverhü tung . Insgesamt deckt das CSDHA ein the
matisches Feld ab, dem gerade in modernen Industriegesell
schaften wie der Bundesrepublik Deutschland mehr und mehr 
Bedeutung beigemessen wi rd . 
Von der Weltdrogenkonferenz 1987, die i n Wien vorbereitet und 

durchgeführ t wird , war bereits die Rede. Neben diesem Ad-hoc-
Ereignis ist i n Wien die gesamte s tändige Befassung der UNO 
mit der weltweiten Drogenproblematik angesiedelt. Die ent
sprechende Abteilung des UN-Sekretariats (DND) sorgt unter 
anderem für den internationalen Informationsaustausch i m 
Rahmen der bestehenden Konventionen über die Bekämpfung 
des Mißbrauchs von Suchtstoffen und bewußtse insverändern
den Substanzen; sie bereitet auch die j ähr l i chen Tagungen der 
Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen, der Versamm
lung der Staatenvertreter, vor. Das Internationale Suchtstoff-
kontrollamt (INCB), ein kleines Gremium von Fachleuten, über
wacht den legitimen Bedarf an Drogen für medizinische und 
wissenschaftliche Zwecke; der Fonds der Vereinten Nationen 
zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs (UNFDAC), zu dem 
einige besonders interessierte Lände r beitragen, versucht mi t 
H i l f s m a ß n a h m e n und Entwicklungsprogrammen den Anbau 
von Drogenpflanzen in Entwick lungs ländern e inzudämmen . 
Die Bundesrepublik Deutschland arbeitet i n allen diesen Berei
chen als Mitglied der Suchtstoffkommission und durch die Be
reitstellung von Personal und Mit te ln sehr aktiv mit, u m den 
zum Weltproblem gewordenen Drogenmißbrauch , dem nur in 
internationaler Zusammenarbeit zu begegnen ist, noch recht
zeitig für unser Land in den Griff zu bekommen. 
Auch die Drogenthematik droht immer wieder, politisch zu 
einer Frage zwischen Nord und Süd zu werden, wei l die bedeu
tendsten Drogenpflanzen typischerweise in Entwicklungslän
dern angebaut und die Endprodukte i n Indus t r i e l ändern mi t 
zahlungskräf t igen Verbrauchern konsumiert werden. Tatsäch
lich steigt jedoch auch in den Anbau- und Trans i t l ände rn der 
Dri t ten Welt der einheimische Drogenmißbrauch , so daß auch 
die dortigen Regierungen inzwischen die Gefahr für Volksge
sundheit und Stabi l i tä t erkannt haben. Andererseits produzie
ren auch die Pharmaindustrien der entwickelten Lände r Arz
neimittel, die als Suchtgifte mißb rauch t werden können . Die 
Verbindungen mi t dem organisierten Verbrechen und neuer
dings mi t dem Terrorismus machen die internationale Zusam
menarbeit bei der Bekämpfung des Drogenmißbrauchs beson
ders schwierig, aber auch notwendig. Wien ist zum Zentrum die
ser B e m ü h u n g e n geworden. 

Unter dem Dach des UNOV ist schließlich noch die schon 
genannte Unterabteilung I T L B zu finden. Es handelt sich dabei 
u m einen Teilbereich der New Yorker Rechtsabteilung, dessen 
Aufgabe i n erster Linie darin besteht, Mus te rve r t r äge für den 
internationalen Handelsverkehr zu entwerfen und damit zu ei
ner Vereinheitlichung der juristischen Praxis i m weltweiten 
Gü te r aus t ausch beizutragen. Nicht vergessen werden soll auch 
die Wiener Abteilung der Postverwaltung der Vereinten Natio
nen; seit 1979 erscheinen hier UN-Briefmarken mi t deutscher 
Aufschrift. 
U m das Bi ld der Wiener UN-Aktivi täten zu vervolls tändigen, sei 
zum Schluß noch ein Kürzel e ingeführ t und erklär t , das schon 
durch seinen Umfang bemerkenswert ist: UNCPICPUNE. Da
hinter verbirgt sich die >Konferenz der Vereinten Nationen zur 
Fö rde rung der internationalen Zusammenarbeit bei der friedli
chen Nutzung der Kernenergie< (United Nations Conference for 
the Promotion of International Cooperation in the Peaceful Use 
of Nuclear Energy), ein Projekt, das vor einigen Jahren von 
einer Gruppe interessierter Staaten der Dri t ten Welt i n der 
Generalversammlung in New York durchgesetzt wurde, 1987 in 
Genf realisiert werden soll und >molto adagio< in einem eigens 
in Wien eingerichteten Konferenzsekretariat vorbereitet wird . 
Ob diese Konferenz die Ergebnisse zeitigen wird , die sich ihre 
Fördere r anfangs e r t r ä u m t hatten, ist heute schwer vorauszusa
gen. Immerhin sorgt auch dieser UN-Bereich mi t dafür, daß hier 
i n rege lmäßigen A b s t ä n d e n Experten, Diplomaten und interna
tionale Bedienstete am runden Tisch zusammenkommen, mult i 
laterale Zusammenarbeit praktizieren und auf diese Weise — 
denn das ist j a die Ratio jeder Tät igkei t der Vereinten Natio
nen, ob in Wien, New York, Genf oder Nairobi — den Frieden 
auf der Welt ein ganz kleines b ißchen sicherer machen. 
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Sitz in Hamburg 
Die Bundesrepublik Deutschland und der Internationale Seegerichtshof 

Die öffentliche Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland 
über die Haltung zum See rech t sübe re inkommen der Vereinten 
Nationen vom lO.Dezember 1982 (SRÜ) 1 hat sich vornehmlich 
auf die wirtschaftspolitischen Aspekte des Vertragswerks kon
zentriert. Nähe r betrachtet werden soll hier ein ebenfalls für die 
Bundesrepublik relevantes Ergebnis der Dri t ten Seerechtskon
ferenz der Vereinten Nationen (1973-1982): die Errichtung des 
Internationalen Seegerichtshofs (ISGH). Die Schaffung eines 
internationalen Gerichts für seerechtliche Streitigkeiten war 
auf der Seerechtskonferenz wenig umstritten. Schon die ersten 
Verhandlungstexte sahen ein solches Gericht vor, das zuerst 
von den Vereinigten Staaten vorgeschlagen worden war. Der 
ISGH ist Tei l des Streitbeilegungssystems des SRÜ. Alle Strei
tigkeiten über die Auslegung und Anwendung desselben müs
sen mi t friedlichen Mit te ln beigelegt werden, wobei verschie
dene obligatorische Verfahren vorgesehen sind. Dazu gehör t 
vor allem die gerichtliche Streiterledigung. Grundsä tz l ich beste
hen vier Wahlmöglichkei ten: der Internationale Seegerichtshof, 
der Internationale Gerichtshof, ein Schiedsgericht und beson
dere Schiedsgerichte. Der Internationale Gerichtshof, das 
Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen, kann nur 
i n Streitigkeiten zwischen Staaten angerufen werden. I n Strei
tigkeiten, an denen die Internationale Meeresbodenbehörde , die 
Europäische Gemeinschaft, na tür l iche und juristische Personen 
(beispielsweise Schiffskapitäne, Schiffseigner, Industrieunter
nehmen) beteiligt sind, besitzt er i m Gegensatz zum ISGH und 
zu Schiedsgerichten keine Zuständigkei t . F ü r Streitigkeiten aus 
dem Tief seebergbauregime w i r d die Meeresbodenkammer des 
ISGH allerdings allein zus tändig sein. 

Die Seerechtskonferenz hat die Bundesrepublik Deutschland 
zum Sitzstaat des ISGH bestimmt und eine Vorbereitungskom
mission eingesetzt, die für die Errichtung der Internationalen 

R E N A T E P L A T Z Ö D E R 

Meeresbodenbehörde und des Internationalen Seegerichtshofs 
Empfehlungen ausarbeitet. Der ISGH w i r d seine Tät igkei t nach 
der ersten Richterwahl aufnehmen, die innerhalb von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten des SRÜ stattzufinden hat. Zu die
sem Zweck w i r d der Gene ra l sek re t ä r der Vereinten Nationen 
eine Versammlung der Vertragsstaaten einberufen, die auch 
über die Empfehlungen der Vorbereitungskommission bezüg
lich des ISGH zu befinden hat. Wann dies der Fall sein wird , 
läßt sich noch nicht genau absehen. Das SRÜ t r i t t zwölf Monate 
nach Hinterlegung der 60. Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
in Kraft. Gegenwär t ig liegen 32 Ratifikationen vor. Sofern der 
bisherige Trend anhäl t , w i r d das SRÜ etwa 1990/91 in Kraft tre
ten. 

Sitzbewerbung und Sitzentscheidung 

Die Idee einer Bewerbung der Bundesrepublik Deutschland um 
den Sitz des ISGH wurde w ä h r e n d der Genfer Session 1979 der 
Seerechtskonferenz in der deutschen Delegation geboren. Zu 
diesem Zeitpunkt lagen bereits drei offizielle Bewerbungen vor 
(Bermuda, Jugoslawien, Portugal). Schon die ersten vorsichti
gen Sondierungen ergaben, daß eine deutsche Kandidatur Aus
sicht auf Erfolg habe. A m lO.April 1980 befaßte sich die Konfe
renz der Minister der norddeutschen Küs t en l ände r mi t der 
Frage einer Bewerbung. Anschl ießend bat Hamburg das Aus
wär t ige Amt, die entsprechenden Schritte zu unternehmen. A m 
25.August 1980 wurde die Kandidatur Hamburgs i m Plenum der 
Seerechtskonferenz eingebracht 2. 
Die Entscheidung über den Sitz des Gerichtshofs und der Inter
nationalen Meeresbodenbehörde wurde am 21. August 1981 ge
troffen. Zuvor muß ten jedoch eine Reihe von Fragen geklär t 
werden. Zunächs t standen einer Sitzentscheidung verfahrens
rechtliche Probleme entgegen. Die Verfahrensregeln der See
rechtskonferenz sahen ein spezielles Konsensverfahren vor, 
wonach lediglich für die Annahme einer Konvention als Ganzes 
und i m Regelfall nicht für Einzelentscheidungen eine Abstim
mung vorgesehen war. Da für den Sitz des ISGH und der Inter
nationalen Meeresbodenbehörde jeweils mehrere Bewerbun
gen vorlagen, konnte eine Sitzentscheidung nur durch Abstim
mung erfolgen. Ein weiteres Problem bestand in der Wahl des 
Zeitpunktes der Sitzentscheidung. Jamaika, das sich bereits 
1974 u m den Sitz der Internationalen Meeresbodenbehörde be
worben hatte und sich auch um den Sitz der Vorbereitungskom
mission bemühte , d räng te . A n einer Verzögerung waren vor 
allem die potentiellen Tiefseebergbaustaaten interessiert, für 
die die Verhandlungen über das Tiefseebergbauregime Vorrang 
hatten. Die os teuropäische Gruppe unternahm den Versuch, die 
Sitzentscheidung der Vorbereitungskommission beziehungs
weise der Internationalen Meeresbodenbehörde zuzuweisen 3. 
Sollte der Forderung Jamaikas nachgekommen werden, muß te 
ein zusätzl iches Verfahrensproblem gelöst werden. Die See
rechtskonferenz verhandelte seit 1975 auf der Grundlage infor
meller Verhandlungstexte und Konvent ionsentwürfe , die nur 
mi t Konsens geände r t werden durften. I n diesem Zusammen
hang erhob sich die Frage, ob Sitzentscheidungen, die durch 
Abstimmung erzielt werden, Eingang in solche Dokumente fin
den und ob sie später i n einen formellen Konventionstext ohne 
weiteres ü b e r n o m m e n werden können . Schließlich beschloß die 
Seerechtskonferenz mi t 71 gegen 58 Stimmen bei neun Enthal
tungen, die Sitzfragen am 21.August 1981 zu entscheiden und 
das Ergebnis als endgült ig zu betrachten 4. I m ersten Wahlgang 
erhielten die Bundesrepublik 67, Jugoslawien 59 und Portugal 
15 Stimmen. I m zweiten Wahlgang entfielen auf die Bundesre
publik 78, auf Jugoslawien 71 Stimmen 5 . 
Der hohe Stimmenanteil Jugoslawiens ist darauf zurückzufüh
ren, daß es seine Bewerbung bereits 1976 eingebracht und vor 

Vertragsparteien des Seerechtsübereinkommens 
der Vereinten Nationen 
(Stand: 1. November 1986) 

1. Fidschi lO.Dezember 1982 
2. Sambia 7. März 1983 
3. Mexiko 18.März 1983 
4. Jamaika 21.März 1983 
5. Namibia 

(Rat der Vereinten Nationen 
für Namibia) la.April 1983 

6. Ghana 7.Juni 1983 
7. Bahamas 29.Juli 1983 
8. Belize 13.August 1983 
9. Ägypten 26.August 1983 

10. Cöte d'Ivoire 26.März 1984 
11. Philippinen 8. Mai 1984 
12. Gambia 22. Mai 1984 
13. Kuba 15.August 1984 
14. Senegal 25. Oktober 1984 
15. Sudan 23.Januar 1985 
16. St. Lucia 27.März 1985 
17. Togo lO.April 1985 
18. Tunesien 24.April 1985 
19. Bahrain 30. Mai 1985 
20. Island 21.Juni 1985 
21. Mali le.Juli 1985 
22. Irak 30.Juli 1985 
23. Guinea e.September 1985 
24. Tansania 30. September 1985 
25. Kamerun 19. November 1985 
26. Indonesien 3.Februar 1986 
27. Trinidad und Tobago 25.April 1986 
28. Kuwait 2. Mai 1986 
29. Jugoslawien 5. Mai 1986 
30. Nigeria H.August 1986 
31. Guinea-Bissau 25.August 1986 
32. Paraguay 26. September 1986 
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allem seitens der blockfreien Staaten Wahlzusagen erhalten 
hatte. Der Wahlsieg der Bundesrepublik beruht auf mehreren 
Gründen . Gegenüber Belgrad oder Split war Hamburg attrakti
ver. Hamburg ist eine Weltstadt mi t mari t imer Tradition und 
ein modernes Handels- und Verkehrszentrum mi t hoher Le
bensqual i tä t . Etwa 80 Staaten sind dort durch Generalkonsula
te, Konsulate und Handelsvertretungen repräsen t ie r t . Zwei er
folgreiche Konferenzen der Vereinten Nationen hatten 1978 
und 1979 in Hamburg stattgefunden, die Konferenz über die 
Beförderung von Güte rn auf See und eine Konferenz der Zwi
schenstaatlichen Beratenden Seeschiffahrts-Organisation 
(IMCO, jetzt IMO), auf der das Ü b e r e i n k o m m e n über den Such-
und Rettungsdienst auf See angenommen wurde. Und nicht 
zuletzt konnte ein 28 000 Quadratmeter großes Pa rkg runds tück 
an der Elbchaussee angeboten werden. 
Bei der Wahl der Bundesrepublik Deutschland als Sitzstaat des 
ISGH spielten jedoch neben den Vorzügen Hamburgs auch poli
tische Gesichtspunkte eine nicht zu un t e r schä t zende Rolle. Für 
viele Staaten bot sich hier eine Gelegenheit, die Außen- und 
Entwicklungspolitik der Bundesrepublik durch ein sichtbares 
Zeichen zu würdigen. Wenn 
der Bundesrepublik nur we
nige Jahre nach ihrem Ein
t r i t t i n die Vereinten Nationen 
ein internationaler Gerichts
hof anvertraut wird , dann be
deutet das nicht nur eine be
sondere Wer t schä tzung und 
Anerkennung, sondern setzt 
auch ein politisches Faktum 
dafür, daß die Feindstaaten
klauseln der UN-Charta auf 
diesen Staat keine Anwen
dung finden können . 
I n den der Sitzentscheidung 
vorausgehenden Beratungen 
wurde auch die Frage ange
sprochen, ob die Sitzstaaten 
Vertragsstaaten des SRÜ sein 
müssen . Vor der Abstimmung 
hat der Konferenzpräs ident 
das Ergebnis dem Plenum be
kanntgegeben, das er dann in 
der einleitenden Bemerkung 
zum Konventionsentwurf vom 
28.August 1981 in einem Satz 
zusammengefaß t hat 6 . Da
nach besteht ein Erfordernis, 
daß Sitzstaaten das SRÜ i m 
Zeitpunkt seines Inkrafttre
tens ratifiziert haben und danach Vertragsstaaten sein sollen. 
I n der Schlußakte der Seerechtskonferenz wi rd auf dieses Er
fordernis Bezug genommen 7. Das See rech t sübe re inkommen 
nennt weder dieses noch ein anderes Erfordernis. Die Sitzent
scheidung zum ISGH erhielt folgenden Wortlaut: 
»Das Gericht hat seinen Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg in 
der Bundesrepublik Deutschland.« (Art.l Abs.2 Anhang VI) 

Kosten und Vorteile 

Die Kosten des ISGH werden von den Vertragsstaaten des SRÜ 
und von der Internationalen Meeresbodenbehörde getragen. Sie 
werden auf den Versammlungen der Vertragsstaaten festge
setzt, wobei auch die Zahlungsbedingungen bestimmt werden. 
Ist i n einer beim ISGH anhäng igen Angelegenheit die Interna
tionale Meeresbodenbehörde oder ein Rech t s t räger beteiligt, 
der nicht Vertragsstaat ist, setzt der ISGH den Beitrag dieser 
Streitparteien zu den Kosten des ISGH fest. Die Kosten der 
Streitparteien werden von diesen getragen; sofern der ISGH 
nichts anderes beschließt, t r äg t jede Streitpartei ihre Kosten 
selbst. 

1981 hat der G e n e r a l s e k r e t ä r der Vereinten Nationen einen 
Bericht über die finanziellen Verpflichtungen der Vertragsstaa
ten aus dem SRÜ vorgelegt. Was den ISGH betrifft, werden 
Berechnungen zu den Gehä l t e rn und Aufwandsentschädigun
gen der Richter, der Personal- und Sachkosten, den Baukosten 
und der Kosten der Versammlungen der Vertragsstaaten vorge
legt. F ü r Gehä l t e r und Aufwandsen t schäd igungen sowie für 
Personal- und Sachkosten werden 4,6 M i l l US-Dollar jähr l ich 
zugrundegelegt. Es w i r d vorgeschlagen, daß diese Kosten ent
sprechend dem übl ichen UN-Schlüssel auf die Vertragsstaaten 
umgelegt werden. Sollten sich unter den Vertragsstaaten keine 
großen Beitragszahler befinden (wie die Vereinigten Staaten 
mi t 25 v H , Japan mi t 10,84 v H , die Sowjetunion mi t 10,2 v H , die 
Bundesrepublik Deutschland mi t 8,26 v H , Frankreich mi t 
6,37 v H oder Großbr i t ann ien mi t 4,86 vH), dann w i r d die Ver
sammlung der Vertragsstaaten einen anderen Zahlungsmodus 
beschl ießen müssen . 
Der Bericht geht davon aus, daß der Sitzstaat das Gelände für 
den ISGH zur Verfügung stellt und die Kosten für das Gebäude 
samt Einrichtung übe rn immt . Diese werden mi t etwa 47 M i l l 

Dollar veranschlagt. 
I n diesem Zusammenhang ist 
vor allem von Polit ikern die 
Frage nach dem wirtschaftli
chen Nutzen für Hamburg 
und die Bundesrepublik 
Deutschland aufgeworfen 
worden. 
Ein wirtschaftlicher Nutzen 
liegt darin, daß ein Großteil 
der Personal- und Sachkosten 
sowie die Kosten für die Un
terhaltung der Gebäude , die 
von den Vertragsstaaten auf
zubringen sind, in Hamburg 
und in der Bundesrepublik 
ausgegeben werden. Nicht zu 
un te r schä t zen ist die At t rak t i 
v i tä t von Einrichtungen der 
Vereinten Nationen auf Besu
chergruppen und Touristen. 
Ein weiterer wirtschaftlicher 
Nutzen dürfte darin liegen, 
daß Hamburg als Hafenstadt 
und Handelszentrum interna
tional aufgewertet wird . Unter 
den Richtern des ISGH wer
den sich Außenhandels - , Wirt
schafts- und Schiffahrtsexper
ten befinden, die — zumal sie 

Mitglieder des Diplomatischen Corps sind — zur Förde rung der 
Beziehungen zwischen ihren Lände rn und der Bundesrepublik 
beitragen werden. Ähnl iches w i r d auch für die Beteiligten an 
den Verfahren vor dem ISGH gelten. Dann ist darauf hinzuwei
sen, daß am Sitz des Internationalen Gerichtshofs die >Haager 
Akademie für Internationales Recht< besteht, die von Wissen
schaftlern und Studenten aus aller Welt besucht wird . Es ist 
naheliegend, daß die Richter des ISGH eine ähnl iche Institution 
für Seerecht init i ieren werden. 

