
Namas 1904 kaum i m öffentlichen Bewußtse in präsent , das eher 
von >Südwest<-Nostalgie geprägt ist. 
Anläßl ich des 25. Jahrestags der >Erklärung übe r die G e w ä h 
rung der Unabhäng igke i t an koloniale L ä n d e r und Völker< ver
abschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
am 2. Dezember 1985 bei 13 Stimmenthaltungen zumeist west
licher Staaten ihre Resolution 40/5 6 2 9 . Dar in — wie in vielen 
ähnl ichen Bekundungen — bittet sie 
»die Mitgliedstaaten eindringlich, sämtliche Namibia betreffenden Wirt
schafts-, Finanz- und Handelsbeziehungen sowie sonstigen Beziehungen zu 
dem rassistischen Minderheitsregime Südafrikas abzubrechen und keinerlei 
Beziehungen zu Südafrika aufzunehmen, die seiner fortgesetzten illegalen 
Besetzung des Gebiets Legitimität und Unterstützung verschaffen könn
ten«. 
Die gegenwär t igen Akzentverschiebungen der Bonner Außen-
und Entwicklungspoli t ik deuten darauf hin, daß sie sich vom 
Inhalt dieser Mehrheitsposition der internationalen Staatenge
meinschaft weiter entfernen. 
Die Bundesrepublik Deutschland gehör t derzeit wieder dem Si 
cherheitsrat der Vereinten Nationen an. Es steht zu vermuten, 
daß sich dieses mi t der Wahrung von Weltfrieden und interna
tionaler Sicherheit betraute Organ auch in Zukunft intensiv mi t 
dem weiterhin ungelös ten Konf l ik t i n und um Namibia zu be
schäft igen haben w i r d . Die Bundesregierung ist gefordert, ihr 
Vers tändnis hinsichtlich ihrer »besonderen historischen Verant
wor tung« offenzulegen. Eine nüch te rne Bestandsaufnahme der 
letzten Jahre läßt freilich erwarten, daß sie auch künft ig dem 
Verdacht nicht entgehen kann, die durch die M i t w i r k u n g an 
Resolution 435 des Sicherheitsrats eingegangene Verpflichtung 
vornehmlich verbal zu erfüllen, dabei aber dem Mehrheitswillen 
der Kolonisierten wie auch dem Wunsch der afrikanischen Staa
tengruppe i n den Vereinten Nationen weniger Beachtung zu 
schenken als den (wahren?) Interessen einer kleinen Gruppe in 
Namibia. 
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Gewalt, Gegengewalt, Gewaltverbot 
Der internationale Terrorismus als Herausforderung der Vereinten Nationen HERMANN WEBER 

Eine neue Welle diffuser Gewalt ist seit dem Herbst vorvergan
genen Jahres über Europa und den Mittelmeerraum hinwegge
gangen. Neu ist das Phänomen des internationalen Terrorismus 
indes nicht; in den Vereinten Nationen wird es seit geraumer 
Zeit behandelt, und die Bundesrepublik Deutschland hat in die
sem Rahmen einen Achtungserfolg mit der von ihr angeregten 
Ausarbeitung einer Konvention gegen Geiselnahme1 verzeich
nen können. Einen Ad-hoc-Ausschuß zum internationalen Ter
rorismus hatte die Generalversammlung bereits 1972 eingerich
tet; er legte 1979 seine Empfehlungen2 vor. Traten damals Ein
schätzungsunterschiede noch deutlich zutage, so läßt sich in 
jüngster Zeit — ohne daß damit die Kontroverse über die politi
schen Ursachen ausgeräumt wäre — angesichts der Terrorakte 
eine gesteigerte Empfindsamkeit der Staatenmehrheit in der 
Weltorganisation registrieren; aus gleichem Anlaß freilich auch 
eine zunehmende Unbekümmertheit der westlichen Führungs
macht um die Grenzen legitimer Gewaltanwendung in den inter
nationalen Beziehungen. 