Tätigkeit der Vorbereitungskommission 

I m F r ü h j a h r 1983 trat die Vorbereitungskommission zu ihrer 
ersten Tagung zusammen. Ihre Mitglieder sind die 159 Unter
zeichner des SRÜ (155 Staaten, die Europä ische Gemeinschaft, 
der Rat der Vereinten Nationen für Namibia, die Cookinseln 
und Niue). Bezüglich des ISGH hat die Vorbereitungskommis
sion die Aufgabe, praktische Vorkehrungen zu seiner Errich
tung zu empfehlen. Zunächs t wurde ihr Mandat substantiiert 
und in einem Arbeitsprogramm niedergelegt 8. Ihre Empfehlun
gen sollen so umfassend wie möglich sein und sollen alle prak-
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tischen Vorkehrungen umfassen, die für die Errichtung des 
ISGH notwendig sind, damit er sobald als möglich nach Inkraft
treten des SRÜ funktionsfähig sein kann. Die Vorbereitungs
kommission hat sich mi t sieben Aufgabenbereichen zu befas
sen: 
— Ausarbeitung eines Entwurfs des Sitzstaatabkommens; 
— Vorbereitung eines Abkommens über Vorrechte und Befreiungen der 

Mitglieder und Beamten des I S G H sowie der Vertreter der Streitpar
teien, der Zeugen und des Personals der Internationalen Meeresbo
denbehörde; 

— Vorkehrungen für die Finanzierung des ISGH; 
— Vorbereitung eines Entwurfs der Dienstvorschriften für das Personal 

des ISGH; 
— Vorbereitung der Verwaltungsbestimmungen des ISGH; 
— Vorbereitung des Sitzes des I S G H samt der Gebäude und Einrichtun

gen; 
— Beratung der Verfahrensordnung des I S G H . 
Die Vorbereitungskommission begann mi t der Beratung der 
Verfahrensordnung und hat sich dann dem Sitzstaatabkommen 
zugewendet, das die Beziehungen zwischen dem ISGH und der 
Bundesrepublik regeln w i r d 9 . 
Auf Antrag der Mongolei hat sich das Sekretariat der Vereinten 
Nationen mi t der Frage der Unterbringung des ISGH befaß t 1 0 . 
Es wurden bei internationalen Gerichten und Organisationen 
Informationen erbeten. Daraus geht hervor, daß der Bau sol
cher Einrichtungen lange Zeit i n Anspruch nimmt. Aus diesem 
Grund werden neue internationale Institutionen regelmäßig 
erst provisorisch untergebracht. Nach den Erfahrungen der 
Vereinten Nationen kann der ISGH innerhalb von sechs bis 
zwölf Monaten funktionsfähig sein, wenn das Gastland Räum
lichkeiten für die vorläufige Unterbringung anbietet 1 1 . 
Die deutsche Delegation unterrichtet die Vorbereitungskom
mission von Zeit zu Zeit über den Stand der Akt ivi tä ten in 
Hamburg 1 2 . Sofort nach der Sitzentscheidung vom 21.August 
1981 wurde eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Bundes und 
Hamburgs gebildet. Die erforderlichen verwaltungs- und haus
haltsrechtlichen M a ß n a h m e n wurden eingeleitet. Die Hambur
gische Oberbaudirektion erstellte zusammen mi t einem erfah
renen Architektenteam, das auch das Europä ische Patentamt in 
M ü n c h e n entworfen hat, ein Modell für den ISGH. Es wurde 
1984 i m Rathaus der Hansestadt einer Delegation der Vereinten 
Nationen und der Presse vorgestellt 1 3 . Bereits damals wurde 
eine vorläufige Unterbringung des ISGH i m Oberlandesgericht 
angeboten. Die Arbeiten für die endgül t ige Planung gehen un
ter Berücksicht igung der Ergebnisse der Vorbereitungskom
mission weiter. Bisher konnten jedoch noch keine Fragen ge
k lä r t werden, die unmittelbare Auswirkungen auf die Baupla
nung haben, so die Frage der Anzahl der Bediensteten und der 
Gerichtssprachen. 
Die Initiative der Mongolei, die nach ihrem Wortlaut eine An
frage technischer Natur ist, zielte aber i m wesentlichen auf ein 
Thema ab, das einige Entwicklungs länder und der Ostblock in 
der Vorbereitungskommission anhäng ig machen wollen. Und 
das ist das einer neuerlichen Behandlung der Sitzfrage 1 4. 

Sitzfrage und Sitzänderung 

Die Frage, ob und unter welchen U m s t ä n d e n die Sitzentschei
dung vom 21. August 1981 bezüglich des ISGH geände r t werden 
kann, wurde sofort nach Ablauf der Unterzeichnungsfrist des 
SRÜ i n der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf
gebracht. Der chilenische Vorsitzende der >Gruppe der 77<, Cri-
stian Maquieira, kritisierte die Bundesrepublik Deutschland 
scharf, die das SRÜ nicht unterzeichnet hat, und verlangte ein 
eindeutiges Bekenntnis zum See rech t sübe re inkommen , wenn 
sie den Sitz des ISGH behalten wolle. Der Vertreter der Bun
desrepublik Deutschland entgegnete, daß die Sitzentscheidung 
nicht mi t der Unterzeichnung, sondern mi t der Ratifikation 
beziehungsweise dem Beitr i t t i n Verbindung gebracht worden 
ist und daß die Bundesrepublik Deutschland folglich jederzeit 
Vertragspartei des SRÜ werden k ö n n e 1 5 . 
Die En t t äuschung der Entwick lungs länder übe r das Verhalten 
der Vereinigten Staaten, Großbr i t ann iens und der Bundesrepu

blik Deutschland auf dem Gebiet des Seerechts — Nichtunter-
zeichnung des SRÜ und Abschluß von Tief s eebe rgbauve r t r ägen 
zwischen einigen westlichen Industriestaaten — hat sich nach 
der Erteilung nationaler Explorationslizenzen i n Washington, 
London und Bonn noch vers tä rk t . I n einer Deklaration der Vor
bereitungskommission, die mehrheitlich angenommen wurde 
und auf die eine Resolution der Generalversammlung der Ver
einten Nationen vom lO.Dezember 1985 Bezug nimmt, werden 
jegliche Ansprüche , Vereinbarungen und Akt iv i tä ten betreffend 
die Tiefseebodenressourcen, die nicht auf dem SRÜ beruhen, 
als »völkerrechtswidrig« bezeichnet 1 6. I n einer weiteren Dekla
ration der Vorbereitungskommission werden die Bundesrepu
bl ik und Großbr i t ann ien ausdrückl ich genannt und ihr Verhal
ten auf dem Gebiet des Tiefseebergbaus erneut als »völker
rechtswidrig« verurtei l t 1 7 . Wegen fehlender gemeinsamer Ziele 
werden hier Rechtsfragen und Sachprobleme politisiert und 
ideologisiert. Die bisherige Behandlung der Sitzfrage, die sich 
auf der letzten Tagung der Vorbereitungskommission zuspitzte, 
ist ein Beispiel dafür. 
Die fünf Vorsitzenden der Sonderkommission 4 (DDR, Grie
chenland, Kolumbien, Philippinen, Sudan), die für den ISGH 
zuständig ist, formulierten einen Vorschlag, der auf eine völlige 
Änderung der in der Schlußakte der Seerechtskonferenz festge
haltenen Modal i tä ten zur Sitzentscheidung abzielt 1 8 . Die Bun
desrepublik soll den Sitz des ISGH automatisch verlieren, wenn 
sie i m Zeitpunkt der Hinterlegung der 60.Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde nicht Vertragsstaat des SRÜ ist. Damit w i r d 
die Möglichkeit ausgeschlossen, daß sie Sitzstaat bleiben kann, 
auch wenn sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des SRÜ noch 
nicht Vertragsstaat ist. Dann sollen der Zeitpunkt, der Entschei
dungsmodus und das zus tändige Gremium geänder t werden. 
Nach der bestehenden Rechts- und Verfahrenslage kann die 
Sitzentscheidung erst nach Inkrafttreten des SRÜ revidiert 
werden. Da ein besonderes Verfahren nicht vereinbart wurde, 
finden auf die Ä n d e r u n g der Sitzentscheidung die einschlägi
gen Bestimmungen des SRÜ Anwendung. G e m ä ß Art.312 kann 
das SRÜ f rühes tens zehn Jahre nach seinem Inkrafttreten auf 
einer Konferenz der Vertragsstaaten geände r t werden. G e m ä ß 
Art.314 kann das SRÜ sofort nach Inkrafttreten in einem 
schriftlichen Verfahren geände r t werden; sofern auch nur ein 
Vertragsstaat gegen einen Vorschlag Einspruch erhebt, ist die
ser abgelehnt. Die Sitzentscheidung kann schließlich g e m ä ß 
Art.41 Abs.l Anhang V I von einer Konferenz der Vertragsstaa
ten geände r t werden, die jedoch mi t Konsens entscheiden muß . 
I n jedem Fall k ö n n e n nur Vertragsstaaten eine Änderung des 
SRÜ init i ieren und beschl ießen, nicht aber die Mitglieder der 
Vorbereitungskommission. Zu beachten ist außerdem, daß die 
Vorbereitungskommission nach der 60. Ratifikation beziehungs
weise nach dem 60. Beitr i t t m i t Zweidrittelmehrheit entschei
den kann 1 9 . Ihre Entscheidungen haben zwar nur empfehlen
den Charakter und m ü s s e n von der Versammlung der Vertrags
staaten bes tä t ig t werden. Wenn die Vorbereitungskommission 
eine Ände rung der Sitzentscheidung mi t Konsens oder Zwei
drittelmehrheit empfiehlt und sich gleichzeitig auf einen neuen 
Sitzstaat einigt, w i r d man aber davon ausgehen müssen , daß 
damit Fakten geschaffen werden, die wahrscheinlich kaum zu 
beseitigen wären . 

Die Vorbereitungskommission hat den mehr oder weniger an
onymen Vorschlag jedoch nicht akzeptiert. Die Vorgehensweise 
der Vorsitzenden entspricht nicht dem übl ichen Verfahren. Vor
schläge, auch wenn sie hinter den Kulissen entstanden sind, 
werden regelmäßig von einem Staat oder einer Staatengruppe 
i n das entsprechende Gremium eingebracht. Die Vorsitzenden 
werden erst dann tätig, wenn unter den Staatenvertretern keine 
Einigung übe r die Annahme, Ä n d e r u n g oder Ablehnung eines 
Vorschlags zustandekommt. Die Vorsitzenden sind lediglich 
Vermittler, nicht aber Initiatoren, S t r o h m ä n n e r oder gar Par
tei. 
Die Annahme des Vorschlags zur Sitzfrage wurde vor allem 
durch entsprechende Interventionen von Spanien, des Vorsit-
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zenden der asiatischen Gruppe und seitens Japans verhindert. 
Der japanische Vertreter erhob ausdrückl ich starke E inwände 
und wies darauf hin, daß die Sitzfrage entschieden und jede 
Diskussion über die Ände rung der Sitzentscheidung eine Belei
digung der Bundesrepublik Deutschland is t 2 0 . Der Vorsitzende 
der Sonderkommission 4 soll nun weitere Konsultationen 
durchführen, um ein allgemein akzeptables Einvernehmen über 
die weitere Behandlung der Sitzfrage in der Vorbereitungskom
mission zu erreichen 2 1 . Das bedeutet eine Konsensentschei
dung, die von jedem Mitglied der Vorbereitungskommission 
verhindert werden kann. Die Bundesrepublik, die in der Vorbe
reitungskommission Beobachterstatus hat, kann nach den Ver
fahrensregeln an Entscheidungen nicht mitwirken. Sollte aber 
der Vorsitzende die Annahme eines Vorschlags anstreben, der 
die bestehende Rechts- und Verfahrenslage zuungunsten der 
Bundesrepublik ändert , dann hat diese nach allgemeinen 
Rech t sg rundsä tzen allerdings ein Mitwirkungsrecht. Denn die 
Aufgabe oder Änderung einer Rechtsposition zu Lasten des 
Betroffenen kann nur mit dessen ausdrückl icher Einwill igung 
erfolgen. 
I m übr igen stellt sich die Frage, ob das Mandat der Vorberei
tungskommission eine Behandlung der Sitzfrage einschließt. 
Ihre Aufgabe ist be sch ränk t auf praktische Vorkehrungen, die 
zur Errichtung des ISGH notwendig sind. Die Ände rung der 
Sitzentscheidung, die eine Ände rung des SRÜ bedingt, ist — 
jedenfalls solange der gewähl te Sitzstaat als Gastland zur Ver
fügung steht und die entsprechenden Vorkehrungen tr i f f t — 
keine praktische, sondern eine ausschließlich rechtliche Ange
legenheit. Die Bundesrepublik aber beabsichtigt, Sitzstaat zu 
bleiben, und schließt nicht aus, einmal Vertragsstaat zu wer
den 2 2 . Ihre bisherigen Anstrengungen bezüglich der endgülti
gen und vorläufigen Unterbringung des ISGH entsprechen dem 
Stand der Beratungen der Vorbereitungskommission und dem 
Status des SRÜ, dessen Inkrafttreten gegenwär t ig nur abge
schätz t werden kann. Es kommt hinzu, daß bisher kein Indu
strieland Vertragsstaat des SRÜ geworden ist und auch keine 
konkreten Abs ich tserk lä rungen vorliegen. Folglich ist das 
Schicksal des SRÜ, auch wenn es vermutlich in den nächs t en 
Jahren in Kraft treten wird , insofern ungewiß, daß man heute 
noch nicht sagen kann, ob es jemals universelle Anerkennung 
finden wi rd . Daraus folgt für den ISGH wie auch für die Inter
nationale Meeresbodenbehörde , daß die Finanzierung dieser 
beiden neuen Institutionen gegenwär t ig keineswegs gesichert 
ist. Die 32 derzeitigen Vertragsparteien des SRÜ w ü r d e n ge
meinsam lediglich 2,68 v H zu den Kosten beitragen, wenn der in 
den Vereinten Nationen übliche Schlüssel angewendet werden 
so l l 2 3 . 
Auch unter diesem Gesichtspunkt wi rd man zunächs t und wei
terhin von einer vorläufigen Unterbringung des ISGH ausgehen 
müssen . Da hierfür entsprechende Räuml ichke i ten in Hamburg 
angeboten wurden, verbleibt der Vorbereitungskommission al
lenfalls die Aufgabe, zu prüfen, ob der ISGH i m Hanseatischen 
Oberlandesgericht seine Tät igkei t vorläufig ausüben kann oder 
ob die anderen beziehungsweise zusätzlich angebotene Unter

br ingungsmögl ichke i ten in Betracht gezogen werden müssen . 
Darübe r hinaus besitzt die Vorbereitungskommission bezüglich 
der Unterbringung des ISGH keine Zuständigkei t . 
Schließlich m u ß die Frage aufgeworfen werden, ob die Vorbe
reitungskommission die Modali tä ten, die in der Schlußakte der 
Seerechtskonferenz festgehalten sind, ü b e r h a u p t ä n d e r n kann. 
Die Mitglieder der Vorbereitungskommission sind mi t den Un
terzeichnerstaaten der Sch lußak te nicht identisch. Die Schluß
akte wurde von etlichen Mitgliedern der Vorbereitungskommis
sion nicht unterzeichnet, sehr wohl aber von der Bundesrepu
bl ik Deutschland, den Vereinigten Staaten und Großbr i t ann ien 
sowie von anderen Staaten, die in der Vorbereitungskommis
sion nur als Beobachter zugelassen sind. 
Zusammenfassend ist zu sagen, daß der Sitz des Internationa
len Seegerichtshofs der Bundesrepublik und Hamburg erhalten 
bleibt, solange die bisherige Politik fortgesetzt wi rd : aktive Mit 
arbeit i n der Vorbereitungskommission an einer Verbesserung 
des Tief seebergbauregimes und an den praktischen Vorkehrun
gen für die Errichtung des ISGH, Bereitstellung von Räumlich
keiten für die vorläufige Unterbringung und Fortsetzung der 
Planungsarbeiten für die endgül t ige Unterbringung des ISGH, 
Festhalten an der bestehenden Rechts- und Verfahrenslage be
züglich der Sitzentscheidung und ausdrückl iche Ablehnung von 
Vorschlägen, die auf eine Ände rung der i n der Schlußakte fest
gehaltenen Modal i tä ten zu Lasten der Bundesrepublik abzie
len. 
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Überleben der Menschheit verlangt kooperative Lösungen 
Rede des Bundesaußenministers vor der 41. UN-Generalversammlung (25. September 1986) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Staatengemein
schaft steht in diesem Herbst vor unverändert schwerwiegenden 
Problemen und vor weitreichenden Entscheidungen, die das Schick
sal unserer Völker beeinflussen. 
Uns bedrohen kriegerische Verwicklungen ebenso wie Hunger und 
Not. Gefahren drohen der internaticnalen wirtschaftlichen und f i 
nanziellen Zusammenarbeit. Die Würde des Menschen wird tau-

H A N S - D I E T R I C H G E N S C H E R 

sendfach verletzt. In vielen Teilen der Welt finden Kriege statt. In 
Südafrika droht ein Bürgerkrieg. Zu den Naturkatastrophen kom
men Katastrophen von Menschenhand mit weitreichenden, grenz
überschreitenden Wirkungen. Aber wir sehen auch Zeichen der Zu
versicht. In Europa entwickelt sich Zusammenarbeit über System
grenzen hinweg zu einer starken friedenssichernden Kraft. Zwi
schen West und Ost wird in nie dagewesener Breite über Vertrau
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ensbildung und Abrüstung verhandelt. Ermutigende Fortschritte 
sind zu verzeichnen. Neue Verhandlungen werden vorbereitet. 
Überall in der Welt werden die Kräfte stärker, die auf Zusammenar
beit an Stelle der Konfrontation setzen. Immer mehr Menschen 
erkennen, daß wir zu einer Überlebensgemeinschaft geworden 
sind. 
Die Einsicht setzt sich durch, daß das Überleben der Menschheit 
kooperative Lösungen verlangt: für die Kriegsverhinderung, für den 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, für die neuen technologi
schen Entwicklungen, für die friedliche Nutzung des Meeresbodens 
und für die friedliche Nutzung des Weltraums, für die Bekämpfung 
von Hunger und Krankheit, für Lösungen der weltwirtschaftlichen 
Fragen einschließlich der Lösung der weltweiten Verschuldungs
probleme. Die Völker wollen, daß ihre Regierungen diese Zeichen 
erkennen. Das Streben nach Überlegenheit und Vorherrschaft, das 
Streben nach einseitigen Vorteilen, die Ausnutzung von politischen, 
militärischen und ökonomischen Machtpotentialen, der Versuch, 
den anderen in die Knie zu zwingen, der Versuch, den anderen seine 
Gesellschaftsordnung aufzuzwingen, das alles sind Maximen von 
gestern. Sie haben die Menschheit oft genug in immer neue Kata
strophen getrieben. Die Völker sind nicht länger bereit, eine solche 
Politik hinzunehmen. 
Mein Land steht auf der Seite des Fortschritts, der Zusammenar
beit, der Menschenrechte, des Selbstbestimmungsrechts und des 
Friedens. Für uns steht im Mittelpunkt allen Handelns der Mensch 
in seiner unveräußerlichen Würde, in seiner Einzigartigkeit und in 
seiner Freiheit. Diese Werte sind die Grundlage des Bündnisses zwi
schen dem demokratischen Europa und den Vereinigten Staaten 
und Kanada. 
Herr Präsident, Sie selbst kommen aus einem Land, das zur Über
windung schwieriger wirtschaftlicher Probleme immer wieder die 
internationale Zusammenarbeit gesucht hat. Ich wünsche Ihnen 
und den Vereinten Nationen Glück und Erfolg. Dem Generalsekre
tär der Vereinten Nationen, Herrn Perez de Cuellar, danke ich für 
seine ausgezeichnete Arbeit, für seine klugen Entscheidungen und 
für seine vernünftigen Initiativen. 
Herr Präsident, die Mitgliedstaaten des Europa der Zwölf, die auf 
dem Wege zur Europäischen Union und zu einer gemeinsamen 
Außenpolitik sind, sprechen hier auf gemeinsamer Grundlage. Sir 
Geoffrey Howe hat als Vertreter der britischen Präsidentschaft für 
uns alle gesprochen. Ich werde Ihnen darauf aufbauend die Auffas
sungen der Bundesrepublik Deutschland vortragen, die ihr Schick
sal untrennbar mit dem Schicksal Europas verbunden hat und die 
ein festes Mitglied des Westlichen Bündnisses ist. Europa, das so oft 
in seiner Geschichte durch Kriege zerstritten war, von dem Erobe
rung, Gewalt und Unterdrückung in alle Welt getragen wurde, die
ses Europa wi l l ein Kontinent des Friedens und ein Beispiel für gut
nachbarliche Zusammenarbeit sein. 
Die Staaten der Europäischen Gemeinschaft, allen voran Deutsche 
und Franzosen, haben gezeigt, daß es möglich ist, an die Stelle jahr
hundertealter Rivalität und blutiger Konflikte enge Freundschaft zu 
setzen und zu einer Einheit unter Gleichen zusammenzuwachsen. 
Aber: Europa ist mehr als die Gemeinschaft der Zwölf. Europa endet 
nicht an Elbe und Werra. Deshalb vergessen wir bei keiner unserer 
Entscheidungen, daß östlich von uns auch Deutsche, auch Europäer 
leben. Als Volk in der Mitte Europas betrachten wir es als unsere 
geschichtliche Aufgabe, den West-Ost-Gegensatz zu entschärfen 
und schließlich zu überwinden. Wir wären schlechte Deutsche und 
schlechte Europäer, wenn wir anders handelten. 
Deshalb haben wir in den siebziger Jahren das Verhältnis der Bun
desrepublik Deutschland zu ihren östlichen Nachbarn auf neue ver
tragliche Grundlagen gestellt, die ein unverrückbares Fundament 
unserer Politik bleiben. Wir wollen im Bewußtsein der Geschichte 
die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit stetig fortentwickeln. Sie 
ist unabdingbar für eine realistische europäische Entspannungspo
lit ik. Wir werden konsequent den Prozeß der deutsch-polnischen 
Versöhnung fortsetzen. Wir wollen ein friedliches Miteinander in 
ganz Europa, gegründet auf Zusammenarbeit und Vertrauen. Den 
beiden deutschen Staaten fällt dabei, gestützt auf den Grundlagen
vertrag von 1972, eine entscheidende Rolle zu. 
Wir Europäer müssen unser europäisches Haus, das ganz Europa 
umschließt, ausbauen und lebenswürdig gestalten. Wir dürfen es 
nicht auf Dauer hinnehmen, daß durch den West-Ost-Gegensatz 
ungeheuere Mittel verschlungen und Energien gebunden werden. 
Wenn die Europäer sich heute immer stärker auf die gemeinsame 
Identität besinnen und sich in ihrem gemeinsamen Haus miteinan
der friedlich einrichten wollen, dann müssen sich die Türen in die
sem Haus noch weit mehr öffnen. Dann darf es kein todeswürdiges 
Verbrechen sein, von einem Teil in den anderen zu gehen. Wir müs
sen den Grenzen ihre Schrecken und das Trennende nehmen, damit 
Staaten verschiedener Gesellschaftssysteme ihre gemeinsamen und 
komplementären Interessen und ihre Verantwortung für die ge
meinsame Zukunft in friedlichem Wettbewerb wahrnehmen kön
nen, und damit die Menschen ohne Angst voreinander leben und 
sich begegnen können. Die Europäer müssen in einem schrittwei
sen Prozeß des Abbaus von Konfliktpotentialen und mit wachsen
der Kooperation zu neuen Formen ihrer Beziehungen kommen. Wir 

wollen eine Europäische Friedensordnung auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung aller und des gleichen Rechts auf Sicherheit. 
Wir wollen einen Zustand des Friedens in Europa, in dem das 
deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wieder
erlangt. 
Der Abbau des Ost-West-Gegensatzes hängt wesentlich von der Ent
wicklung des Verhältnisses zwischen den beiden Großmächten ab. 
Deshalb ist es wichtig, daß der zweite Gipfel zwischen Präsident 
Reagan und Generalsekretär Gorbatschow noch in diesem Jahr 
stattfindet. Die amerikanisch-sowjetischen Nuklear- und Weltraum
verhandlungen müssen zu positiven Ergebnissen führen. Das von 
beiden Seiten am 8. Januar 1985 in Genf vereinbarte Verhandlungs-
ziel, einen Rüstungswettlauf im Weltraum zu verhindern und ihn 
auf Erden zu beenden, ist zu einer Verpflichtung gegenüber allen 
Völkern der Welt geworden. Diese Verpflichtung muß ohne Ein
schränkung erfüllt werden. Besondere Bedeutung messen wir den 
Verhandlungen über die amerikanischen und sowjetischen Mittel
streckensysteme bei. Hier hat es in den letzten Monaten Fort
schritte und Annäherungen gegeben. Wir wollen, daß alle landge
stützten amerikanischen und sowjetischen Mittelstreckenflugkör
per großer Reichweite weltweit beseitigt werden. Kann dieses Ziel 
nicht in einem Schritt erreicht werden, wollen wir ein Zwischener
gebnis, das möglichst wenig Raketen auf beiden Seiten übrig läßt 
und das gleiche Obergrenzen weltweit und für Europa festlegt. Wir 
wollen, daß die Rüstungsschraube endlich einmal zurückgedreht 
wird. Wir Deutsche werden unseren ganzen Einfluß einsetzen, da
mit es bei diesen Verhandlungen schnell zu einem solchen Ergebnis 
kommt. Wir wünschen auch bei den strategischen Nuklearpotentia
len drastische Reduzierungen. Das Verhältnis von Offensiv- und 
Defensivwaffen muß im Zusammenhang behandelt werden, wie das 
schon am 8. Januar 1985 vereinbart wurde. Wir halten es für notwen
dig, daß die Bestimmungen des SALT-II-Vertrages weiter beachtet 
werden und der ABM-Vertrag weiter eingehalten wird, solange 
nicht neue Vertragsgrundlagen geschaffen worden sind. 
Meine Damen und Herren, am vergangenen Wochenende haben die 
35 Teilnehmer der Stockholmer Konferenz für Vertrauens- und 
Sicherheitsbildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa ein 
Schlußdokument verabschiedet. Dieses Dokument ist ein Signal der 
Hoffnung. Die Konferenz entsprang einer deutsch-französischen In
itiative. Sie erhielt Anfang 1986 durch das gemeinsame Auftreten 
des französischen und des deutschen Außenministers einen neuen 
Impuls. Ihr Ergebnis ist ein Triumph der Vernunft, der Verantwor
tung und des Augenmaßes. Die vereinbarten Maßnahmen werden in 
ganz Europa — vom Atlantik bis zum Ural — Anwendung finden. 
Sie werden das militärische Verhalten der beteiligten Staaten bere
chenbarer machen und damit zum Abbau von Mißtrauen beitragen. 
Sie können Fortschritte bei den Wiener MBFR-Verhandlungen er
leichtern — vor allem aber Verhandlungen eröffnen über konventio
nelle Stabilität — vom Atlantik bis zum Ural. 
Auch die konventionelle Rüstung in Europa ist zu groß, und sie ist 
unausgewogen zu unseren Lasten. Das Verhandlungsangebot der 
NATO-Außenminister-Konferenz von Halifax liegt vor. Der War
schauer Pakt hat positiv reagiert. Es muß noch in diesem Jahr 
gehandelt werden. Ziel künftiger Verhandlungen muß sein, auf bei
den Seiten einen Zustand herzustellen, bei dem die Streitkräfte 
allein am Erfordernis der Verteidigung ausgerichtet sind. Für un
sere Seite gilt dies heute schon. Wir dürfen nie vergessen, daß auch 
ein nur mit konventionellen Waffen geführter Krieg in Europa tau
sendmal schrecklicher wäre als der Zweite Weltkrieg. Er würde die 
Völker Europas vernichten. 
Die Verhandlungen über das weltweite Verbot der chemischen Waf
fen sind so weit fortgeschritten, daß die Völkergemeinschaft von der 
Geißel der chemischen Waffen befreit werden kann. Es gibt keinen 
Grund mehr, die Einigung hinauszuschieben. Fortschritte sind auch 
in der wichtigen Frage eines nuklearen Teststopps erreichbar. Ein 
stabiler und dauerhafter Frieden erfordert Kooperation in allen 
Bereichen. Dazu gehört außer Vertrauensbildung und Abrüstung 
die Herstellung eines geregelten Zusammenlebens im politischen 
Bereich sowie möglichst breite Zusammenarbeit in Wirtschaft, 
Technik, Umwelt und Kultur. 
Die Menschen müssen an dem Austausch und der Zusammenarbeit 
teilhaben und in den Genuß ihrer in der Schlußakte von Helsinki 
verbrieften Rechte gelangen. Um eine solche Entwicklung bemühen 
wir uns in Europa im Rahmen der KSZE, deren Schlüsselelemente 
Sicherheit und Zusammenarbeit sind. Die Teilnahme der USA und 
Kanadas am KSZE-Prozeß entspricht den Realitäten der Sicher
heitslage in Europa. Der multilaterale Charakter des KSZE-Prozes
ses gibt allen Europäern in West, in Ost und in den neutralen und 
nichtgebundenen Ländern die Chance, an einem Europa der Zu
kunft mitzubauen, in dem alle Staaten, gleich welcher Gesellschafts
ordnung, ihr eigenes Schicksal und die Zusammenarbeit mit ihren 
Nachbarn selbst bestimmen. Das im November beginnende KSZE-
Folgetreffen in Wien, das auf Ministerebene eröffnet werden wird, 
muß den Weg weisen zu einer Europäischen Friedensordnung. Wir 
wollen ein Mandat über die Fortsetzung und Erweiterung der Ver
handlungen über Vertrauensbildende Maßnahmen und Abrüstung 
in ganz Europa, ausgehend von den ermutigenden Ergebnissen in 
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Stockholm. Hier müssen wir zu kooperativen Ansätzen für mehr 
Stabilität im konventionellen Bereich kommen. 
Wir wollen bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mehr Durch
sichtigkeit der Märkte, mehr Austausch und Arbeitsteilung und 
neue Kooperationsformen. Jeder profitiert davon, wenn alle die fort
schrittlichsten Technologien für Reaktorsicherheit und den Um
weltschutz besitzen. Tschernobyl ist ein Signal. Nicht Abschottung 
und Handelskrieg dienen den Menschen, sondern Austausch und 
Zusammenarbeit lösen gemeinsame Aufgaben, sie mehren den 
Wohlstand aller und wenden drohende Gefahren ab. Kooperative 
Lösungen bei den Sicherheitsfragen werden die Vertrauensbasis 
für die wirtschaftlich-technologische Zusammenarbeit noch erwei
tern. Wir wollen die Achtung der Menschenrechte, eine Vermehrung 
der Kontakte, Erleichterungen für menschliche Begegnungen. Wir 
wollen noch mehr Jugendaustausch, Zusammenarbeit in der Erzie
hung und Fortschritte bei der Information. 
Herr Präsident, meine Damen und Herren, gerade jetzt bestehen 
realistische Aussichten, sowohl in den Beziehungen und Verhand
lungen zwischen beiden Großmächten als auch im multilateralen 
Entspannungsprozeß substantielle Fortschritte zu machen, die zu 
einer neuen und dauerhaften positiven Phase in den West-Ost-
Beziehungen führen. Konkrete Fortschritte in Europa sind ein Bei
trag zu Entwicklung, Stabilität und Sicherheit in der Welt. Die Euro
päische Gemeinschaft übernimmt schon heute ihre Verantwortung 
für Zusammenarbeit und Entwicklung mit den Staaten der Dritten 
Welt. Wir tun dies ohne machtpolitischen Ehrgeiz, ohne unser Ge
sellschaftsmodell anderen aufdrängen und ohne Einflußzonen er
richten zu wollen. Wir wollen eine Welt, in der Selbstbestimmung, 
soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und Grundfreiheiten die 
obersten Maximen für das Zusammenleben der Menschen und der 
Völker sind. 
Herr Präsident, der internationale Terrorismus, die Geißel der 
Menschheit, richtet sich gegen das friedliche Zusammenleben der 
Völker, er richtet sich gegen das Recht auf Leben und gegen die 
Menschenwürde. Ihn zu bekämpfen ist die gemeinsame Aufgabe 
der Staatengemeinschaft. Die Beschlüsse der Generalversammlung 
und des Sicherheitsrats sind ermutigender Ausdruck dafür, daß 
diese Erkenntnis sich Bahn zu brechen beginnt. 
Das sich ständig verschärfende Weltflüchtlingsproblem ist ein Sym
ptom schwerwiegender Mißstände in einigen Regionen der Welt. 
Die Empfehlungen aus der Behandlung der Flüchtlingsinitiative, 
die ich vor sechs Jahren der Generalversammlung vorgelegt habe, 
müssen zu einer Verbesserung der internationalen Zusammenar
beit in diesem Bereich führen. Wir erwarten, daß diese Generalver
sammlung die Empfehlungen der Expertengruppe einvernehmlich 
verabschiedet. 
Herr Präsident, die Achtung des Selbstbestimmungsrechts und der 
Menschenrechte sind unabdingbare Voraussetzungen für die Siche
rung des Friedens. Von der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte von 1948 über die beiden Menschenrechtspakte bis hin zur 
Ächtung der Folter führt ein gerader Weg. Mit der Verabschiedung 
der Konvention gegen Folter hat die Staatengemeinschaft ihren 
Willen bekräftigt, diese besonders verabscheuungswürdige Verlet
zung der Menschenrechte systematisch zu bekämpfen. Dieser näch
ste Schritt sollte sein: die Verhinderung willkürlicher Hinrichtun
gen. Wir werden weiter für die Abschaffung der Todesstrafe eintre
ten. In zwei Jahren — 1988 — werden 40 Jahre vergangen sein, seit 
die Vereinten Nationen mit der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte den entscheidenden und wegweisenden Schritt zur völ
kerrechtlichen Verankerung der Menschenrechte machten. Die Ver
einten Nationen brauchen Institutionen, die den besseren Schutz 
der Menschenrechte gewährleisten. Die Einsetzung eines Hoch
kommissars für Menschenrechte ist dafür ebenso unverzichtbar wie 
die Schaffung eines Menschenrechtsgerichtshofs der Vereinten Na
tionen. Wir könnten dem Jahr 1988 damit seine Bedeutung geben. 
Die Verfolgten, die Leidenden warten darauf, daß die Völkergemein
schaft hier einen entscheidenden und wirksamen Schritt tut. Wir 
dürfen uns zu schweren Menschenrechtsverletzungen nicht ver
schweigen. 
Wir haben die Pflicht, Unerträgliches als unerträglich zu bezeich
nen. Dies gilt heute insbesondere für die unmenschliche und unmo
ralische Apartheid — die systematische Form der Rassendiskrimi
nierung und Rassentrennung. Der Ausnahmezustand schafft Will
kür und Rechtlosigkeit. Immer mehr Tote sind die grausame Bilanz 
dieser Politik. Diese Politik richtet sich gegen Menschen, die nichts 
anderes wollen, als in ihrem eigenen Land gleichberechtigt und 
ohne Diskriminierung zu leben. Wenn die mjnschenverachtende 
Apartheid nicht beendet wird, dann sind noch mehr Gewalt, noch 
mehr Blutvergießen und letztlich Chaos und Bürgerkrieg die unaus
weichliche Konsequenz. So, wie Unmenschlichkeit nicht reformiert, 
sondern nur beseitigt werden kann, so ist Apartheid nicht refor
mierbar, sondern muß abgeschafft werden. Wir verlangen die sofor
tige Aufnahme des Dialogs zwischen den authentischen Vertretern 
aller Bevölkerungsgruppen, wir bereiten eine entsprechende Initia
tive vor. Wir verlangen die sofortige Freilassung Nelson Mandelas 
und aller anderen politischen Gefangenen, wir verlangen die Aufhe
bung des Verbots für den ANC und die anderen politischen Gruppie-
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rungen. Wir verlangen die Aufhebung des Ausnahmezustandes. Die 
am 16. September 1986 von der Europäischen Gemeinschaft ergriffe
nen Maßnahmen verleihen dieser politischen Forderung Nach
druck. 
Herr Präsident, die durch die Apartheid in Südafrika verursachten 
inneren Spannungen strahlen auf die ganze Region aus, sie werden 
verstärkt durch die südafrikanische Politik der DeStabilisierung der 
Nachbarstaaten Südafrikas. Eine zusätzliche Belastung ist die Fort
setzung der illegalen Besetzung Namibias, mit der dem Volk von 
Namibia seine Unabhängigkeit und sein Recht auf Selbstbestim
mung vorenthalten wird. Die Bundesrepublik Deutschland setzt 
sich unverändert dafür ein, daß Namibia entsprechend der Sicher
heitsrats-Resolution 435 so schnell wie möglich unabhängig wird, 
wie das die 14. Sondergeneralversammlung gefordert hat. Zum Lö
sungsplan der Vereinten Nationen, wie ihn die Resolution 435 vor
sieht, gibt es keine Alternative. 
Herr Präsident, die achte Gipfelkonferenz der Blockfreien in Ha
rare hat erneut unter Beweis gestellt, daß wirkliche Blockfreiheit 
ein wichtiger Faktor des Friedens und der Stabilität in den interna
tionalen Beziehungen ist. Wir unterstützen den Friedensaufruf an 
die kriegführenden Staaten Iran und Irak, ein Ende des Blutvergie
ßens herbeizuführen. Wir unterstützen den Aufruf der Gipfelkonfe
renz zum Rückzug aller fremden Truppen aus Afghanistan und 
Kamputschea. In Afghanistan wie in Kamputschea geht es darum, 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker zu verwirklichen. In 
gleicher Weise treten wir dafür ein, daß auch das palästinensische 
Volk sein Recht auf Selbstbestimmung ausüben und über seine 
Zukunft selbst entscheiden kann. Dies muß erfolgen im Rahmen 
einer Friedensregelung für den Nahen Osten, die allen Staaten der 
Region einschließlich Israel sichere und anerkannte Grenzen und 
damit eine gesicherte staatliche Existenz garantiert. Wir appellieren 
an die regionalen Zusammenschlüsse überall in der Welt, ihren Bei
trag zur Stabilität in der Welt zu leisten. 
Herr Präsident, wir brauchen kooperative Lösungen auch für die 
Probleme der Weltwirtschaft und für die Ausrichtung des Weltwirt
schaftssystems auf die Erfordernisse von morgen. Mein Land be
trachtet die Entwicklungszusammenarbeit zwischen Nord und Süd 
als einen zentralen Pfeiler seiner Friedenspolitik. Dies beweist die 
Steigerungsrate unserer öffentlichen Hilfe, die 1985 mit neun Pro
zent weit über der Wachstumsrate unseres Sozialprodukts lag. Wir 
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lenken zugleich unsere Hilfe dahin, wo die Not am größten ist, und 
haben deshalb den Anteil Afrikas an unserer Hilfe von 37 Prozent 
auf 47 Prozent erhöht. Die Bundesregierung wird mit ganzer Kraft 
auch das Aktionsprogramm der UN-Sondergeneralversammlung 
über Afrika unterstützen. Wir wissen, daß unsere Welt einem ge
meinsamen Schicksal entgegengeht, und wir handeln danach. Unser 
Ziel ist eine vom Bewußtsein der Interdependenz getragene Ord
nung weltweiter partnerschaftlicher Kooperation, in der Privatini
tiative und Eigenanstrengung ihren Raum haben müssen. 
Erstes, elementares Ziel der Entwicklungszusammenarbeit muß es 
sein, die Welt vom Hunger zu befreien. Dazu müssen wir die Bauern 
überall in der Dritten Welt in die Lage versetzen, genügend Nah
rungsmittel für sich selbst und für den heimischen Markt zu erzeu
gen. In den meisten Entwicklungsländern kann ein schnelles 
Wachstum der Landwirtschaft zugleich zum Motor für die Gesamt
wirtschaft werden. Alle Hilfe für die ländliche Entwicklung kann 
aber nur dann Erfolg haben, wenn nicht die Industrieländer den in 
der Dritten Welt erzeugten Nahrungsmitteln mit heruntersubven
tionierten Produkten einen ruinösen Wettbewerb liefern. Mit dem 
weltweiten Agrardumping muß Schluß gemacht werden. 
Die Verschuldungsprobleme haben wir bisher durch eine koopera
tive Strategie unter Kontrolle halten können. Aber die Krise als sol
che ist ungelöst. Sie bleibt eine politische Aufgabe; aber zu ihrer 
Überwindung müssen die internationalen Finanzinstitute, die Re
gierungen der Gläubigerländer und die privaten Banken beitragen. 
Die Kapitalströme müssen endlich wieder von Nord nach Süd gehen 
und dürfen nicht umgekehrt Haushaltsdefizite in Industrieländern 
finanzieren. Von zentraler Bedeutung ist es dabei, den privaten 
Kapitaltransfer wieder in Gang zu bringen. Die Bundesregierung 
hat deshalb die Konvention für die Multilaterale Investitions-Ga
rantie-Agentur gezeichnet, die zu einem wirksamen Instrument für 
die Erreichung dieses Zieles werden kann. Gefordert sind aber auch 
die Schuldnerländer selbst. Sie müssen die Bedingungen schaffen, 
unter denen heimische wie ausländische Investoren wieder Ver
trauen in die Zukunft des Landes fassen. Nur so kann die Kapital
flucht überwunden werden. 
Eine weitere entscheidende Aufgabe ist die Revitalisierung des offe
nen Welthandelssystems. Die Einigung von Punta del Este über die 
Eröffnung einer neuen Liberalisierungsrunde ist ein positives Si
gnal. Wir müssen das GATT stärken und fortentwickeln; wir müs
sen den Wildwuchs der Selbstbeschränkungsvereinbarungen ener
gisch zurückschneiden; wir müssen den Dschungel der Ägrarsub-
ventionen lichten; wir müssen das GATT modernisieren; und das 
heißt: Dienstleistungen und Auslandsinvestitionen Schritt für 
Schritt in die Ordnung des GATT einbeziehen. In einer immer enger 
verflochtenen Weltwirtschaft darf es keine isolierte Wirtschaftspoli
t ik mehr geben. Jedes Land muß die Auswirkungen seiner Wirt
schaftspolitik auf andere Länder sehen und beachten. Zusammenar
beit und Solidarität sind auch hier gefordert. Die weltwirtschaftli
che Verantwortung ist um so größer, je größer ein Land ist. 
Herr Präsident, um die weltweiten kooperativen Strukturen aufzu
bauen, die uns zur Bewältigung unserer gemeinsamen Zukunft be
fähigen, brauchen wir einen umfassenden Dialog zwischen Indu
strie- und Entwicklungsländern. Ich halte es deshalb für dringend 
nötig, daß wir den Nord-Süd-Dialog endlich mit neuem Leben erfül
len, daß wir ihn auf die großen, zukunftsweisenden Themen hinlen
ken und ihn so zu einer Kraft in Weltpolitik und Weltwirtschaft 
machen. 
Als wir 1975 den ersten Anlauf zu einem großangelegten Nord-Süd-
Dialog nahmen, da war unser Denken bestimmt von der Studie des 
>Club of Rome< über die Grenzen des Wachstums. Knappheit an 
Energie, Rohstoffen und Nahrungsmitteln, Grenzen der Belastbar
keit der Umwelt — dies schien das Gesetz, das die Zukunft der Welt 
bestimmte. Aber wir beginnen auch zu ahnen, daß sich etwas ganz 
anderes ereignet: eine neue technische Revolution, die den Horizont 
des Wachstums wieder weit öffnet. Neue Technologien — Weltraum
technik, Informationstechnik, Gentechnik — machen eine neue Art 
des Wachstums möglich, ein Wachstum, das Energie und Rohstoffe 
spart und die Umwelt schont, ja heilt. Doch es sind nicht etwa nur 
die westlichen Länder, die aus dem Industriezeitalter heraus und in 
eine neue Epoche eintreten, sondern die ganze Welt. Die neuen 
Technologien können gerade auch den Entwicklungsländern ent
scheidenden Nutzen bringen. 
Groß sind die Möglichkeiten der Gentechnik. In den sechziger Jah
ren lösten hochertragreiche Reis- und Weizensorten die Grüne Re
volution aus. Indien, bis dahin Getreideimporteur, wurde zum 
Selbstversorger, ja zum Exporteur. Die neuen Sorten waren auf tra
ditionelle Weise, durch Kreuzung von Arten, erzeugt. Nun öffnet die 
Gentechnik ungleich schnellere und wirksamere Methoden, >maß-
geschneiderte< Pflanzen zu züchten — Pflanzen, die resistent sind 
gegenüber Seuchen, die Trockenheit und Kälte ertragen, die auf 
versalzten Böden wachsen; Pflanzen, die proteinreich sind; Pflan
zen, die den Stickstoff aus der Luft aufnehmen und so die Bauern 
von teueren Düngemitteln unabhängig machen. Eine zweite Grüne 
Revolution kündigt sich für die neunziger Jahre an, die in ihrem 
Ausmaß die erste weit übertreffen wird. Sie wird vor allem auch die 
bisher benachteiligten Regionen erfassen und große Bedeutung für 