I 

Die nicht abre ißende Kette von Terroranschlägen, aber auch die 
zu ihrer Abwehr ergriffenen Gegenmaßnahmen , wie sie vor a l 

lem i m Herbst 1985 und i m Früh jah r 1986 die öffentliche M e i 
nung erregten, bedrohen den Frieden aller Staaten in einem 
Maße, wie dies noch vor zwei Jahrzehnten für unmöglich gehal
ten worden wäre . Der Beginn dieser besorgniserregenden Ent
wicklung kann etwa mi t dem Ausbruch des libanesischen Bür 
gerkrieges vor zwölf Jahren angesetzt werden. Zu diesem Zeit
punkt war der Strategie der Paläs t inenser , durch Flugzeugent
führungen und Bombenansch läge auf israelische Einrichtungen 
die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die ungelös te 
Pa läs t inaf rage zu lenken, nicht der Erfolg beschieden, den sich 
die für diese Anschläge Verantwortlichen, die zum größten Teil 
unter dem Dach der PLO zusammengefaßt waren, erhofft hat
ten. Seither hat sich die Terrorszene regional erheblich ausge
weitet und ist einem Untergrundkampf aller gegen alle gewi
chen, in dem eine unübe r schauba re Zahl miteinander rivalisie
render politischer Gruppen und G r ü p p c h e n ohne erkennbare 
Verantwortung nach außen die bis dahin i m Nahen Osten be
grenzt wirksamen Mechanismen der Friedenssicherung der Ver
einten Nationen außer Kraf t gesetzt hat. Die metastasengleichen 
Weiterungen und Steigerungen dieses verdeckten Krieges und 
die Passivi tät , mit der das internationale System lange Zeit auf 
diese Bedrohung reagierte, führ ten dazu, daß die Vereinigten 
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Staaten sich aufgerufen fühlten, dem Eindruck der allgemeinen 
Hilfslosigkeit entgegenzuwirken. M i t gezielten Gegenmaßnah 
men wie der Kaperung eines ägypt ischen Linienflugzeugs übe r 
dem Mittelmeer oder der Bombardierung der S t ä d t e Tripolis 
und Bengasi i n Libyen versetzten sie dem ün te rna t iona lem Ter-
rorismus<, wie sie ihn definierten, einen Schlag, der weltweit 
Beunruhigung auslöste: Ohne Beachtung der elementaren Völ
kerrechtsprinzipien, wie sie die Statuten der Internationalen 
Zivilluftfahrt-Organisation und die UN-Charta allen Staaten 
vorschreiben, und nur gestütz t auf eine i n Meinungsumfragen 
ermittelte Zustimmung einer breiteren amerikanischen Öffent
l ichkeit war die Regierung in Washington zu einer Pol i t ik der 
einseitigen Aktion< zurückgekehr t , bei der der Wunsch, Gewalt 
mi t Gegengewalt zu beantworten, sowie die Neigung, Ver
dachtsmomente für unwiderlegbare Beweise zu nehmen und 
Vergeltung mi t Waffengewalt dort zu üben, wo eigentlich prag
matische Kompromißbere i t schaf t gefordert war, allein das Han
deln bestimmten. 
Es liegt auf der Hand, daß schon die A n k ü n d i g u n g der Bereit
schaft, auf bloßen Verdacht hin Vergeltungsoperationen in be
waffneter Form durchzuführen , das internationale System i n 
seinen Grundfesten erschüt te r t . Denn unter der UN-Charta ist 
es unbestrittene Rechtsposition der Staatengemeinschaft, daß 
die politische und territoriale In tegr i tä t eines Staates — Kern 
der von den Vereinten Nationen geschütz ten Souverän i t ä t — 
nicht zur Disposition eines anderen Staates steht, und sei er auch 
noch so mäch t ig und einflußreich. Es hieße das Rad der interna
tionalen Rechtsentwicklung zurückdrehen , w ü r d e das Grund
prinzip des internationalen Systems, daß das Gewaltmonopol 
eines Staates an den Grenzen der anderen Staaten ende, aufge
geben. Die allgemeine Durchsetzung dieses Prinzips hat es erst 
ermöglicht , dem internationalen Aggressionsverbot (Gewaltver
bot i n seiner heutigen Auslegung, A r t i k e l 2 Absatz 4 der U N -
Charta) als Grundbedingung des Fortbestehens des internatio
nalen Systems unter den heute ve rände r t en Voraussetzungen 
(Entkolonisierung, atomare Hochrüs tung , wirtschaftliches und 
soziales Nord-Süd-Gefä l le ) die Anerkennung zu verschaffen, die 
es trotz aller Defizite genießt. M i t den Grundprinzipien der 
Charta, so unzulängl ich sie in der Vergangenheit auch ange
wandt worden sein mögen, s tünde jede Pol i t ik i m Widerspruch, 
die die scharfe Grenzziehung zwischen Angreifer und Angegrif
fenem ignoriert und ihre Legit imation ausschließlich aus ihren 
>Wirkungen< bezieht. Denn auch die Terroristen beachten diese 
Grenzlinie nicht und bezwecken >Wirkungen<, indem sie Opera
tionen durchführen, für die der Terror das Ziel und nicht ledig
l ich eine Begleiterscheinung des Rechtsverstoßes ist 3 . Die zen
trale Frage, die sich für das politische Handeln i m internationa
len Raum stellt, lautet daher nicht, wie der internationale Ter
rorismus am effektivsten bekämpf t werden kann, sondern, wie 
er zu definieren ist, damit die den Staaten auferlegten allge
meingül t igen Verhaltensmaximen auch unter den gegebenen 
U m s t ä n d e n ungelöster Regionalkonflikte eingehalten werden. 