Trockenzonen wie den Sahel haben. Wichtige Verbesserungen sind 
ebenso für die Tierzucht zu erwarten. Und zu all dem kommen die 
Möglichkeiten, die die Gentechnik für die Medizin bringt. Sie läßt 
zum Beispiel hoffen, daß wir Impfstoffe gegen bisher unbesiegte 
Tropenkrankheiten entwickeln können. So groß und neuartig je
doch die Chancen der neuen Technologien sind, so groß und neuar
tig sind auch ihre Risiken. Fragen vor ungeheurer Tragweite wirft 
insbesondere die Gentechnik auf, die dem Menschen die unerhörte 
Macht in die Hand gibt, in die Erbsubstanz von Lebewesen einzu
greifen. 
Herr Präsident, der Reaktorunfall von Tschernobyl hat uns über 
Nacht deutlich gemacht, wie die Aufgabe, die Risiken der Hochtech
nologien sicher zu beherrschen, zu einer gemeinsamen Aufgabe 
geworden ist — zu einer Aufgabe, die die Nationen zu einer Überle
bensgemeinschaft zusammenschweißt. In diesen Tagen hat in Wien 
die Sondertagung der IAEA über Reaktorsicherheit begonnen. Wir 
hoffen, da die Konferenz Verhandlungen in Gang bringt, die zu welt
weiten verbindlichen Sicherheitsstandards und zu einem internatio
nalen Haftungsrecht führen. Daß die Konferenz im UN-Rahmen 
stattfindet, ist kennzeichnend: die Vereinten Nationen sind zum 
unentbehrlichen Forum für die globale Zukunftsbewältigung gewor
den. Aber wir dürfen uns nicht abfinden mit der Kernenergie als 
der letzten Antwort der Menschen auf ihre Energieversorgung, 
auch hier müssen wir gemeinsam nach neuen Wegen suchen. 
Den Schutz der Umwelt kann der einzelne Staat heute nicht mehr 
allein auf sich gestellt gewährleisten: Radioaktive Strahlen machen 
nicht an nationalen Grenzen halt, und ebensowenig machen Ver
schmutzung der Luft, Verseuchung der Gewässer an den Grenzen 
halt. Dies bedeutet aber auch umgekehrt: Umweltschutz ist nicht 
mehr eine Angelegenheit, mit der es der einzelne Staat halten kann, 
wie er wil l . Jahrtausendelang schienen die Eingriffe der menschli
chen Technik in die Natur so geringfügig, daß sie dem Ganzen 
nichts anhaben konnten. Die Natur schien unzerstörbar, uner
schöpflich. Doch in unseren Tagen kommt nun die Entdeckung, daß 
die Technik eine Größenordnung angenommen hat, die das ökologi
sche Gleichgewicht der Natur zu zerstören droht. Wir leben heute 
unter dem Schock dieser Entdeckung. Nichts ist mehr wie zuvor. 
Internationale Umweltpolitik wird zur lebenswichtigen Aufgabe. Sie 
ist Zukunftsvorsorge, sie ist Handeln aus Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen. Wir stehen hier vor fundamentalen Aufga
ben einer Weltinnenpolitik, die schon vom Namen her zu gemeinsa
mem Handeln zwingt. 
Herr Präsident, diese wenigen Hinweise machen bereits klar, wie 
uns die neue technologische Revolution vor eine gemeinsame Her
ausforderung stellt. Es gilt — ich zitiere den Bericht des Generalse
kretärs an unsere Versammlung —, »die Erfindungen des menschli
chen Geistes unter sicherer Kontrolle zu halten und zum gemeinsa
men Vorteil zu steuern«. Wir brauchen einen Nord-Süd-Dialog, der 
sich diesen neuen Fragen widmet. Es muß ein Dialog sein, der den 
im Gang befindlichen gewaltigen Strukturwandel der Welt zu sei
nem Ausgangspunkt nimmt und sich ihm mit dem Mut zur Zukunft 
stellt. Eine weltweite Politik ist gefordert, die die Menschheitspro
bleme als Menschheitsaufgaben begreift. Die Menschheit, die zur 
Überlebensgemeinschaft geworden ist, muß ihre Verantwortung vor 
ihren Zeitgenossen, aber auch vor allen künftigen Generationen 
erkennen. Die Vereinten Nationen sind der Ort, darüber zu spre
chen. Diese Entwicklung muß sich vollziehen in der Achtung vor der 
Identität aller Völker dieser Welt, die Unverwechselbares zur Men
schengeschichte und zu den Weltkulturen beigetragen haben. Die 
Achtung vor dem anderen verlangt auch unsere Achtung vor seiner 
kulturellen Identität. Unsere Weltorganisation muß deshalb zum 
Träger eines weltweiten Kulturdialogs werden, der Überfremdung 
vermeidet und die Vielfalt der Kulturen zur Geltung bringt. 
Herr Präsident, ich habe erneut für eine weltweite vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in den wichtigen internationalen Fragen gewor
ben, die wir lösen müssen. Dazu brauchen wir die Vereinten Natio
nen als eine intakte Weltorganisation, als das Forum der Transpa
renz, als unverzichtbaren Verhandlungsrahmen. Sie gewinnt ihre 
Kraft auch aus ihrer Universalität. Deshalb sollte auch das koreani
sche Volk hier vertreten sein. 
Wir müssen alles tun, die Vereinten Nationen funktionsfähig zu 
erhalten. Dazu ist es notwendig, daß wir, die Mitgliedstaaten, die 
Verpflichtungen der Charta voll einhalten. Dazu ist es auch notwen
dig, daß diese Generalversammlung die Diskussion von Maßnah
men zur Stärkung der Effizienz der Vereinten Nationen auf der 
Basis des Berichts der achtzehn Experten zu positiven Ergebnissen 
führt. 
Meine Regierung unterstützt die Ausführungen, die der Generalse
kretär in seinem Bericht zur Rolle der Vereinten Nationen in den 
internationalen Beziehungen und zu den für die Stärkung der Orga
nisation notwendigen Strukturreformen gemacht hat. 
Meine Delegation begrüßt, daß Sie, Herr Präsident, die Arbeitsziele 
für den Reformprozeß so klar definiert haben. Die Vereinten Natio
nen brauchen die Reform, um stark und funktionsfähig zu bleiben. 
Wir brauchen eine starke und funktionsfähige Organisation der 
Vereinten Nationen, um durch Zusammenarbeit das Überleben der 
Menschheit zu sichern. 
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Politik und Sicherheit 

B-Waffen-Übereinkommen: Zweite Überprüfungs
konferenz — Konsens über Schlußdokument (37) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1980 S.93 fort.) 

I. Die Konvention über das Verbot der Ent
wicklung, Herstellung und Lagerung von bak
teriologischen (biologischen) und Toxin-Waf-
fen und über ihre Vernichtung, kurz ^ - W a f 
fen-Konvent ion , nimmt unter den multilate
ralen Abkommen zur Rüstungskontrolle eine 
Sonderstel lung ein. Das am 26. März 1975 in 
Kraft getretene Übereinkommen ist der ein
zige mehrseitige Abrüstungsvertrag im ei
gentl ichen Sinne, denn nur die B-Waffen-
Konvention sieht vor, daß die von ihr erfaßten 
Kriegsmittel vernichtet oder einer friedlichen 
Nutzung zugeführt werden müssen (Arti
kel II). 

Zum Zweck der Evaluierung der Funktions
tauglichkeit des Regelungswerks kamen vom 
8. bis 26. September 1986 in Genf 63 Ver
trags- und vier Unterzeichnerstaaten der 
Konvention zur zweiten Überprüfungskonfe
renz zusammen. Eine erste Veranstaltung 
dieser Art hatte es im März 1980 gegeben. 
Das Übereinkommen hatte dort eine im we
sentlichen positive Würdigung erfahren, aller
dings wurden die Kontrollmöglichkeiten als 
unzureichend kritisiert und die mangelnde 
Universalität des Vertrages beklagt. Was den 
zuletzt genannten Punkt angeht, hat sich die 
Lage des Abkommens in den vergangenen 
sechs Jahren nennenswert verbessert: Die 
Zahl der Ratifikanten ist von 87 auf 103 ge
stiegen; darunter sind seit 1984 auch China 
und Frankreich. Damit gehören dem Vertrag 
praktisch alle wesentl ichen Militärmächte an, 
es fehlen allerdings die Hauptkontrahenten 
des Nahost-Konflikts und der Irak. 

II. In der Generaldebatte der Konferenz 
wurden vor allem drei Themenkomplexe auf
gegriffen. Zum einen würdigten die meisten 
Redner die Konvention als ein für die Bemü
hungen um Rüstungskontrolle ermutigendes 
Dokument, dessen Bedeutung angesichts 
der Fortschritte der Biologie und der Bio
technologie in Zukunft eher noch wachsen 
werde. Das Hauptproblem wird nach wie vor 
in den unzureichenden Verif ikationsmöglich
keiten des Abkommens gesehen. Die Ver
tragsstaaten haben bei einer vermuteten Ver
tragsverletzung lediglich ein Beschwerde
recht an den Sicherheitsrat (Art.VI). Dieser 
kann zwar eine Untersuchung einleiten, er 
hat dabei aber die Bestimmungen der UN-
Charta zu beachten, also auch das Verbot 
des Eingreifens in innere Angelegenheiten 
des betroffenen Staates. Zudem kann eine 
derartige Entscheidung des Rates durch das 
Veto eines seiner Ständigen Mitglieder blok-
kiert werden. 

Schließlich wird das Abkommen immer wie
der in Beziehung zu einer künftigen Konven
tion zum Verbot der chemischen Waffen ge
sehen. Zahlreiche Redner forderten einen 
baldigen Abschluß der entsprechenden Ar
beiten. 
Vorwürfe über Vertragsverletzungen wurden 

nur in relativ geringem Umfang erhoben. Die 
USA machten geltend, sie glaubten die So
wjetunion nach wie vor im Besitz biologi
scher Waffen und in deren Verwendung in 
Afghanistan, Laos und Kamputschea verwik-
kelt. Der sowjetische Vertreter wies dies zu
rück; seine Reaktion fiel jedoch bemerkens
wert ruhig aus. 

III. Die Konferenz verabschiedete im Kon
sensverfahren ein Schlußdokument, in dem 
zu den Hauptthemen der Debatte Stellung 
genommen wurde. Es enthält die Feststel
lung, daß die Konvention alle natürlichen und 
künstl ich erzeugten Mikroorganismen und 
andere biologische Agenzien und Toxine er
faßt, gleichgültig, wann und wie sie entdeckt, 
entwickelt oder hergestellt worden seien. Es 
sei notwendig, das bestehende Verifikations
system des Art.VI und andere zur Stärkung 
des Vertrauens in das Übereinkommen ge
eignete Verfahrensweisen zu verbessern und 
weiterzuentwickeln. Über epidemieartige Er
krankungen, die in Zusammenhang mit Ver
tragsverletzungen gebracht werden könnten, 
solle grundsätzlich in aller Offenheit infor
miert werden. Konkrete Maßnahmen zur 
Neugestaltung des Überprüfungsverfahrens 
wurden aber nicht in Aussicht genommen. 
Die Konferenz unterstrich die Bedeutung des 
Genfer Giftwaffen-Protokolls von 1925 und 
der Verhandlungen über eine C-Waffen-Kon
vention. Diese seien unbedingt zügig abzu
schließen. 

IV. Eine dritte Überprüfungskonferenz soll 
spätestens 1991 in Genf stattf inden. Sie soll 
sich auch mit der Frage befassen, welche 
rechtl ichen Verbesserungen die Konvention 
erfahren könnte. Horst Risse • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Menschenrechtsausschuß: 27. und 28.Tagung — 
Sparmaßnahmen Im Menschenrechtsbereich — 
Kritik am Bericht der Bundesrepublik Deutsch
land — Staatenbeschwerdeverfahren durch Bonn 
anerkannt (38) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/ 
1986 S.180ff. fort.) 

Das Jahr 1986 bringt ein doppeltes Jubiläum 
mit sich: Die Annahme des Internationalen 
Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte sowie des Paktes über wirtschaftl i
che, soziale und kulturelle Rechte durch die 
Generalversammlung wird am 16. Dezember 
genau 20 Jahre zurückliegen. Des weiteren 
jährte sich einen Tag vor Eröffnung der 
27. Session des Menschenrechtsausschus
ses — die vom 24. März bis zum 11. April 
1986 in New York stattfand — das Inkrafttre-
*en des erstgenannten Paktes und die Er
richtung des Expertengremiums zum zehn
ten Male. Die künftige Arbeit des Ausschus
ses freilich wird beeinträchtigt durch die 
schwere Finanzkrise, in der sich die Verein
ten Nationen derzeit befinden. So lag dem 
Gremium auf seiner 27. Tagung ein Vorschlag 
des UN-Generalsekretärs vor, die Frühjahrs
tagungen sollten künftig in Genf statt in New 
York abgehalten werden; dadurch ließen sich 

Kosten in Höhe von 216 900 Dollar einsparen, 
hatte das Sekretariat errechnet. Der Aus
schuß beschloß daraufhin zunächst, die 
Herbsttagung von drei auf zwei Wochen zu 
verkürzen und die Sitzungszeit um täglich 
eine Stunde zu verlängern, um den Arbeits
anfall bewältigen zu können. Statt bisher 
zwei soll es nur noch eine Arbei tsgruppe ge
ben, die sich sowohl mit der Aufstellung der 
Themenliste wie mit den Individualbeschwer
den befassen muß. 

Zu noch einschneidenderen Maßnahmen sa
hen sich die Experten auf ihrer 28. Tagung — 
die vom 7. bis 25. Juli 1986 in Genf abgehal
ten wurde — gezwungen: Die dritte Tagung 
dieses Jahres, geplant für Oktober und No
vember, wurde gestr ichen. 
Nächster Tagungsort wird Genf sein. Die so 
eingesparten Reisekosten, hoffen die Aus
schußmitglieder, könnten es ermöglichen, im 
nächsten Jahr wieder wie bisher drei Tagun
gen abzuhalten. Beibehalten wird die Be
schränkung auf nur eine Arbei tsgruppe; auch 
im Veröffentl ichungsbereich werden Kürzun
gen stattf inden. 

Mit diesen Beschlüssen folgte der Ausschuß 
Anregungen der Generalversammlung und 
Vorschlägen des Sekretariats. 
Von ähnlich weitreichenden Sparmaßnahmen 
war dieses Jahr auch der Rassendiskriminie
rungsausschuß betroffen: Aus finanziellen 
Gründen mußte die für August vorgesehene 
Tagung ausfallen. Der Mittelknappheit zum 
Opfer fiel ebenfalls die diesjährige Zusam
menkunft der Unterkommission zur Verhü
tung von Diskriminierung und für Minderhei
tenschutz. 

27. Tagung 

Alle im Zivilpakt enthaltenen Rechte seien 
schon vor dessen Inkrafttreten in den Geset
zen der Mongolei enthalten gewesen, er
klärte der mongolische Vertreter bei der Vor
stellung des Zweitberichts seines Landes. 
Die Mongolei habe zahlreiche Maßnahmen 
zur Umsetzung der Paktbestimmungen un
ternommen und versuche nunmehr vor allem, 
durch wirtschaftl iche Entwicklung den Le
bensstandard der Bevölkerung zu verbes
sern. In ihrem Staatsaufbau unterscheide 
sich die Mongolei von anderen Ländern: eine 
strikte Trennung der drei Gewalten Exekuti
ve, Legislative und Judikative gebe es nicht, 
vielmehr gehe alle Gewalt vom Volke aus, 
das durch den Volks-Chural als oberstes 
Verfassungsorgan vertreten werde. Der Chu
ral wählt auch die Richter des Obersten Ge
richtshofs. 

Die Todesstrafe ist in der Mongolei noch 
nicht abgeschafft, sie werde aber — so der 
Vertreter Ulan-Bators — immer seltener ver
hängt. Der Experte Tomuschat aus der Bun
desrepublik Deutschland regte ihre Abschaf
fung wenigstens für leichtere Delikte wie 
Diebstahl und Unterschlagung an. Auf die 
Meinungsfreiheit angesprochen, erklärte der 
Abgesandte, dieses verfassungsmäßig ver
ankerte Recht werde nicht beschränkt. Die 
Bevölkerung könne Kritik und Beschwerden 
frei äußern; die Behörden beantworteten 
jährlich etwa 400 000 solcher Eingaben aus 
der Bevölkerung. Auch die Pressefreiheit un
terliege keiner staatlichen Kontrolle. Ausrei
sevisa würden sowohl für Besuche aus per
sönlichen Gründen wie für tourist ische 
Zwecke erteilt. 

Über den sorgfältigen und informativen Be
richt der Mongolei äußerten sich die Exper-
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ten anerkennend; der Dialog mit diesem 
Land wurde als konstruktiv bewertet. 
Weniger Anklang fand der Zweitbericht der 
Bundesrepublik Deutschland. Mißverständ
lich schienen die Ausführungen über die in
nerstaatliche Anwendbarkeit des Zivilpaktes 
zu sein. Auch die Antwort der deutschen De
legation, in best immten Bereichen sei der 
Pakt unmittelbar anwendbar, konnte nicht 
befriedigen. In der Bundesrepublik sind die 
Rechte und Garantien des Paktes durch 
Transformationsgesetz in das innerstaatliche 
Recht inkorporiert worden und sind somit 
staatlicherseits unbedingt zu beachten. Dies 
gilt nicht nur vornehmlich — wie es in dem 
Bericht anklingt — für das Bundesverfas
sungsgericht, sondern für alle Gerichte. Ein 
zu negatives Bild über das Rechtssystem der 
Bundesrepublik schien dann auch der Hin
weis zu vermitteln, von allen bisherigen Ver
fassungsbeschwerden wegen behaupteter 
Grundrechtsverletzungen seien nur 1,25 vH 
erfolgreich gewesen. Denn diese hohe Nega
tivzahl erklärt sich daraus, daß vorher grund
sätzlich der innerstaatliche Rechtsweg aus
geschöpft werden muß und etwaige Grund
rechtsverletzungen auch schon von den Un
tergerichten überprüft werden, so daß bei 
wenig erfolgversprechenden Fällen der Weg 
zum Bundesverfassungsgericht nur der 
letzte Versuch ist, doch noch eine positive 
Entscheidung zu erwirken. 
Des weiteren wurden die Beziehungen 
Bonns zu Südafrika kritisiert — welche Rolle 
spiele die Bundesrepublik da im Militär- und 
Nuklearbereich? Hier wurde von Seiten der 
Delegation erklärt, daß auf diesen Gebieten 
keine Zusammenarbeit stattfinde. Einer der 
Hauptpunkte in der Diskussion war wiederum 
der >Radikalenerlaß< von 1972 und seine Ver
einbarkeit mit den Paktbestimmungen. Der 
sowjetische Experte äußerte die Ansicht, seit 
Regierungsantritt Bundeskanzler Kohls 
werde dieser Erlaß extensiv angewendet, un
ter anderem auf friedliche Anti-Atomwaffen-
Demonstranten. Betroffen seien zahlreiche 
Berufsgruppen — neben Lehrern nun auch 
Ärzte, Eisenbahner oder Ingenieure. Die 
Schaffung eines solchen Klimas erinnere ihn 
an dunkle Zeiten deutscher Geschichte. Die 
diskriminierende Wirkung eines >Berufsver-
bots< werde nicht dadurch gemindert, daß es 
gerichtlich überprüft und für rechtmäßig ge
halten worden sei. Dem hielt die deutsche 
Delegation entgegen, im öffentlichen Dienst 
könnten keine Personen beschäftigt werden, 
die ihrer im Widerspruch zu der verfassungs
mäßigen Ordnung stehenden Meinung Aus
druck verliehen. 

Interesse zeigte der Ausschuß auch an der 
Terroristenbekämpfung und der entspre
chenden Gesetzgebung; hier wurde vor al
lem auf den Gesichtspunkt der Verhälnismä-
ßigkeit hingewiesen. Probleme wie Einzel
haft, Beschwerderecht der Gefangenen, 
Kontrolle der Verteidiger, Besuchserlaubnis 
sowie die Dauer der Untersuchungshaft und 
der Prozesse wurden vertieft. Auch die Aus
länder- und Asylpolitik der Bundesrepublik 
war Gegenstand der Debatte, insbesondere 
wurde verstärktes Einschreiten gegen die 
Beschäftigung von Ausländern ohne gültige 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis befürwor
tet und die Tätigkeit von Schlepperorganisa
tionen verurteilt. Besorgnis zeigte der Aus
schuß über die Zunahme neonazistischer 
und anderer extremistischer Gruppen. Einige 
Ausschußmitglieder — vor allem der sowjeti

sche Experte, der sogar den Vorwurf bewuß
ter Verschleierung erhob — meinten, ihre 
Fragen seien nicht ausreichend beantwortet 
worden. Dies sei vor der Einreichung des 
nächsten Berichts nachzuholen. Gegen den 
Vorwurf des sowjetischen Experten ver
wahrte sich die deutsche Delegation, die den 
Dialog mit dem Ausschuß insgesamt als in
teressant und nützlich bezeichnete — aller
dings dürfe er nicht in einer »Einbahnstraße« 
enden. 

Hinter geschlossenen Türen beschäftigte 
sich das Gremium auch mit zahlreichen Indi
vidualbeschwerden. Zwei Verfahren gegen 
Zaire und eines gegen Venezuela wurden ab
geschlossen, drei weitere Beschwerden ge
gen Kanada, Frankreich und Jamaika wurden 
als unzulässig abgewiesen. 
18 Länder haben die Staatenbeschwerde 
nach Artikel 41 des Paktes anerkannt (am 
24.März 1986 erneuerte die Bundesrepublik 
Deutschland ihre entsprechende Erklärung). 
Danach ist der Menschenrechtsausschuß zur 
Überprüfung solcher Mitteilungen berechtigt, 
in denen ein Vertragsstaat einem anderen 
Vertragsstaat vorwirft, er komme seinen Ver
pfl ichtungen aus dem Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte nicht nach. 

28. Tagung 

Sicherung und Schutz der Menschenrechte, 
so der tschechoslowakische Vertreter bei 
der Vorstellung des Zweitberichts seines 
Landes, seien eine elementare Vorausset
zung für den Sozialismus. So sehe seine Re
gierung die weitere Konsolidierung der 
Grundrechte und -freiheiten als vordringliche 
Aufgabe an. Die Umsetzung dieser Rechte 
fällt in die Kompetenz der beiden Teilrepubli
ken (Tschechische und Slowakische Soziali
stische Republik). Schwierigkeiten ergäben 
sich lediglich bei der Koordination, insbeson
dere in den Bereichen Kultur, Gesundheit, 
Industrie, Erziehung und Justiz. Durch die 
Einrichtung regionaler Ausschüsse werde 
den nationalen Stellen die Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Minderheiten erleich
tert. Der Pakt werde von den Gerichten zwar 
nicht direkt angewendet, seine Grundsätze 
f lössen jedoch in die Gerichtsverhandlungen 
mit ein. Zudem beinhalte er nur ein Minimum 
demokratischer Grundsätze, die ohnehin in 
der nationalen Gesetzgebung enthalten sei
en. Die Todesstrafe werde nur bei schwer
sten Verbrechen wie Mord, Sabotage, Spio
nage und Hochverrat verhängt; in den letzten 
fünf Jahren sei dies nur in 15 Fällen gesche
hen. 

Die Meinungen über den Bericht waren ge
teilt; während sich einige Experten äußerst 
lobend über seinen Inhalt und die Antworten 
des tschechoslowakischen Vertreters aus
sprachen, warfen andere Ausschußmitglieder 
ein, man müsse sich mehr auf die Mängel 
und Unzulänglichkeiten konzentrieren — es 
sei fraglich, ob sich die menschenrechtl iche 
Situation in diesem Land seit dem Erstbe
richt gebessert habe. 

Ähnlich gespalten waren die Ansichten über 
den Zweitbericht Ungarns. In diesem Land ist 
der Pakt Teil des innerstaatlichen Rechts und 
kann vor Gericht geltend gemacht werden. 
Dies sei allerdings noch nicht vorgekommen, 
obwohl sein Text im Regierungsanzeiger ver
öffentlicht worden und auch in Buchläden er
hältlich sei. Der Vertreter begründete dies 

damit, daß alle Paktrechte auch in nationalen 
Gesetzen enthalten seien, die leichter ge
richtlich geltend gemacht werden könnten. 
Einige Ausschußmitglieder hatten den Ein
druck, die Paktbestimmungen — insbeson
dere bezüglich Glaubens- und Gewissens
freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz und Min
derheitenschutz — würden restriktiv ausge
legt. Gefragt wurde, warum lediglich Angehö
rige bestimmter Glaubensrichtungen (Zeu
gen Jehovas, Nazarener) vom Militärdienst 
befreit würden, andere Gläubige, deren 
Überzeugung einen solchen Dienst ebenso
wenig zulasse, jedoch Gefängnisstrafen von 
bis zu fünf Jahren zu gewärtigen hätten. 
Auch das Verhältnis zwischen Staat und Kir
chen wurde erörtert. Der Vertreter erklärte, 
lediglich im Gründungsstadium übe der Staat 
Kontrolle aus; später regele das Amt für Kir
chenangelegenheiten die Beziehungen zwi
schen Staat und Religionsgemeinschaft. 
Druckerzeugnisse dürfen nur mit entspre
chender Genehmigung, die auch nachträg
lich wieder entzogen werden kann, veröffent
licht werden. Diese wird verweigert, wenn 
der Inhalt verboten ist. Ähnlichen Genehmi
gungserfordernissen ist die Verbreitung poli
t ischer Ansichten unterworfen. Diese Ein
schränkungen sahen viele Experten als be
denklich an. Zweifel wurden auch laut, ob in 
einem Ein-Partei-Staat polit ische Rechte und 
Freiheiten wirklich effektiv ausgeübt werden 
könnten. 

Auch mit Individualbeschwerden hatte sich 
der Ausschuß wiederum zu befassen; eine 
gegen Kanada gerichtete Beschwerde wurde 
als unzulässig abgelehnt. 
Des weiteren schloß das Expertengremium 
seinen Kommentar zur Stellung der Auslän
der unter dem Pakt ab. Es betonte die Ver
pfl ichtung jedes Vertragsstaates, die Pakt
rechte »allen in seinem Gebiet befindlichen 
und seiner Herrschaftsgewalt unterstehen
den Personen« zu gewährleisten. In den Be
richten soll künftig verstärkt über Gesetze 
und Praktiken informiert werden, die die Stel
lung der Ausländer berühren. 
Schließlich ist auf personelle Veränderungen 
im Ausschuß hinzuweisen: Neben den Aus
schußmitgliedern aus Frankreich und Norwe
gen beendeten auch die beiden deutschen 
Experten (Bernhard Graefrath aus der Deut
schen Demokratischen Republik und Chri
stian Tomuschat aus der Bundesrepublik 
Deutschland) nach langjähriger Tätigkeit ihre 
Mitarbeit in dem Gremium. 

Martina Palm-Risse • 

Frauenrechtsausschuß: S.Tagung — Arbeitsüber
lastung — Frauenarbeitslosigkeit — Auslegungs
probleme — Erste Empfehlungen (39) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 21 
1985 S.70f. fort. Text des Übereinkommens: 
VN 3/1980 S.108ff.) 

I. Immer noch zeigen sich Anlaufschwierig
keiten beim Ausschuß für die Beseitigung 
der Diskriminierung der Frau (CEDAW), des
sen 5. Tagung vom 10. bis 2 1 . März 1986 in 
New York abgehalten wurde (Zusammenset
zung: VN 4/1985 S.136). Zwar hat sich aus 
Anlaß der Weltfrauenkonferenz in Nairobi die 
Zahl der Vertragsstaaten auf 85 gegenüber 
65 im Vorjahr erhöht; dem Ausschuß, dem 23 
— ausschließlich weibliche — Sachverstän
dige angehören, fällt es jedoch schwer, mit 

212 Vereinte Nationen 6/86 



der Prüfung der steigenden Flut der gemäß 
Artikel 18 des Übere inkommens zur Beseiti
gung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau< von den Mitgliedstaaten vorzulegenden 
und im Abstand von höchstens vier Jahren 
fortzuschreibenden Berichte über die Um
setzung der Konvention Schritt zu halten. 
Derzeit befindet man sich mit der Prüfung 
von 30 Berichten im Rückstand. 
Auch angesichts der sich daraus ergeben
den Problematik des Fehlens aktueller Anga
ben sieht man sich nicht in der Lage, pro 
Tagung mehr als acht Berichte zu prüfen. 
Eine deshalb für die Zukunft gewünschte 
Verlängerung der Tagungsdauer wird sich 
nach realistischer Einschätzung der Aus
schußmitglieder angesichts der desolaten Fi
nanzlage der Weltorganisation nicht durch
setzen lassen, obwohl Art.20 des Überein
kommens eine Begrenzung auf zehn Tage 
nicht verbindlich vorsieht. 
II. Die Prüfung der auf der diesjährigen 
Tagung behandelten Berichte (Dänemark, 
Ecuador, El Salvador, Mongolei, Portugal, 
Tschechoslowakei, Venezuela, Vietnam) be
zeugt den hohen Anspruch, den die Aus
schußmitglieder bezüglich der Gründlichkeit 
an sich selbst stellen. Sie verfolgen dabei 
das Ziel, die Umsetzung jedes einzelnen ein
schlägigen Art ikels der Konvention möglichst 
genau erfahren und beurteilen zu können. 
Vielleicht gelingt es, künftig durch die auf 
dieser Tagung konkretisierten Vorgaben für 
die Abfassung der Staatenberichte — insge
samt mehr statistisches Material, Stellung

nahmen zur Realisierung der einzelnen Art i
kel des Übereinkommens, Berücksichtigung 
der Situation der weiblichen Landbevölke
rung, Aussagen über Maßnahmen zur Erhö
hung des Anteils von Frauen in Führungspo
sitionen, Informationen über Lohnniveau und 
Beschäft igungsgrad im Vergleich von Män
nern und Frauen — über eine Reihe der jetzt 
noch durch die Staatenvertreter in den Sit
zungen zu beantwortenden Fragen vorab 
Auskunft zu erhalten und auf diese Weise 
Zeit zu gewinnen. Einige Ausschußmitglieder 
sahen es jedoch vor allem im Hinblick auf die 
Entwicklungsländer als problematisch an, an 
die Berichte hohe Anforderungen zu stellen. 
Diese Auffassung wurde durch den Bericht 
Ecuadors bestätigt. Allerdings zeigte sich 
gerade hier, wieviel durch die Befragung der 
Regierungsvertreter durch den Ausschuß 
gewonnen werden kann. Insbesondere die 
Berichte Dänemarks (1984 vorgelegt) und 
Portugals (1983 vorgelegt) verdeutlichten 
das Problem der zu langsamen Berichtsprü
fung; beide Staaten bemühten sich vor allem 
in der Diskussion, durch die Nachlieferung 
aktueller Daten den derzeitigen Stand der 
Bemühungen um die Gleichstellung der Frau 
wiederzugeben. 

Insgesamt stellen sich die Probleme jedoch 
sehr unterschiedlich. Stehen auf der einen 
Seite noch Probleme mit einer hohen Gebur
tenrate (3 vH) und Schwierigkeiten bei der 
Überwindung diskriminatorischer Gesetzge
bung (Ecuador), aber auch der Stolz auf die 
Beseit igung des Analphabetismus (Mongo
lei, Vietnam) im Vordergrund, so können an
dere Staaten auf eine rechtlich bereits rund
um abgesicherte Stellung der Frau und 
Gleichberechtigung bei der Ausgestaltung 
der Freistellung zur Kindererziehung und der 
Ausübung des Sorgerechts verweisen (etwa 
Dänemark, Tschechoslowakei). Eine Gemein
samkeit der Berichte — soweit sie dieses 

Problem erwähnten — bestand darin, daß 
sich aus ihnen ergab, daß die Frauenarbeits
losigkeit überall erheblich über der der Män
ner liegt. 
Der Bericht El Salvadors wurde dahin gehend 
kritisiert, daß er sich zu sehr auf die Darstel
lung der Rechtslage beschränkt habe, ohne 
zugleich die Umsetzung im täglichen Leben 
erkennen zu lassen, ein Vorwurf, der sicher
lich noch oft zu erheben sein wird. Die Prü
fung dieses Berichts führte zu einer Ausein
andersetzung darüber, ob die Sachverständi
gen im Rahmen ihrer Kompetenzen allge
meine Fragen zur Menschenrechtssituation 
in einem Mitgliedstaat stellen dürfen. So 
wurde die Ansicht vertreten, daß Männer und 
Frauen durch die Situation der Menschen
rechte gleichermaßen betroffen seien. 

III. Auslegungsschwierigkeiten bereitete 
Art.21 des Übereinkommens. Es ging darum, 
ob Vorschläge und allgemeine Empfehlungen 
nur auf der Grundlage der geprüften Berichte 
verabschiedet werden dürfen oder ob ein dar
über hinausgehender Inhalt zulässig ist. Ein 
Vertreter des Rechtsberaters der Vereinten 
Nationen verwies auf Art.9 Abs.2 des Ras
sendiskriminierungsübereinkommens. Ange
sichts der Ähnlichkeit der Formulierungen 
biete es sich an, beide Vorschriften in 
gleicher Weise auszulegen. Dementspre
chend können die Vorschläge und allgemei
nen Empfehlungen, ausgehend von der Prü
fung der Staatenberichte, auf allgemeine 
oder besondere Probleme gemünzt und an 
alle Mitgliedstaaten gerichtet sein. Die erste 
allgemeine Empfehlung galt Fälligkeit und In
halt der Staatenberichte insgesamt, in der 
zweiten wurden die bereits skizzierten kon
kreten Desiderate für den Inhalt der Staaten
berichte aufgelistet. Diese Zusammenstel
lung wurde ausdrücklich als nicht abschlie
ßend bezeichnet. 

Den Wunsch einiger Experten, der Ausschuß 
möge den betreffenden Vertragsstaaten ein 
Überdenken ihrer Vorbehaltserklärungen zu 
einzelnen Artikeln des Übereinkommens 
empfehlen, sahen andere Sachverständige 
als kompetenzüberschreitend an. 

IV. Die dritte Zusammenkunft der Vertrags
staaten des Übereinkommens fand am 
25.März statt; 12 der 23 Mitglieder des Aus
schusses waren neu zu bestellen (neue Zu
sammensetzung: VN 4/1986 S.152). Im 
Grunde an sich selbst r ichteten die Vertrags
staaten die Empfehlung, keine mit Ziel und 
Zweck des Übereinkommens unvereinbaren 
Vorbehalte einzulegen; 1987 will man erneut 
darüber sprechen. Birgit Laitenberger • 

Rechtsfragen 

Vertragsrecht: Neue Konvention — Beitrag zum 
Recht der internationalen Organisationen — Kon
ferenz in Wien (40) 

I. Vom 18. Februar bis zum 21 . März 1986 
fand in der Wiener Hofburg die Konferenz 
der Vereinten Nationen über das zwischen 
Staaten und internationalen Organisationen 
beziehungsweise zwischen internationalen 
Organisationen geltende Vertragsrecht statt. 
Die entsprechende Konvention (UN-Doc. A/ 
CONF.129/15) wurde in ihrer Gesamtheit mit 
67 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme 
(Frankreich, das seinerzeit auch schon ge
gen die Wiener Vertragsrechtskonvention 
gest immt hatte) und 23 Enthaltungen am 

20. März verabschiedet. Sie liegt bis zum 
30.Juni 1987 zur Unterzeichnung auf. Unter
zeichnet haben bereits am 21 . März Ägypten, 
Brasilien, Burkina Faso, Cöte d'lvoire, Jugo
slawien, Marokko, Mexiko, Österreich, Sam
bia, Sudan und Zaire. In Kraft tritt die Kon
vention — die dem Beitritt aller Staaten, des 
UN-Rates für Namibia und aller internationa
ler Organisationen (soweit sie Vertragsab
schlußkompetenz haben) offen steht — 30 
Tage nach Eingang der 35. Ratifikations- oder 
Beitr i t tsurkunde. 