I I 

Übe r die Definit ion des internationalen Terrorismus gehen die 
Ansichten der Staaten weit auseinander. Die konkrete Behand
lung dieser Frage in der Staatenpraxis spiegelt den Dissens i n 
vollem Umfang wider. 
I m staatlichen Kontext w i r d der Terrorismus als eine Kategorie 
der materiellen Gesetze und damit weitgehend nach den jewei
ligen politischen und verfassungsrechtlichen Vorgaben ohne 
Einwirkung von außen definiert. Den >Freiiieitskämpfer<, der 
seine Ziele mi t den Mi t te ln eines unterschiedslos vorgehenden 
Terrors verfolgt, erkennt keine staatliche Rechtsordnung als le
g i t im an. Auch in der Sache (ob >gerechte Sache< oder nicht) w i r d 
kein Unterschied gemacht. I m staatlichen Rahmen w i r d der 
>Terrorist<, gleich welche Ziele er verfolgt, i n jedem Fal l negativ 
definiert. Hier setzt nur der internationale Menschenrechtsstan

dard, vor allem das Folterverbot, dem staatlichen Handeln 
Grenzen. 
In den zwischenstaatlichen Beziehungen hingegen w i r d der Ter
rorist uneinheitlich bewertet. Einigkeit besteht noch insoweit, 
als der Guerilla unter bestimmten Voraussetzungen und in be
grenztem Umfang ein Kombattantenstatus zugestanden w i r d , 
der sie vor Verfolgung nach innerstaatlichen Vorschriften 
schütz t und die völkerrecht l ichen Regeln, die i m bewaffneten 
Konf l ik t mi t internationalem Charakter zu beachten sind, zur 
Anwendung bringt. Auch Revolut ionäre , die i n Guerillamanier 
operieren, können einen internationalen Status beanspruchen, 
wenn sie bestimmten Erfordernissen genügen. 
Wahllose Angriffe auf Zivilpersonen, wie sie die Kampfmetho
den der IRA i n Nordir land oder der ETA i m Baskenland kenn
zeichnen, erfüllen diesen Mindeststandard nicht. I m übr igen 
aber gehen die Ansichten der Staaten weit auseinander. Die 
Palette reicht von der Unterordnung des internationalen Terro
risten unter die jeweiligen innerstaatlichen Straf normen (mit 
und ohne besondere Kriminalisierung) übe r die Qualifizierung 
des terroristischen Handelns als >politische< Straftat — bezie
hungsweise die Privilegierung wegen dieses Merkmals (Ausliefe
rung oder Nichtauslieferung) —, die Äch tung bestimmter Ge
wal tmit te l , die moralische Mißbil l igung ohne strafrechtliche 
Verfolgung und die Duldung terroristischer Akt iv i t ä ten bis h in 
zur mittelbaren oder offenen U n t e r s t ü t z u n g einzelner Terror i 
sten oder ganzer Terrorgruppen. Al le diese Verhaltensweisen 
der Staaten können dabei Ausdruck einer Pol i t ik sein, mi t der 
politische Gegner oder bestimmte politische Vorstellungen be
kämpf t oder auch nur etikettiert werden 4 . 
Die amerikanische Regierung versucht den internationalen Ter
rorismus als Tatbestand auch völkerrecht l ich zu kriminalis ie
ren, indem sie ihn als 