Dieses Übereinkommen ist das dritte in einer 
Reihe von internationalen Rechtsinstrumen
ten, die sich — auf der Grundlage eines Ent
wurfs der Völkerrechtskommission — mit 
der Kodifikation des Völkervertragsrechts 
befassen. Bei den beiden anderen Rechtsin
strumenten, die sich nur auf Verträge zwi
schen Staaten beziehen, handelt es sich um 
die Wiener Vertragsrechtskonvention von 
1969 (vgl. VN 3/1980 S.100) und die 1978 
abgeschlossene Wiener Konvention über die 
Staatennachfolge bei Verträgen (vgl. VN 5/ 
1978 S.169f.). 

Die Vorarbeiten für die Konvention begannen 
bereits im Jahre 1970, als die Generalver
sammlung der Vereinten Nationen auf Emp
fehlung der Vertragsrechtskonferenz von 
1969 die Völkerrechtskommission aufforder
te, »die Frage der Verträge, die zwischen 
Staaten und internationalen Organisationen 
oder zwischen zwei oder mehreren interna
tionalen Organisationen abgeschlossen wer
den« zu prüfen. Nach mehr als zehnjähriger 
Arbeit nahm die Völkerrechtskommission 
1982 schließlich eine endgültige Fassung der 
Artikelentwürfe an. Die Generalversammlung 
beschloß dann 1982, daß auf der Grundlage 
diese Artikelentwürfe eine internationale 
Konvention verabschiedet werden solle. 1984 
wurde der Termin für die Konferenz festge
setzt, 1985 legte die Generalversammlung 
eine Geschäftsordnung für die Konferenz vor 
sowie eine Zusammenstellung jener Art ikel
entwürfe, über die sie eingehende Beratun
gen für erforderlich hielt. Nach der Empfeh
lung für die Geschäftsordnung sollte die 
Konferenz alle Anstrengungen unternehmen, 
um in substantiellen Fragen allgemeines Ein
vernehmen zu erzielen. 
II. Inhaltlich lehnt sich die Konvention be
wußt an die Vertragsrechtskonvention von 
1969 an. Dies hat auch historische Gründe. 
Denn die Wiener Vertragsrechtskonvention 
sollte zunächst auch Verträge unter Beteili
gung internationaler Organisationen aufneh
men. Die spätere Ausklammerung dieses 
Komplexes sollte nun nicht zu einem Ausein
anderfallen der beiden Instrumente führen. 
Teil I (Art.1-5) enthält Regelungen allgemei
nen Charakters (Definitionen, Anwendungs
bereich der Konvention). Teil II (Art.6-25) be
schäftigt sich mit der Kompetenz internatio
naler Organisationen, Verträge abzuschlie
ßen, den notwendigen Vollmachten für Staa
tenvertreter oder für internationale Organisa
tionen zur Verabschiedung von Verträgen, 
dem Verabschiedungsverfahren und der 
Textbeglaubigung, den Ausdrucksformen 
des Einverständnisses mit der bindenden 
Verpfl ichtung von Verträgen und mit der Ver
pfl ichtung der Vertragsparteien, den Zweck 
von Verträgen nicht vor ihrem Inkrafttreten 
zu vereiteln. Behandelt werden hier des wei
teren Vorbehalte, Unterzeichnung, Beitritts
und Ratifikationsverfahren sowie das Inkraft
treten von Verträgen. 
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Von der Konvention erfaßt werden Verträge 
zwischen einem Staat oder mehreren Staa
ten und einer internationalen Organisation 
beziehungsweise mehreren. Dazu zählen 
auch Gründungsverträge von internationalen 
Organisationen, soweit an dieser Gründung 
wiederum internationale Organisationen be
teiligt sind. Vorausgesetzt wird von der Kon
vention die Vertragsschlußfähigkeit interna
tionaler Organisationen (Art.6). Dabei bleibt 
offen, ob diese Fähigkeit der jeweiligen Or
ganisation konstitutiv durch den Gründungs
vertrag verliehen wird, oder ob sie sich un
mittelbar aus dem Völkergewohnheitsrecht 
herleitet (aber gegebenenfalls bestimmte 
durch den Gründungsvertrag der Organisa
t ion auferlegte Beschränkungen enthält). 
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zu
sammenhang, daß sich eine internationale 
Organisation hinsichtlich der Ungültigkeit ei
nes von ihr geschlossenen Vertrages oder 
zur Rechtfert igung der Nichterfüllung nicht 
darauf berufen kann, der Vertrag sei unter 
Verletzung des organisationsinternen Rechts 
geschlossen worden (Art.46 und 27). Aller
dings kann die Organisation die Ungültigkeit 
ihrer Zust immung zu einem Vertrag damit be
gründen, daß der Rechtsverstoß objektiv evi
dent war und gegen organisationsinterne 
Rechtsnormen von fundamentaler Bedeu
tung verstieß. 

A m Anfang von Teil III (Art.26-38) wird der 
Grundsatz >pacta sunt servanda< betont. Die 
Artikel dieses Teils beziehen sich auf die Ein
haltung von Verträgen, deren territoriale Gül
tigkeit, die Instrumente zu deren Auslegung 
und schließlich die Regeln über das Verhält
nis der Verträge zu Drittstaaten. Wie in der 
Wiener Vertragsrechtskonvention binden 
und berechtigen die geschlossenen Verträge 
nur die unmittelbaren Vertragspartner (Art. 
34-38). 

Teil IV (Art.39-41) beschäftigt sich mit Fra
gen der Vertragsänderung. Der V.Teil 
(Art.42-72) enthält Regeln über Ungültigkeit, 
Beendigung und Aussetzung von Verträgen 
(Irrtum, Betrug, Korruption, Zwang eines Ver
treters, Unmöglichkeit der Erfüllung, grundle
gender Wandel der Umstände, Abbruch di
plomatischer und konsularischer Beziehun
gen). Einen wesentl ichen Raum nehmen die 
Verfahrensbestimmungen ein. 
Die Teile VI, VII und VIII (Art.73-86) regeln 
das Verhältnis zur Wiener Vertragsrechts
konvention sowie die Funktion der Deposi
tare und enthalten Schlußbestimmungen. 
Der Anhang sieht ein schiedsgerichtl iches 
beziehungsweise Schlichtungsverfahren vor, 
das in Konfliktfällen über Anwendung und 
Auslegung zweier Artikel der Konvention zur 
Anwendung kommen soll. Diese Artikel be
fassen sich mit Verträgen, die zwingenden 
Vorschriften des allgemeinen Völkerrechts 
(ius cogens) widersprechen, wie auch mit 
der Entstehung neuer Normen dieser Art. 

Rüdiger Wolfrum • 

Völkerrechtskommission: Ergebnisse besonders 
bei den Entwürfen zur Staatenimmunität sowie 
zum Status des diplomatischen Kurlers und Ge
päcks (41) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 21 
1986 S.80f. fort.) 

Die aus 34 Experten bestehende Völker
rechtskommission der Vereinten Nationen, 
die mit der Erstellung von Entwürfen zu inter

nationalen Konventionen beauftragt ist, trat 
vom 5. Mai bis zum 11. Juli 1986 in Genf zu 
ihrer 38.Tagung zusammen. Dabei konnte sie 
in fast allen Punkten ihres vielfältigen Ar
beitsprogramms Fortschritte erzielen. 

Zum Entwurf für einen Kodex der Verstöße 
gegen den Frieden und die Sicherheit der 
Menschheit lag der Kommission der vierte 
Bericht des Berichterstatters vor. Nach einer 
Untersuchung der im wesentl ichen schon im 
ersten Entwurf der Kommission aus dem 
Jahre 1954 enthaltenen Vergehenstatbe
stände erörtert der Berichterstatter einige 
Grundprinzipien zur strafrechtl ichen Verant
wortl ichkeit des Individuums, auf die sich der 
Kodex nach dem Willen der Kommission vor
erst beschränken soll. Aufzunehmen seien 
unter anderem Best immungen über das Ver
bot der Rückwirkung sowie solche über Un
rechts- und Schuldausschließungsgründe. 
Ferner wird das Problem des räumlichen An
wendungsbereichs des Kodex angeschnitten 
und die Verankerung des Welt-Strafprinzips 
für die im Kodex aufgezählten Vergehen vor
geschlagen; der Bericht mündet in 14 Art i 
kelentwürfe. Die Kommission beschloß nach 
eingehender Diskussion der Vorschläge, daß 
die Artikelentwürfe unter Berücksicht igung 
des Ergebnisses der Debatte noch einmal 
überarbeitet werden sollen. 
Im Rahmen der Arbeiten über den Status des 
diplomatischen Kuriers und des unbegleite-
ten Diplomatengepäcks diskutierte die Kom
mission den siebten Bericht und die darin 
enthaltenen sechs Artikelentwürfe, mit deren 
Überweisung an den Redaktionsausschuß 
die erste Lesung des Gesamtentwurfs abge
schlossen werden konnte. Nochmals wurden 
Kernfragen der geplanten Konvention ange
schnitten, so der Grundsatz der Unverletz
lichkeit des Diplomatengepäcks (Art.36) und 
die Frage der Schutzpfl ichten beteiligter 
Staaten im Falle einer Gefährdung oder Um
leitung des Transports infolge höherer Ge
walt (Art.39). Nicht zuletzt aufgrund von An
regungen aus dem 6. Hauptausschuß der 
UN-Generalversammlung wurde auch das 
Verhältnis zu den schon bestehenden vier 
Konventionen zum Diplomatenrecht klarer 
herausgearbeitet: Im geänderten Entwurfsar
tikel 42 wird nunmehr ausdrücklich auf diese 
Konventionen hingewiesen und der spezial
gesetzliche Charakter der neuen Konvention 
betont. 

Als dritten Teil des Kodifikationsentwurfs 
über die Staatenverantwortlichkeit führte der 
Berichterstatter mit seinem siebten Bericht 
einen Satz von Verfahrensregeln ein, nach 
denen die Staaten die Verletzung einer völ
kerrechtl ichen Verpfl ichtung geltend machen 
können. Der Entwurf besteht aus fünf Art i 
keln samt Anhang und stützt sich im wesent
lichen auf parallele Regelungen in der Wiener 
Vertragsrechtskonvention von 1969 sowie 
der UN-Seerechtskonvention von 1982. Der 
Staat, welcher eine Völkerrechtsverletzung 
geltend machen will, hat nach diesem Vor
schlag zunächst den Verletzerstaat hiervon 
in Kenntnis zu setzen (Art.1); nach angemes
sener Wartefrist und erneuter Information 
der Gegenseite kann er die in Teil II des Ent
wurfs vorgesehenen Gegenmaßnahmen er
greifen (Art.2). Widerspricht die Gegenseite, 
so haben sich beide Parteien zunächst der 
von Art.33 der Charta der Vereinten Nationen 
benannten Streitregelungsmechanismen zu 
bedienen (Art.3); bleibt dies fruchtlos, kön

nen sie die Rechtmäßigkeit der ergriffenen 
Gegenmaßnahmen durch einseitigen Antrag 
vom Internationalen Gerichtshof untersuchen 
lassen oder, sofern es sich um Repressalien 
gemäß Art .9-13 des II.Teils handelt, eine ge
mäß dem Anhang des Entwurfs errichtete 
Schiedskommission anrufen (Art.4). Der Be
richt betont nochmals ausdrücklich die Sub
sidiarität des Konventionsentwurfs gegen
über anderen vertraglichen Bindungen der 
Staaten. Die Kommission verwies die vorge
legten Artikelentwürfe an den Redaktions
ausschuß, der diese allerdings aus Zeitgrün
den nicht mehr bearbeiten konnte. 
Ebenfalls mit Entwurfsartikeln über die Streit
beilegung versehen war der achte und ab
schließende Bericht zum Thema Staatenim
munität. Neben dem — im wesentl ichen bis
herigen Konventionsentwürfen entsprechen
den — Streitbeilegungskapitel (Teil VI) und 
Vorschlägen für die Schlußbestimmungen 
(Teil VII) lagen der Kommission die letzten, 
aufgrund vorheriger Beratungen revidierten 
Artikelentwürfe vor. Nach Annahme des Ge
samtentwurfs und einem ausdrücklichen 
Dank an den Berichterstatter beschloß die 
Kommission, den Entwurf durch den UN-Ge
neralsekretär den Staaten zur Stellungnahme 
zuzuleiten. Es steht zu erwarten, daß die Tei
le VI und VII unmittelbar von einer diplomati
schen Konferenz beraten werden, welche 
frühestens 1988 zum Abschluß der Konven
tion zusammentreten kann. 
Ein äußerst umfangreicher zweiter Bericht 
war Grundlage der diesjährigen Debatten 
zum Thema der nichtschiffahrtlichen Nutzung 
internationaler Wasserwege, das bereits seit 
1971 auf der Tagesordnung der Kommission 
steht. Die Kommission hatte 1984 die ersten 
neun von insgesamt 39 vorgeschlagenen Ar
tikeln an den Redaktionsausschuß überwie
sen. Wegen der grundlegenden Bedeutung 
dieser Best immungen für Anlage und Inhalt 
des Gesamtentwurfs, die auch in den Dis
kussionen der Kommission und des 6. Haupt
ausschusses der Generalversammlung her
vorgehoben worden war, legte der Berichter
statter jedoch noch einmal ausführliche Er
läuterungen hierzu vor. Neben umfassenden 
Nachweisen zur völkerrechtl ichen Praxis und 
Lehre hinsichtlich des Grundprinzips des 
Entwurfs — dem in Art.6 und 7 verankerten 
Postulat einer nach der Billigkeit erfolgenden 
Verteilung der Rechte und Pflichten bei der 
Nutzung internationaler Gewässer — hebt 
der Bericht auch den Rahmencharakter des 
Entwurfs hervor. Gemäß Art.4 und 5 soll er 
den Staaten Richtlinien für den Abschluß 
spezieller Verträge über gemeinsame Ge
wässernutzung geben. Zust immung erhielt 
der Berichterstatter für den Vorschlag, von 
einer exakten Definition des Begriffs i n t e r 
nationale Gewässer<, der bislang heftig um
stritten ist, vorerst abzusehen. Ansonsten 
aber sollen die Kodifikationsarbeiten mit der 
Formulierung der grundlegenden Prinzipien 
fortgesetzt und Artikelentwürfe zu Verfah
rensfragen erst später behandelt werden. 
In einem einführenden sowie einem gleich
zeitig vorgelegten zweiten Bericht zur völker
rechtlichen Haftung der Staaten für Schäden 
aus nichtrechtswidrigem Verhalten be
schränkte sich der neuernannte Berichter
statter auf konzeptionelle Erörterungen. Bei
behalten wird das vom Vorberichterstatter 
vorgeschlagene Grundschema, nach dem 
>primäre< (im Gegensatz zu den s e k u n d ä 
rem der Staatenverantwortlichkeit) Regeln 
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zu schaffen sind, die sowohl Schadensverhü-
tungs- wie auch Ersatzpflichten im Falle 
grenzüberschreitender Nachteilszufügung 
vorsehen sollen. Der Berichterstatter ließ je
doch offen, ob nicht auch andere als die bis
her ins Auge gefaßten Haftungsmaterien vom 
Entwurf einbezogen werden könnten. Nach 
dem Wunsch der Kommission soll auf der 
nächsten Sitzung mit der Beratung von Ent
wurfsartikeln zu diesem Themenkomplex be
gonnen werden. Andreas Käde • 

Internationales Handelsrecht: Entwurf einer Kon
vention über internationales Wechselrecht — 
Elektronischer Zahlungsverkehr (42) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 21 
1986 S.81f. fort.) 

Im Mittelpunkt des Interesses stand bei der 
19.Tagung der Kommission der Vereinten 
Nationen für internationales Handelsrecht 
(UNCITRAL; Zusammensetzung: VN 4/1986 
S.152) vom 23.Juni bis zum 11.Juli 1986 in 
New York der Entwurf einer Konvention zur 
Regelung des internationalen Wechselrechts. 
Nach ausgiebiger Vorarbeit durch die kom
missionseigene Arbeitsgruppe zum interna
tionalen Wertpapierrecht sowie erneuter ein
gehender Diskussion durch die Kommis
sion liegt nunmehr ein weitgehend endgül

t iger Übereinkommensentwurf vor (UN-
Doc.A/41/17 (Annex 1)). Seine 80 Artikel um
fassen ungefähr den Regelungsbereich der 
Wechselrechtskonvention von 1930, tragen 
indessen der rapiden Weiterentwicklung des 
internationalen Handelsverkehrs Rechnung, 
beispielsweise durch die Liberalisierung des 
Unterschriftserfordernisses (Art.4 Abs.10) 
oder die Möglichkeit, die Wechselsumme 
auch in international festgelegten Verrech
nungseinheiten auszudrücken (Art.4 Abs.11). 
Die Konvention soll auf jedes als in ternat io 
naler Wechsel< bezeichnete Wertpapier an
wendbar sein, auch wenn die auf dem Wech
sel angegebenen Orte nicht in Vertragsstaa-
ten liegen (Art.2). Durch diese Best immung 
ist eine weitestmögliche Anwendbarkeit der 
Konvention gewährleistet: nicht endgült ig 
geklärt wurde, wie sich in diesem Zusam
menhang die gleichzeitige Mitgliedschaft ei
nes Staates in der alten und der neuen Kon
vention auswirken könnte. 
Nachdem sich die Kommission mit knapper 
Mehrheit gegen den Vorschlag entschieden 
hatte, zur abschließenden Beratung der Kon
vention eine diplomatische Konferenz einbe
rufen zu lassen, wird der Entwurf nunmehr 
der UN-Generalversammlung zur Verab
schiedung zugeleitet werden. Vorher sollen 
jedoch durch die Wertpapier-Arbeitsgruppe 
die Stellungnahmen aller interessierten Staa

ten eingeholt werden, um eventuelle Ände
rungswünsche noch einzuarbeiten, bevor der 
Entwurf auf der 20. Tagung der Kommission 
abschließend beraten wird. 
Der Entwurf eines Leitfadens für den elektro
nischen Zahlungsverkehr soll auf Beschluß 
der Kommission in seiner jetzigen Form als 
Publikation des Sekretariats veröffentlicht 
werden. Die Kommission erwägt allerdings 
im Hinblick auf die beim elektronischen Zah
lungsverkehr auftretenden Rechtsprobleme, 
den Entwurf von Musterregeln hierüber in die 
Tagesordnung aufzunehmen. Mit den Ent
wurfsarbeiten wurde die Arbeitsgruppe für 
internationales Wertpapierrecht betraut. 
Im Bereich des Tagesordnungspunktes 
>neue internationale Wirtschaftsordnung* 
galt es, das zukünftige Arbei tsprogramm der 
Kommission festzulegen, da der Entwurf ei
nes Leitfadens für internationale Verträge zur 
Errichtung von Industrieanlagen bis zur 
20. Tagung der Kommission fertiggestellt 
sein wird. Man beschloß, sich bei der weite
ren Arbeit dem hiermit verbundenen Thema 
der Vermittlung von Geschäftsbeziehungen 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern 
zu widmen. Ferner soll das Sekretariat vorbe
reitende Studien zu den Themenkomplexen 
Kompensationsgeschäfte und Joint Ventures 
(Gemeinschaftsunternehmen) erstellen. 