»vorsätzliche Anwendung von Gewalt gegenüber nicht-militärischen Zielen 
(non-combattant targets) für politische Zwecke, von der die Bürger oder das 
Gebiet mindestens zweier Länder betroffen werden«, 

definiert 5 . Die pauschale Ü b e r n a h m e der amerikanischen Def i 
n i t ion durch andere Staaten w i r d aber erschwert durch das 
unterschiedliche Gewicht, das in der Praxis der politischen >Ak-
tion< als einem dynamischen Moment der Gestaltung und Verän
derung politischer Wirkl ichkei t beigemessen w i r d . Je nachdem, 
ob die politische A k t i o n als Tei l einer — auch von den Vereinten 
Nationen sanktionierten — Befreiungsideologie betrachtet und 
insoweit als Kategorie einer (international gesehen) e r w ü n s c h 
ten politischen und gesellschaftlichen Veränderung begriffen, 
akzeptiert oder geduldet w i rd , oder ob sie als S tör fak tor in den 
internationalen Beziehungen verstanden w i r d , der die bestehen
de Ordnung s t ä rke r i n Frage stellt als die Verfechter dieser Ord
nung hinzunehmen bereit sind, ist von den Staaten das Problem 
des internationalen Terrorismus mi t weniger oder mehr Engage
ment angegangen worden. Das zeigen die Verhandlungen zur 
Verbesserung der Genfer Rot-Kreuz-Konventionen von 1949 
und ihre Ergebnisse in den beiden Zusatzprotokollen von 1977. 
Aus ihnen w i r d deutlich, wie sehr die Staaten daran interessiert 
sind, i m bewaffneten Konf l ik t , eingeschlossen den antikolonia
len und antirassistischen Befreiungskampf, Optionen für unein
geschränktes (mili tärisches) Handeln zu behalten 6. E in anderes 
Beispiel sind die bisherigen Kodifikationen zur Verhü tung und 
Bekämpfung des Terrorismus. Die entsprechende Konvention 
des Völkerbundes von 1937 — entstanden aus dem Anlaß der 
Ermordung des jugoslawischen Königs Alexander 1934 in Mar
seille — ist mangels Ratifikationen nie in Kraf t getreten. Nur i n 
sehr engen Grenzen hat die Staatengemeinschaft spezielle Tat
bes tände des internationalen Terrorismus aus dem Komplex der 
Flugzeugent führungen, des Diplomatenschutzes und der Geisel
nahme durch multilaterale Konventionen geregelt 7. Von der 
Tatsache einmal abgesehen, daß auch diese Vereinbarungen kei 
neswegs von allen Staaten ratif iziert wurden, sind in den K o n 
ventionen die ta t säch l ichen Möglichkei ten einer effektiven Ter
ro r i smusbekämpfung nicht ausgeschöpft worden. Ob es sich nun 
darum handelt, daß politische Delikte aus dem Anwendungsbe-
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reich der Konvention herausgenommen worden sind, daß die 
Konvention keine Pflicht zur Bestrafung vorsieht, die Ausliefe
rung nicht oder nur für bestimmte Deliktsfäl le vorschreibt oder 
die >nationalen Befreiungsbewegungen, ohne sie zu konkretisie
ren, von der Strafverfolgung ausnimmt — die Durchschlagskraft 
der internationalen Verbrechensbekämpfung selbst i n diesem 
engen Bereich ist durch wichtige Ausnahmen und Vorbehalte 
gemindert worden. Diese Lücken werden durch andere Konven
tionen nur zum Teil wettgemacht, zum Beispiel durch das Euro
päische Übe re inkommen zur Bekämpfung des Terrorismus von 
19778, i n dem bestimmt ist, daß gegen das Kriegsrecht versto
ßende und vergleichbare Verbrechen nicht als politische Straf
taten privilegiert sind. Denn es ist wenig gewonnen, wenn terro
ristische Akt iv i t ä ten i n Friedenszeiten fallen oder wenn dem 
Vertragsstaat die Möglichkei t des Vertragsvorbehalts zugunsten 
der Nichtauslieferung bei politischen Delikten verbleibt. So ist 
es s tändige Praxis aller französischen Regierungen, internatio
nale Terroristen nicht auszuliefern, wenn nicht eine direkte Be
teiligung an einer Blut tat nachgewiesen werden kann; das Euro
pä ische Übe re inkommen von 1977 hat Frankreich nicht r a t i f i 
ziert. 