Andreas Käde • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Namibia, Irak-Iran, Generalsekretär 

Namibia 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Angriff 
Südafrikas gegen Angola vom Territo
rium Namibias aus. — Resolution 
571(1985) vom 20.September 1985 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Ersuchens des 

Ständigen Vertreters Angolas bei den 
Vereinten Nationen in Dokument S/ 
17474, 

— nach Anhörung der Erklärung des Stän
digen Vertreters der Volksrepublik An
gola bei den Vereinten Nationen, 

— unter Hinweis auf seine Resolutio
nen 387(1976) vom 31.März 1976, 428 
(1978) vom 6.Mai 1978, 447(1979) vom 28. 
März 1979, 454(1979) vom 2. November 
1979, 475(1980) vom 27.Juni 1980, 545 
(1983) vom 20.Dezember 1983 und 567 
(1985) vom 20.Juni 1985, in denen er u. a. 
Südafrikas Aggression gegen die Volks
republik Angola verurteilte und verlang
te, daß Südafrika die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Integrität 
der Volksrepublik Angola strikt achtet, 

— tief besorgt über die erneute, weitere Es
kalation der feindseligen, nichtprovozier-
ten und ständigen Aggressionsakte und 
der anhaltenden bewaffneten Invasio
nen, die das rassistische Regime Süd
afrikas unter Verletzung der Souveräni
tät, des Luftraums und der territorialen 
Integrität der Volksrepublik Angola be
gangen hat, 

— in der Überzeugung, daß die Intensität 
sowie der gewählte Zeitpunkt dieser be
waffneten Invasionen die Bemühungen 
um Verhandlungslösungen im Südlichen 
Afrika zunichte machen sollen, insbeson
dere was die Verwirklichung da: Resolu
tionen 385(1976) und 435(1978) des Si
cherheitsrats betrifft, 

— betrübt über die tragischen Verluste an 
Menschenleben, vor allem unter der Zi
vilbevölkerung, und besorgt über die 
Zerstörung von Sachwerten, darunter 
auch Brücken und Vieh, die das rassisti
sche Regime Südafrikas mit der Eskala
tion seiner Aggressionshandlungen ge
gen die Volksrepublik Angola und seiner 
bewaffneten Einfälle in diese verursacht 
hat, 

— tief besorgt darüber, daß diese willkürli
chen Aggressionsakte Südafrikas ein 
Schema systematischer, ständiger Ver
stöße bilden und darauf gerichtet sind, 
die unerschütterliche Unterstützung der 
Frontstaaten für die Freiheitsbewegun
gen und nationalen Befreiungsbewegun
gen der Völker von Südafrika und Nami
bia zu schwächen, 

— im Bewußtsein der Notwendigkeit wirk
samer Maßnahmen zur Verhinderung 
und Beseitigung aller durch die militäri
schen Angriffe Südafrikas verursachten 
Bedrohungen des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit, 

1. verurteilt das rassistische Regime Süd
afrikas nachdrücklich wegen seiner vor
sätzlichen, beharrlichen und anhalten
den bewaffneten Invasionen der Volks
republik Angola, welche eine flagrante 
Verletzung der Souveränität und territo
rialen Integrität Angolas darstellen und 
den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit ernstlich gefährden; 

2. verurteilt Südafrika ferner nachdrück
lich wegen der Benutzung des internatio
nalen Territoriums von Namibia als 
Sprungbrett für die Begehung bewaffne
ter Invasionen und die Destabilisierung 
der Volksrepublik Angola; 

3. verlangt, daß Südafrika alle seine Streit
kräfte sofort und bedingungslos aus dem 
Hoheitsgebiet der Volksrepublik Angola 
abzieht, alle Aggressionshandlungen ge

gen Angola einstellt und die Souveräni
tät und territoriale Integrität der Volks
republik Angola strikt achtet; 

4. fordert alle Staaten auf, das mit Resolu
tion 418(1977) vom 4.November 1977 über 
Südafrika verhängte Waffenembargo 
voll zu verwirklichen; 

5. ersucht die Mitgliedstaaten, der Volksre
publik Angola und den anderen Front
staaten dringend jede erforderliche Hilfe 
zu leisten, um deren Verteidigungsfähig
keit gegenüber Südafrikas Aggressions
akten zu stärken; 

6. fordert die Zahlung einer vollständigen, 
angemessenen Entschädigung an die 
Volksrepublik Angola für die durch diese 
Aggressionsakte verursachten Verluste 
an Menschenleben und Sachschäden; 

7. beschließt, eine aus drei Mitgliedern des 
Sicherheitsrats bestehende Untersu
chungskommission zu ernennen und un
verzüglich mit dem Auftrag nach Angola 
zu entsenden, die durch die Invasion 
südafrikanischer Streitkräfte verursach
ten Schäden zu beurteilen und dem Rat 
bis spätestens 15.November 1985 Bericht 
zu erstatten; 

8. bittet die Mitgliedstaaten eindringlich, 
bis zum Erscheinen des Berichts der Un
tersuchungskommission umgehend ge
eignete und wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen, um Druck auf die Regierung 
Südafrikas auszuüben, damit diese die 
Bestimmungen der vorliegenden Resolu
tion und der Charta der Vereinten Natio
nen befolgt, die Souveränität und territo
riale Integrität Angolas achtet und alle 
Aggressionsakte gegen Nachbarstaaten 
unterläßt; 

9. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. — Auf Antrag der Vereinigten Staa-
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ten wurde zuvor über die operative Zif
fer 5 einzeln abgestimmt ( + 14; —0; = 1 : 
Vereinigte Staaten). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Angriff 
Südafrikas gegen Angola vom Territo
rium Namibias aus. — Resolution 
574(1985) vom 7,Oktober 1985 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Ersuchens des 

Ständigen Vertreters Angolas bei den 
Vereinten Nationen in Dokument S/ 
17510, 

— nach Anhörung der Erklärung des Stän
digen Vertreters Angolas bei den Verein
ten Nationen, 

— eingedenk der Verpflichtung aller Mit
gliedstaaten, sich in ihren internationa
len Beziehungen der Androhung oder 
Anwendung von Gewalt gegen die Sou
veränität, territoriale Integrität oder po
litische Unabhängigkeit eines Staates zu 
enthalten und in keiner in sonstiger Hin
sicht mit den Grundsätzen und Zielen 
der Vereinten Nationen unvereinbaren 
Weise zu handeln, 

— unter Hinweis auf seine Resolutionen 
387(1976), 428(1978), 447(1979), 454(1979), 
475(1980), 545(1983), 546(1984), 567(1985) 
und 571(1985), in denen er u. a. Süd
afrikas Aggression gegen die Volksre
publik Angola verurteilte und verlangte, 
daß Südafrika die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Integrität 
der Volksrepublik Angola strikt achtet, 

— tief besorgt über die nicht nachlassen
den feindseligen und nichtprovozierten 
Aggressionsakte und anhaltenden be
waffneten Invasionen, die das rassisti
sche Regime Südafrikas unter Verlet
zung der Souveränität, des Luftraums 
und der territorialen Integrität der 
Volksrepublik Angola begangen hat, ins
besondere über die bewaffnete Invasion 
Angolas vom 28. September 1985, 

— im Bewußtsein der Notwendigkeit wirk
samer Maßnahmen zur Verhinderung 
und Beseitigung aller durch Südafrikas 
Aggressionsakte verursachten Bedro
hungen des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit, 

1. verurteilt das rassistische Regime Süd
afrikas nachdrücklich wegen seiner 
jüngsten vorsätzlichen, nichtprovozier
ten Aggression gegen die Volksrepublik 
Angola sowie wegen seiner anhaltenden 
Besetzung von Teilen des angolanischen 
Hoheitsgebiets, welche eine flagrante 
Verletzung der Souveränität und der ter
ritorialen Integrität Angolas darstellen 
und den Weltfrieden und die internatio
nale Sicherheit ernstlich gefährden; 

2. verurteilt Südafrika ferner nachdrück
lich wegen der Benutzung des illegal be
setzten Territoriums von Namibia als 
Sprungbrett für die Begehung von Ag
gressionsakten gegen die Volksrepublik 
Angola und wegen der Aufrechterhal
tung seiner Besetzung eines Teils des 
angolanischen Hoheitsgebiets; 

3. verlangt erneut, daß Südafrika alle Ag
gressionsakte sofort einstellt und alle 
Streitkräfte, die angolanisches Hoheits
gebiet besetzt halten, unverzüglich be
dingungslos abzieht sowie, daß es die 
Souveränität, den Luftraum, die territo
riale Integrität und die Unabhängigkeit 
der Volksrepublik Angola strikt achtet; 

4. bekräftigt das Recht der Volksrepublik 
Angola, im Einklang mit den einschlägi
gen Bestimmungen der Charta der Ver
einten Nationen, insbesondere Art i
kel 51, alle zur Verteidigung und zum 
Schutz ihrer Souveränität, territorialen 
Integrität und Unabhängigkeit erforder
lichen Maßnahmen zu ergreifen; 

5. fordert alle Staaten auf, das mit Resolu
tion 418(1977) des Sicherheitsrats über 
Südafrika verhängte Waffenembargo 
voll zu verwirklichen; 

6. ersucht die Mitgliedstaaten erneut, der 
Volksrepublik Angola jede erforderliche 
Hilfe zu leisten, um ihre Verteidigungs
fähigkeit angesichts der eskalierenden 
Aggressionsakte Südafrikas und der Be
setzung von Teilen ihres Hoheitsgebiets 
durch die südafrikanischen Streitkräfte 
zu stärken; 

7. ersucht die gemäß Resolution 571(1985) 
eingesetzte, aus Ägypten, Australien und 
Peru bestehende Untersuchungskom
mission, dringend über ihre Evaluierung 
der Schäden Bericht zu erstatten, die 
durch die südafrikanische Aggression, 
darunter auch durch die jüngsten Bom
benangriffe, verursacht worden sind; 

8. beschließt, im Falle der Nichtbefolgung 
dieser Resolution durch Südafrika er
neut zusammenzutreten, um die Verab
schiedung wirksamer Maßnahmen im 
Einklang mit den entsprechenden Be
stimmungen der Charta zu prüfen; 

9. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. — Auf Antrag der Vereinigten Staa
ten wurde zuvor über die operative Zif
fer 6 einzeln abgestimmt ( + 14; —0; = 1 : 
Vereinigte Staaten). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Namibia-Frage. — Resolutionsantrag 
S/17633 vom 15. November 1985 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs (S/17442) vom 6. September 
1985, 

— unter Berücksichtigung der Erklärung 
des amtierenden Präsidenten des Nami
bia-Rats der Vereinten Nationen, 

— ferner unter Berücksichtigung der Er
klärung des Generalsekretärs der Süd
westafrikanischen Volksorganisation 
(SWAPO), Andimba Toivo Ja Toivo, 

— in erneuter Würdigung der Bereitschaft 
der Südwestafrikanischen Volksorgani
sation, mit dem Generalsekretär der Ver
einten Nationen und seinem Sonderbe
auftragten voll zusammenzuarbeiten, so
wie in Würdigung ihrer erklärten Bereit
schaft, in Durchführung des in Resolu
tion 435(1978) des Sicherheitsrats enthal
tenen Plans der Vereinten Nationen für 
die Unabhängigkeit Namibias ein Waf
fenstillstandsabkommen mit Südafrika 
zu unterzeichnen und einzuhalten, 

— unter Hinweis auf die Resolutionen der 
Generalversammlung 1514(XV) vom 
14.Dezember 1960 und 2145(XXI) vom 
27.Oktober 1966, 

— unter Hinweis auf seine Resolutio
nen 269(1969), 276(1970), 301(1971), 
385(1976), 431(1978), 432(1978), 435(1978), 
439(1978), 532(1983), 539(1983) und 
566(1985) und in Bekräftigung dersel
ben, 

— erneut erklärend, daß die Vereinten Na
tionen rechtlich für Namibia verantwort
lich sind und daß der Sicherheitsrat die 
Hauptverantwortung dafür trägt, daß 
ihre Resolutionen, insbesondere die Re
solutionen 385(1976), 435(1978) und 
439(1978), durchgeführt werden, 

— Kenntnis nehmend von der Schlußerklä
rung der vom 4. bis 8. September 1985 in 
Luanda (Angola) abgehaltenen Außen
ministerkonferenz der blockfreien Län
der, in der u. a. der Sicherheitsrat ein
dringlich gebeten wird, zur Prüfung der 
Namibia-Frage erneut zusammenzutre
ten, und in der ferner erneut dazu aufge
rufen wird, umfassende und bindende 

Sanktionen gemäß Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen gegen 
das rassistische Südafrika zu verhän
gen, 

— unter Würdigung derjenigen Staaten, Or
gane und Organisationen, die bereits 
eine Vielfalt wirtschaftlicher Maßnah
men gegen Südafrika ergriffen haben, 
und mit der dringenden Bitte an sie und 
die gesamte internationale Gemein
schaft, in einer konzertierten Anstren
gung weitere wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen, um ein Ende der illegalen Be
setzung Namibias herbeizuführen, 

— tief besorgt über die weitere Zuspitzung 
der ohnehin angespannten Situation und 
über die Instabilität aufgrund der wie
derholten und systematischen Akte der 
Aggression und der Besetzung, die das 
Apartheidregime über Jahre hinweg im 
ganzen Südlichen Afrika begangen hat 
und die eine ernste Bedrohung des Frie
dens in der Region sowie des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit 
darstellen, 

— sich dessen bewußt, daß es angesichts 
der fortgesetzten Hinhaltetaktik und 
Weigerung Südafrikas, die Resolution 
566(1985) zu befolgen, unbedingt geboten 
ist, daß er in voller Ausübung seiner Ver
antwortlichkeiten tätig wird, um die 
möglichst baldige Durchführung von Re
solution 435(1978) sicherzustellen, 

— sich ferner der Verpflichtung bewußt, die 
die Staaten mit Artikel 25 der Charta der 
Vereinten Nationen übernommen ha
ben, 

— daher nach Kapitel V I I der Charta sowie 
gemäß Resolution 566(1985) des Sicher
heitsrats, insbesondere deren Ziffer 13, 
tätig werdend, 

1. stellt fest, 
a) daß die hartnäckige Weigerung Süd

afrikas, den Resolutionen des Sicher
heitsrats und der Generalversamm
lung über Namibia nachzukommen, 
eine ernste Bedrohung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicher
heit darstellt; 

b) daß die anhaltende illegale Besetzung 
Namibias durch Südafrika einen 
Bruch des Weltfriedens darstellt; 

c) daß die von Namibia aus begangenen 
wiederholten bewaffneten Angriffe 
Südafrikas auf unabhängige und sou
veräne Staaten im Südlichen Afrika 
schwere Aggressionshandlungen dar
stellen; 

2. verurteilt Südafrika wegen seiner anhal
tenden illegalen Besetzung Namibias 
und wegen seiner hartnäckigen Weige
rung, den Beschlüssen des Sicherheits
rats und den Resolutionen der General
versammlung nachzukommen, was eine 
Mißachtung der Autorität der Vereinten 
Nationen und einen Verstoß gegen die 
Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen darstellt; 

3. bekräftigt die Rechtmäßigkeit des 
Kampfes des namibischen Volkes gegen 
die illegale Besetzung seines Landes 
durch das rassistische Regime von Pre
toria und fordert alle Staaten auf, ihre 
moralische und materielle Unterstüt
zung des namibischen Volkes zu erhö
hen; 

4. fordert erneut, daß das rassistische Re
gime Südafrikas die in klarer Mißach
tung der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats am 17. Juni 1985 in Wind
hoek eingesetzte sogenannte Übergangs
regierung sofort auflöst; 

5. erklärt abermals, daß die Unabhängig
keit Namibias nicht von sachfremden 
und unerheblichen Voraussetzungen, 
wie einem Junktim, abhängig gemacht 
werden kann, welche der Sicherheitsrat 
bereits als sachfremd und unvereinbar 
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mit Resolution 435(1978), der einzigen 
Grundlage für eine friedliche Regelung 
des Namibia-Problems, zurückgewiesen 
hat; 

6. erklärt feierlich, daß die Weigerung des 
rassistischen Südafrika, mit dem Sicher
heitsrat und dem Generalsekretär auf 
der Grundlage von Resolution 566(1985) 
voll zusammenzuarbeiten, eine direkte 
Herausforderung der Autorität der Ver
einten Nationen und einen Verstoß ge
gen die Grundsätze ihrer Charta dar
stellt; 

7. beschließt gemäß Kapitel V I I der Charta 
der Vereinten Nationen und im Einklang 
mit seiner Verantwortung für die Wah
rung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit, gezielte bindende 
Sanktionen gegen Südafrika zu verhän
gen; 

8. beschließt daher, als Angelegenheit von 
größter Dringlichkeit gemäß Kapitel 41 
Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, dar
unter 
a) ein Ölembargo; 
b) ein Waffenembargo; 
c) ein Verbot aller neuen Investitionen 

in Südafrika und Namibia; 
d) ein Verbot aller neuen staatlichen 

und Bankkredite an und Kreditbürg
schaften für das rassistische Regime 
von Pretoria und die sogenannte 
Übergangsregierung in Windhoek; 

e) die Einstellung aller Ausfuhrkredit
bürgschaften für Ausfuhren nach 
Südafrika und Namibia; 

f) das Verbot der Einfuhr oder Anrei
cherung von Uran aus Namibia und 
Südafrika; 

g) das Verbot der Lieferung von Techno
logie, Ausrüstung und Lizenzen für 
nukleare Anlagen in Südafrika, ein
schließlich des Austauschs kerntech
nischer Informationen; 

h) das Verbot von Besuchen von Mil i 
tär-, Sicherheits-, Nachrichtendienst-
und anderem Verteidigungspersonal 
in bzw. aus Südafrika und Namibia; 

i) ein Verkaufs- und Ausfuhrverbot für 
Computer, die von der rassistischen 
Armee und Polizei sowie von den ras
sistischen Sicherheitskräften benutzt 
werden können; 

j) die Einstellung der Finanzierung 
ständiger oder vorübergehend einge
richteter Handelsmissionen oder der 
Teilnahme an Ausstellungen und 
Messen in Südafrika und Namibia; 

k) die Beendigung von Doppelbesteue
rungsabkommen mit Südafrika; 

1) ein Verkaufsverbot für Krügerrand 
und alle anderen in Südafrika oder 
Namibia geprägten Münzen; 

9. fordert alle Staaten auf, gemäß Art i
kel 25 der Charta die Durchführung der 
vorliegenden Resolution und aller ande
ren einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats tatkräftig zu unterstützen; 

10. fordert ferner die Sonderorganisationen 
auf, für die wirksame Durchführung der 
vorliegenden Resolution und aller ande
ren einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats und der Generalversamm
lung zu sorgen; 

11. bittet in Anbetracht der in Artikel 2 der 
Charta der Vereinten Nationen genann
ten Grundsätze die Staaten, die nicht 
Mitglieder der Vereinten Nationen sind, 
eindringlich, nach der vorliegenden Re
solution zu handeln; 

12. beschließt, im Einklang mit Regel 28 sei
ner vorläufigen Geschäftsordnung einen 
Ausschuß des Sicherheitsrats zur Über
wachung der Durchführung dieser Reso
lution einzusetzen; 

13. fordert die Mitgliedstaaten der Verein
ten Nationen und die Mitglieder der Son
derorganisationen auf, dem Generalse

kretär der Vereinten Nationen über die 
Maßnahmen zu berichten, die sie zur 
Durchführung der vorliegenden Resolu
tion ergriffen haben; 

14. bittet den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat über die Fortschritte bei der 
Verwirklichung dieser Resolution Be
richt zu erstatten und seinen ersten Be
richt spätestens Ende Mai 1986 vorzule
gen; 

15. beschließt, mit dieser Angelegenheit be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 15. November 
1985: +12; - 2 : Großbritannien, Verei
nigte Staaten; = 1: Frankreich. Wegen 
der ablehnenden Stimmen von Ständi
gen Mitgliedern des Sicherheitsrats 
wurde der Antrag nicht angenommen 
(Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Angriff 
Südafrikas gegen Angola vom Territo
rium Namibias aus. — Resolution 
577(1985) vom 6.Dez.ember 1985 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Berichts der Untersu

chungskommission des Sicherheitsrats 
gemäß Resolution 571(1985) (S/17648), 

— nach Behandlung der Erklärung des 
Ständigen Vertreters der Volksrepublik 
Angola, 

— tief besorgt über die zahlreichen feindse
ligen, nichtprovozierten Aggressionsak
te, die das rassistische Regime Süd
afrikas unter Verletzung der Souveräni
tät, des Luftraums und der territorialen 
Integrität der Volksrepublik Angola be
gangen hat, 

— betrübt über die tragischen Verluste an 
Menschenleben und besorgt über die Be
schädigung und Zerstörung von Sach
werten infolge der wiederholten Aggres
sionsakte des rassistischen Regimes 
Südafrikas, 

— davon überzeugt, daß diese willkürlichen 
Aggressionsakte des rassistischen Min
derheitsregimes in Südafrika eine syste
matische Abfolge ständig wiederholter 
Verstöße darstellen und darauf angelegt 
sind, die wirtschaftliche Infrastruktur 
der Volksrepublik Angola zu zerstören 
und deren Unterstützung des Kampfes 
des Volkes von Namibia um Freiheit und 
nationale Befreiung zu schwächen, 

— unter Hinweis auf seine Resolutio
nen 571(1985) und 574(1985), in denen er 
Südafrika u. a. wegen seiner bewaffne
ten Invasion der Volksrepublik Angola 
nachdrücklich verurteilt und verlangt 
hat, daß Südafrika die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Integrität 
der Volksrepublik Angola strikt achtet, 