I I I 

Der Z u r ü c k h a l t u n g der Staaten bei der Zusammenarbeit zur 

Bekämpfung des Terrorismus entsprach i n den letzten Jahren 
eine Tendenz, i n spek taku lä ren Gefahrensituationen, die durch 
terroristische Akt iv i t ä ten hervorgerufen werden, sich wieder 
der traditionellen Instrumente der internationalen Rechts
durchsetzung zu erinnern. Aber w ä h r e n d die Bundesregierung 
i m Fal l der Geiselbefreiung durch bewaffnete Angehör ige des 
Bundesgrenzschutzes auf dem Flughafen von Mogadischu sich 
gegen den möglichen Vorwurf der Verletzung internationalen 
Rechts absicherte, indem sie vorher die Einwi l l igung der soma
lischen Regierung einholte, hatte Israel eine entsprechende Ope
rat ion unter ähnl ichen Voraussetzungen i n Entebbe ohne Er
laubnis der zus tändigen ugandischen Organe durchgeführ t und 
sie als >Selbsthilfe< und >humanitäre In tervent ion zu legit imie
ren versucht 9. Die amerikanische Intervention in Grenada 1983 
ist mi t den terroristischen Beg le i tums tänden des Sturzes der 
Regierung Maurice Bishop beg ründe t worden 1 0 . Ohne jede völ
kerrechtliche Rechtfertigung unternimmt Südaf r ika seit Jahren 
Vergel tungsschläge zu Lande und aus der Luf t gegen Nachbar
staaten, die es der politischen und materiellen Un te r s tü t zung 
des ANC oder der SWAPO beschuldigt. Auch die i m A p r i l 1980 
unter der Präs identschaf t Jimmy Carters zur Ausführung ge
langte, jedoch gescheiterte bewaffnete Intervention zur Befrei
ung der in Teheran als Geiseln festgehaltenen amerikanischen 
Botschaf tsangehör igen ist, trotz festgestellter Verantwortung 

1985/86: Chronologie des Schreckens 
Im September 1985 war der internationale 
Nahost-Terrorismus nach einer längeren Pau
se in eine spektakuläre Phase eingetreten, als 
im zyprischen Hafen von Larnaca drei israeli
sche Touristen von einem palästinensischen 
Terrorkommando ermordet wurden — ein An
schlag, für den Israel die Palästinensische Be
freiungsorganisation (PLO) verantwortlich 
machte. Israel fühlte sich stark, weil es zu die
sem Zeitpunkt der moralischen Unterstüt
zung der Regierung Reagan sicher sein konn
te, und nahm das Attentat zum Anlaß, das 
Hauptquartier der PLO in Tunis aus der Luft 
zu bombardieren. Dem Angriff — der bei 
Stimmenthaltung der USA vom Sicherheits
rat der Vereinten Nationen in Resolution 573 
(1985) (Text: VN 5/1986 S. 184) verurteilt 
wurde — fielen 60 Menschen, Beteiligte und 
Unbeteiligte, zum Opfer. Darauf wurde am 
7. Oktober 1985 das italienische Kreuzfahrt
schiff >Achille Lauro< das Opfer einer Entfüh
rungsaktion. Zwölf Seemeilen vor dem syri
schen Hafen von Tartus bemächtigten sich 
mehrere Palästinenser des Passagierschiffes 
und warfen einen US-Staatsbürger ins Meer, 
um ihrer Forderung nach Freilassung von 
51 Palästinensern aus israelischer Haft Nach
druck zu verleihen. 
In den nachfolgenden Verhandlungen mit den 
ägyptischen Behörden im Hafen von Alexan
dria wurden die Bedingungen der Entführer 
nicht erfüllt, ihnen jedoch für den Fall der 
Freigabe des Schiffes und seiner Passagiere 
freies Geleit zugesichert. Die Forderung der 
USA auf Auslieferung der Terroristen blieb 
unberücksichtigt. Die Begleitumstände der 
Entführung und die Behandlung der Angele
genheit durch Ägypten nahmen die USA zum 
Anlaß, selbst die ägyptische Entscheidung zu 
revidieren. Abfangjäger der im Mittelmeer 
stationierten Sechsten US-Flotte kaperten die 
ägyptische Verkehrsmaschine, mit der die 
Entführer nach Tunis gebracht werden soll
ten, und zwangen sie zur Landung auf einem 
NATO-Stützpunkt in Sizilien. Die Regierung 
in Kairo nannte das US-Unternehmen einen 
»Piratenakt« und verbot das Auslaufen der 
>Achille Lauro< aus dem Hafen von Alexan
dria. Von anderen Regierungen unter Druck 
gesetzt, entschied darauf die italienische Re
gierung, zwei der Entführer (darunter Abu 
Abbas, ein führendes PLO-Mitglied, der unter 

dem Verdacht stand, die Entführung organi
siert zu haben) nach Jugoslawien abzuschie
ben. Vier Entführer und einen Komplizen 
stellten die italienischen Behörden vor Ge
richt. Sie wurden einen Monat später in Ge
nua zu Freiheitsstrafen verurteilt. 
Die Kaperung der ägyptischen Verkehrsma
schine über dem Mittelmeer durch amerikani
sche Abfangjäger fand Ende November 1985 
ihr Gegenstück in der Entführung einer ägyp
tischen Verkehrsmaschine von Athen nach 
Malta. Dafür waren vier Palästinenser und ein 
syrischer Staatsangehöriger verantwortlich. 
Das gewaltsame Befreiungsunternehmen, das 
Ägypten daraufhin im Einverständnis mit der 
maltesischen Regierung veranstaltete, endete 
jedoch in einem Blutbad, dem 57 Passagiere 
und Besatzungsmitglieder sowie alle Entfüh
rer zum Opfer fielen. Den Anschlag auf die 
ägyptische Verkehrsmaschine beantwortete 
nun seinerseits Israel aus eigener Initiative: 
Ein libysches Zivilflugzeug, in dem die israe
lische Regierung führende PLO-Mitglieder 
vermutete, wurde auf seinem Weg von Tripolis 
nach Damaskus über dem Mittelmeer entführt 
und zur Landung auf einem israelischen Flug
hafen gezwungen. Der Verdacht bestätigte 
sich jedoch nicht. Trotzdem wurde die Opera
tion von offizieller Seite in den USA gutgehei
ßen; die USA legten auch ihr Veto gegen den 
auf eine Verurteilung der israelischen Hand
lungsweise abzielenden Resolutionsantrag S/ 
17796/Rev.l (VN 5/1986 S.186) im Sicher
heitsrat ein. Der Stabschef des syrischen Hee
res drohte Israel Vergeltungsmaßnahmen an. 
Jene Wochen und Monate standen ganz im 
Zeichen der Eskalation durch wechselseitige 
Terror- und Vergeltungsakte. Am 6. Dezember 
1985 nahm in Paris eine Serie von Bombenan
schlägen ihren Anfang, die zur Hauptge
schäftszeit gegen mehrere Warenhäuser ge
richtet waren. Ihnen fiel eine große Zahl von 
Passanten zum Opfer. Am 27. Dezember traf 
die Terrorwelle die Flughäfen in Rom und 
Wien, wiederum mit hohen Opfern an Leben 
und Gesundheit verbunden. Über die Täter 
der Pariser Kaufhausanschläge herrscht Un
klarheit. Für die beiden Flughafenanschläge 
erklärte Israel die PLO für verantwortlich, 
was diese jedoch bestritt. Die offiziellen Ver
lautbarungen durch österreichische und ita
lienische Behörden stellten eine Beteiligung 