— erneut erklärend, daß die Fortsetzung 
dieser Aggressionsakte gegen Angola 
eine Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit darstellt, 

— im Bewußtsein der Notwendigkeit wirk
samer Sofortmaßnahmen zur Verhinde
rung und Beseitigung jedweder Bedro
hung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit, 

1. schließt sich dem Bericht der Untersu
chungskommission des Sicherheitsrats 
gemäß Resolution 571(1985) (S/17648) an 
und dankt den Mitgliedern der Kommis
sion; 

2. verurteilt das rassistische Regime Süd
afrikas nachdrücklich wegen seiner fort
gesetzten, noch verstärkten, nichtpro
vozierten Aggressionsakte gegen die 
Volksrepublik Angola, die eine flagrante 
Verletzung der Souveränität und territo
rialen Integrität Angolas darstellen; 

3. verurteilt Südafrika nachdrücklich we
gen der Benutzung des internationalen 
Territoriums von Namibia als Sprung

brett für bewaffnete Invasionen und die 
Destabilisierung der Volksrepublik An
gola; 

4. verlangt erneut, daß Südafrika alle Ag
gressionsakte gegen die Volksrepublik 
Angola sofort einstellt und alle Streit
kräfte, die angolanisches Hoheitsgebiet 
besetzt halten, unverzüglich und bedin
gungslos abzieht und daß es die Souverä
nität, den Luftraum, die territoriale Inte
grität und die Unabhängigkeit der Volks
republik Angola strikt achtet; 

5. spricht der Volksrepublik Angola seine 
Anerkennung für ihre unerschütterliche 
Unterstützung des Volkes von Namibia 
in seinem gerechten und legitimen 
Kampf gegen die illegale Besetzung sei
nes Gebiets durch Südafrika und um die 
Wahrnehmung seiner unveräußerlichen 
Rechte auf Selbstbestimmung und natio
nale Unabhängigkeit aus; 

6. ersucht die Mitgliedstaaten, der Volksre
publik Angola dringend jede erforderli
che Hilfe zu leisten, um ihre Verteidi
gungsfähigkeit zu stärken; 

7. verlangt, daß Südafrika der Volksrepu
blik Angola in vollem Umfang einen an
gemessenen Schadenersatz für die durch 
die Aggressionsakte verursachten Verlu
ste an Menschenleben und Sachschäden 
leistet; 

8. ersucht die Mitgliedstaaten und interna
tionalen Organisationen, der Volksre
publik Angola dringend materielle und 
sonstige Unterstützung zu leisten, um 
ihr den sofortigen Wiederaufbau ihrer 
wirtschaftlichen Infrastruktur zu er
leichtern; 

9. ersucht den Generalsekretär, die weitere 
Entwicklung dieser Situation zu verfol
gen und dem Sicherheitsrat nach Bedarf, 
spätestens jedoch bis 30.Juni 1986, über 
die Durchführung dieser Resolution, ins
besondere Ziffer 7 und 8, zu berichten; 

10. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. — Auf Antrag der Vereinigten 
Staaten wurde zuvor über die operative 
Ziffer 6 einzeln abgestimmt ( + 14; — 0; 
= 1: Vereinigte Staaten). • 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Angriff 
Südafrikas gegen Angola vom Territo
rium Namibias aus. — Resolutionsan
trag S/18163 vom 17.Juni 1986 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung der Erklärung des 

Ständigen Vertreters Angolas bei den 
Vereinten Nationen, 

— unter Hinweis auf seine Resolutionen 
387(1976), 418(1977), 428(1978), 447(1979), 
454(1979), 475(1980), 545(1983), 546(1984), 
567(1985), 571(1985), 574(1985) und 577 
(1985), 

— ernstlich besorgt über die erneute Eska
lation der nicht nachlassenden Aggres
sionshandlungen seitens des rassisti
schen Regimes Südafrikas unter Verlet
zung der Souveränität und der territoria
len Integrität Angolas, 

— entrüstet darüber, daß Südafrika unter 
Zuwiderhandlung gegen die Charta der 
Vereinten Nationen und einschlägige 
Resolutionen des Sicherheitsrats Teile 
des Hoheitsgebiets Angolas weiterhin 
militärisch besetzt hält, 

— eingedenk der Verpflichtung aller Mit
gliedstaaten, in ihren internationalen 
Beziehungen die Androhung oder An
wendung von Gewalt gegen die Souverä
nität, territoriale Integrität oder politi
sche Unabhängigkeit eines Staates zu 
unterlassen und in keiner in sonstiger 
Hinsicht mit den Zielen und Grundsät
zen der Vereinten Nationen unvereinba
ren Weise zu handeln, 
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— sich dessen bewußt, daß angesichts Süd
afrikas anhaltender Verletzung der 
Charta der Vereinten Nationen wirk
same Maßnahmen zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit ergriffen werden müssen, 

1. verurteilt das rassistische Regime Süd
afrikas nachdrücklich wegen seines 
jüngsten vorsätzlichen, nichtprovozier-
ten Angriffs auf den Hafen von Namibe 
in Angola sowie wegen seiner anhalten
den Besetzung von Teilen des angolani
schen Hoheitsgebiets; 

2. verurteilt das rassistische Regime Süd
afrikas nachdrücklich wegen seiner vor
sätzlichen, nicht nachlassenden und sich 
hinziehenden bewaffneten Invasionen 
Angolas, die eine flagrante Verletzung 
der Souveränität und territorialen Inte
grität dieses Landes wie auch eine ern
ste Gefahr für den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit darstellen; 

3. verurteilt Südafrika ferner nachdrück
lich dafür, daß es das Territorium von 
Namibia als Sprungbrett für bewaffnete 
Invasionen Angolas und für die Destabi-
lisierung dieses Landes benutzt; 

4. verlangt, daß Südafrika unverzüglich 
seine Streitkräfte aus dem angolani
schen Hoheitsgebiet zurückzieht, seine 
Verletzungen des angolanischen Land-
und Meeresgebiets und seines Luft
raums einstellt und ab sofort die Souve
ränität, territoriale Integrität und Unab
hängigkeit Angolas strikt achtet; 

5. fordert alle Mitgliedstaaten auf, alles zu 
unterlassen, was die Souveränität, terri
toriale Integrität und Unabhängigkeit 
Angolas untergraben könnte; 

6. fordert alle Staaten erneut auf, das mit 
Resolution 418(1977) vom 4. November 
1977 gegen Südafrika verhängte Waffen
embargo voll anzuwenden; 

7. nach den einschlägigen Bestimmungen 
der Charta der Vereinten Nationen tätig 
werdend: 
a) stellt fest, daß die Politik und die Ag

gressionshandlungen des rassisti
schen Regimes Südafrikas eine Be
drohung des Weltfriedens und der in 
ternationalen Sicherheit darstellen; 

b) beschließt, als wirksames Mittel zur 
Bekämpfung des Apartheidsystems 
und zur Schaffung von Frieden und 
Stabilität im Südlichen Afrika fol
gende selektive wirtschaftliche und 
sonstige Sanktionen gegen das süd
afrikanische Regime zu verhängen: 

i) die Einstellung jeder weiteren In
vestitionstätigkeit in Südafrika; 

ii) ein Verkaufsverbot für den Krü
gerrand und alle anderen in Süd
afrika geprägten Münzen; 

iii) die Einstellung von Exportbürg
schaften; 

iv) Beschränkungen auf dem Gebiet 
der Sport- und Kulturbeziehun
gen; 

v) ein Verbot jedweder neuen Ver
träge auf nuklearem Gebiet; 

vi) ein Verkaufsverbot für Computer
gerät; 

8. ersucht die Mitgliedstaaten dringend, 
Angola und anderen Frontstaaten jede 
erforderliche Hilfe zu leisten, um ihre 
Verteidigungsfähigkeit gegenüber Süd
afrikas Aggressionshandlungen zu stär
ken; 

9. ersucht die Mitgliedstaaten und interna
tionalen Organisationen dringend, An
gola materielle und sonstige Hilfe zu lei
sten, um ihm den unverzüglichen Wie
deraufbau seiner wirtschaftlichen In
frastruktur zu erleichtern; 

10. verlangt, daß Südafrika Angola für die 
durch die Aggressionshandlungen verur
sachten Verluste an Menschenleben und 

Sachschäden vollständig und angemes
sen entschädigt; 

11. ersucht den Generalsekretär, die Durch
führung dieser Resolution zu verfolgen 
und spätestens Ende August 1986 dar
über zu berichten; 

12. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 18.Juni 1986: 
+ 12; —2: Großbritannien, Vereinigte 
Staaten; = 1 : Frankreich. Wegen der ab
lehnenden Stimmen von Ständigen Mit
gliedern des Sicherheitsrats wurde der 
Antrag nicht angenommen (Veto). 

I r a k - I r a n 

SICHERHEITSRAT — Schreiben des Präsi
denten des Sicherheitsrats vom 29. August 
1986 an den Generalsekretär (UN-Doc. 
S/18305) 
Zu einem Zeitpunkt, da der sechste Jahres
tag des Ausbruchs des sinnlosen und bluti
gen Konflikts zwischen dem Irak und Iran 
immer näherrückt, haben mich die Mitglie
der des Sicherheitsrats gebeten, Ihnen fol
gendes mitzuteilen. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind tief 
besorgt über die gefährliche Situation, die 
durch eine weitere Eskalation und Auswei
tung des Konflikts zwischen dem Irak und 
Iran entstehen würde. Insbesondere sind sie 
beunruhigt über die bedrohlichen Auswir
kungen, die eine solche Entwicklung auf die 
Nachbarstaaten hätte, und über die zuneh
menden Angriffe auf Handelsschiffe und zi
vile Ziele in beiden Ländern. Die Ratsmit
glieder sind weiterhin entschlossen, auf 
eine möglichst baldige friedliche Beilegung 
dieses Konflikts hinzuarbeiten und erklären 
erneut, daß sie die Resolution 582(1986) des 
Sicherheitsrats nach wie vor für die beste 
Grundlage einer solchen Regelung halten. 
Die Ratsmitglieder bringen erneut die Un
terstützung des Rates für Ihre anhaltenden 
Bemühungen unter Einbeziehung beider 
Seiten zum Ausdruck, auf eine Beendigung 
des Konflikts hinzuarbeiten und bis dahin 
seine Folgen aus humanitären Überlegun
gen heraus zu mildern. In diesem Zusam
menhang begrüßen sie alle Bemühungen, 
den Einsatz von chemischen Waffen zu ver
hindern und Angriffen auf zivile Gebiete 
Einhalt zu gebieten. 
Die Ratsmitglieder möchten Ihnen ihren 
Dank für die Erklärung aussprechen, die 
Sie am H.August 1986 abgegeben haben, 
und Sie ihrer fortgesetzten Unterstützung 
versichern. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage zwischen dem Irak und Iran. — Re
solution 588(1986) vom 8.0ktober 1986 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung der Frage >Die Lage 

zwischen dem Irak und Iran<, 
— in Anbetracht dessen, daß der Rat be

reits über sechs Jahre mit dieser Frage 
befaßt ist und daß hierzu Beschlüsse er
gangen sind, 

— zutiefst beunruhigt über das Andauern 
und die Verschärfung des Konflikts, der 
zu schweren Verlusten an Menschenle
ben und erheblichen Sachschäden führt 
und den Weltfrieden und die internatio
nale Sicherheit gefährdet, 

— im Hinblick auf die Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, in ihren internationalen 
Beziehungen jede gegen die territoriale 
Integrität beziehungsweise die politische 
Unabhängigkeit eines Staates gerichtete 
oder sonst mit den Zielen der Vereinten 

Nationen unvereinbare Androhung be
ziehungsweise Anwendung von Gewalt 
zu unterlassen, 

— unter Hinweis auf die Bestimmungen 
der Charta der Vereinten Nationen und 
insbesondere die Verpflichtung aller 
Mitgliedstaaten, ihre internationalen 
Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln 
und auf eine Weise beizulegen, daß der 
Weltfrieden, die internationale Sicher
heit und die Gerechtigkeit nicht gefähr
det werden, 

— ferner unter Hinweis darauf, daß die 
Mitgliedstaaten gemäß der Charta dem 
Sicherheitsrat die Hauptverantwortung 
für die Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit übertra
gen haben und zu diesem Zweck über
eingekommen sind, die Rolle des Sicher
heitsrats bei der Beilegung von Streitig
keiten anzuerkennen, 

— in Würdigung der Bemühungen des Ge
neralsekretärs beim Streben nach einer 
friedlichen Beilegung des Konflikts, 

1. fordert den Irak und Iran auf, die am 
24. Februar 1986 einstimmig verabschie
dete Resolution 582(1986) rückhaltlos 
und unverzüglich durchzuführen; 

2. ersucht den Generalsekretär, seine Be
mühungen bei den Konfliktparteien zu 
verstärken, damit die genannte Resolu
tion durchgeführt wird, und dem Rat 
spätestens bis 30. November 1986 Bericht 
zu erstatten; 

3. beschließt, zur Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs sowie der Bedin
gungen für die Schaffung eines dauer
haften Friedens zwischen den beiden 
Ländern in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen und den 
Grundsätzen der Gerechtigkeit und des 
Völkerrechts erneut zusammenzutreten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

G e n e r a l s e k r e t ä r 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Ernen
nung des Generalsekretärs. — Resolu
tion 589(1986) vom lO.Oktober 1986 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung der Frage der Empfeh

lung für die Ernennung des Generalse
kretärs der Vereinten Nationen, 

> empfiehlt der Generalversammlung, Ja
vier Perez de Cuellar für eine zweite 
Amtszeit vom 1.Januar 1987 bis 31. De
zember 1991 zum Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu ernennen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Ernennung des Generalsekretärs. 
— Resolution 41/1 vom lO.Oktober 1986 

Die Generalversammlung, 
— tätig werdend aufgrund der in Resolu

tion 589(1986) des Sicherheitsrats vom 
lO.Oktober 1986 enthaltenen Empfeh
lung, 

— mit dem Ausdruck ihres Danks und ih
rer Anerkennung für die Tatkraft und 
Hingabe, mit der Javier Perez de Cuellar 
den Vereinten Nationen während seiner 
ersten Amtszeit gedient hat, 

> ernennt Javier Perez de Cuellar für eine 
zweite, am 1.Januar 1987 beginnende 
und am 31.Dezember 1991 endende 
Amtszeit zum Generalsekretär der Ver
einten Nationen. 

Abstimmungsergebnis: Annahme durch Ak
klamation. 
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(Tomuschat) 104 
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Beziehungen 120 
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Ad-hoc-Ausschuß zur Ausarbeitung einer in
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Ubersetzungs-, Zuordnungs- und Abkürzungsverzeichnis 
zum Bereich Vereinte Nationen 

Die wichtigsten Organe der Vereinten Nationen mit ihren Unterorganen: die 
Generalversammlung mit ihren Hauptausschüssen, Verfahrensausschüssen, 
Ständigen Ausschüssen, Nebenorganen und Ad-hoc-Körperschaften, Regio
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
dungsmitglieder, Zuordnungsindex von Unterorganen zu Hauptorganen, Ver
zeichnis der Abkürzungen, Literaturhinweise und Organigramm. 

-UN-Text 3 3 -
Te i l l / 2 . Aufl. 

erhältlich bei der 

D G V N 
Einzelpreis Simrockstraße 23 
D M 13,50 5300 Bonn 1 

Library Reference Books 
and Information Database Sources 

UNDOC: Current Index 
UNDOC is the successor to UNDI and UNDEX, the United Nations documents 
indexes which covered the Organization's documentary outputs since 1946. 
This bibliographical guide consists of a comprehensive checklist of United 
Nations documents received at United Nations Headquarters. It provides full 
bibliographic description, subject, author and title indexes in each issue. 
Annual cumulations also have a list of maps contained in the documents 
indexed and a list of current periodical titles. Issued ten times a year, with 
annual cumulations, since 1979 to supersede UNDEX and UNDI. English 
only. Back issues available. 

Annual subscription: (ISSN: 0250-5584) $120.00 
Single issues: $ 14.00 

Directory of United Nations Databases and Information 
Systems 
A repertory of the particulars of over 600 information databases in 36 UN 
affiliated organizations. It enables one to see what information and services 
are available in the United Nations family as a whole and how to obtain 
detailed information from particular organizations. 

GV.E84.0.5 (ISBN 92-9048-295-8) $35.00 
Register of United Nations Serial Publications 
Descriptive listing and keyword index of 1,800 serials published by 34 
United Nations affiliated bodies and specialized agencies. 

GV.E82.0.8 (ISBN 92-9-048085-8) $15.00 

United Nations Document Series Symbols 1946-1977 
Cumulative list of official document classification symbols, with indexes. 

E79.I.3 (ISBN:92-1-100171-4) $10.00 
United Nations Document Series Symbols 1978-1984 
Cumulative list of official document classification symbols, with indexes; 
updated by UNDOC: Current Index from 1985. 

Forthcoming (Fall, 1985) E85.I.21 (ISBN: 92-1-100281-8) $18.50 
Statistical Yearbook 
Provides a wealth of data for more than 280 countries and territories on 
economic and social subjects such as population, agriculture, trade, na
tional income and many others. Annual since 1949-

Monthly Bibliography 
Part I is a subject compilation of newly acquired books, official documents 
and serials, and Part II is a list of selected articles from periodicals on 
political, legal, social, economic and other subjects. The Monthly Bibliogra
phy, prepared by the UN Library in Geneva is equivalent in scope to CBI. Six 
issues a year, bilingual English/French (each part). Back issues available. 

Annual subscription: Pi I (ISSN: 0251-6616) $30.00 
Pt. II (ISSN: 0251-6624) $30.00 

Single issues: $ 6.00 

Macrothesaurus for Information Processing in the Field of 
Economic and Social Development 
This third edition of the Macrothesaurus has been produced in co-opera
tion between the UN and OECD and is a trilingual, English/French/Spanish 
multidisciplinary vocabulary for the indexing, classification, retrieval and 
exchange of information on economic and social development. 

£85./. 15 (ISBN: 92-1-100272-9) $25.00 

Current Bibliographical Information (CBI) 
This source periodical, and database, includes analytic entries for books 
and some 900 worldwide periodicals received by the Dag Hammarskjöld 
Library at United Nations Headquarters. Bilingual English/French text, with 
title entries in their original language. Subjects covered include: economics, 
international relations, political science, the environment, energy, social 
questions, etc. Issued twelve times a year. Back issues available. 

Annual subscription. (ISSN: 0041-7343) $65.00 
Single issues: $ 6.00 

UNBIS Thesaurus 
Trilingual list of terms in English, French and Spanish used in indexing and 
cataloguing of documents and other materials relevant to United Nations 
programmes and activities for the UNBIS system. 2nd edition. 

E85.I.20 (ISBN: 92-1 100279-6) $25.00 

Demographic Yearbook 
Covers data on population for more than 250 countries and areas. Annual 
since 1949-
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Bernard & Graefe 
Verlag 

Karl-Mand-Straße 2 • 5400 Koblenz 1 

Dieses Buch stellt in seinem 
ersten Teil die heute ge
bräuchlichen Verkehrsflug
zeuge ausführlich vor. Der 
zweite Teil gibt einen Einblick 
in die Geschichte der wichtig
sten Linienfluggesellschaften 
in West und Ost sowie be
kannter Charterunternehmen 
mit einem Überblick über die 
Streckennetze der jeweiligen 
Gesellschaft. 

Linienflugzeuge 
Airbus • Concorde • Boeing 707 • 
Boeing 727 • Boeing 737 • Boeing 
747 Jumbo Jet • Boeing 757 • 
Boeing 767 • Douglas DC-8 • 
McDonnell Douglas DC-9/MD-80 • 
McDonnell Douglas DC-10 • 
Lockheed TriStar 

Fluggesellschaften 
Aeroflot • Air Canada • Air France 
• Alitalia • American Airlines • 
Austrian Airlines • British Airways • 
Cathay Pacific • Condor • Delta • 
Eastern Airlines • Japan Airlines • 
KLM • Lufthansa • Pan Am • 
Quantas • Sabena • SAS 
• Swissair • United Airlines 

In der gleichen Reihe 
erscheint auch: 
Die berühmtesten 
Flugzeuge der Welt 

256 Seiten, zahlreiche, größ
tenteils farbige Abbildungen 
und Skizzen. 
Format 290 x 235 mm. Geb. 
Einführungspreis 
nur DM 48,— 
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