der PLO an den Attentaten in Abrede. Auch 
Libyen wies den Vorwurf einer Mitwirkung an 
den Anschlägen in Rom und Wien zurück und 
drohte den USA und Israel »mit unendlichem 
Krieg«, wenn diese versuchen sollten, Libyen 
durch Vergeltungsschläge zur Rechenschaft 
zu ziehen. 
Den letzten Anstoß für den amerikanischen 
Vergeltungsschlag gegen Libyen gab der 
Bombenanschlag vom 5.April 1986 auf die 
Diskothek >La Belle< in Berlin, bei dem zwei 
amerikanische Soldaten und eine türkische 
Staatsangehörige ihr Leben verloren. Mehr 
als 200 Besucher der Bar wurden verletzt. Ob
gleich die Erkenntnisse der Berliner Polizei
behörden keine Mitwirkung Libyens an dem 
Anschlag ergaben, vermutete die Reagan-Ad
ministration hinter den Terrorakten von Rom, 
Wien und Berlin den libyschen Staatschef 
Ghadaffi. Schon nach den Anschlägen auf die 
beiden Flughäfen Rom und Wien hatte Wa
shington Vergeltungsschläge gegen Libyen ins 
Auge gefaßt, zunächst aber davon noch Ab
stand genommen und sich mit weniger weit 
reichenden Maßnahmen begnügt: Am 7. Janu
ar hatte Präsident Reagan den vollständigen 
Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen zu 
Libyen angeordnet und am Tage darauf die 
libyschen Guthaben bei amerikanischen Ban
ken sperren lassen. Eine martialische Rede, 
mit der der libysche Staatschef die amerikani
schen Maßnahmen kommentierte — Ghadaffi 
drohte den Vereinigten Staaten mit »Selbst
mordkommandos« für den Fall eines amerika
nischen Angriffs auf sein Land —, nahmen die 
USA zum Vorwand, Libyen nunmehr als 
»Hauptverantwortlichen« für den internatio
nalen Terrorismus erscheinen zu lassen und es 
dafür direkt zur Verantwortung zu ziehen. 
Die USA hatten seit längerer Zeit Flottenma
növer im Mittelmeer vorbereitet, die nun in 
der Zeit vom 24./31.Januar und vom 12./ 
16. Februar 1986 unweit der libyschen Küste, 
aber noch außerhalb der Großen Syrte zur 
Durchführung kamen. Das Seegebiet der Gro
ßen Syrte beansprucht Libyen seit 1973 als 
nationale Hoheitsgewässer, jedoch ohne völ
kerrechtliche Legitimation und gegen den Wi
derspruch zahlreicher Staaten, auch der USA. 
Als Ghadaffi am 2.März 1986 den USA mit 
einem Raketenangriff auf Schiffe der Sech
sten Flotte drohte für den Fall, daß sie die 
libysche Seegrenze nicht respektierten und 
die Manöver auf das Meeresgebiet der Großen 
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Irans für den Völker rechtsbruch der Geiselnahme, auf K r i t i k 
gestoßen: Der Internationale Gerichtshof mißbil l igte die ameri
kanische Mil i tä r in tervent ion auf dem Staatsgebiet Irans, we i l 
die USA einer ausdrück l ichen Anordnung des Gerichtshofs vom 
Dezember 1979, die Spannungen zwischen den beiden Staaten 
nicht zu verschärfen, entgegengehandelt und die Auto r i t ä t des 
Gerichtshofs i n einem laufenden Verfahren untergraben ha
ben 1 1 . 
A m weitestgehenden in die politischen und rechtlichen Grund
lagen des internationalen Systems mi t E inze lmaßnahmen einge
griffen haben die USA i m Herbst 1985, als sie nach der En t füh
rung des italienischen Kreuzfahrtschiffes >Achille Lauro< ein 
ägypt isches Verkehrsflugzeug w ä h r e n d des Fluges übe r dem 
Mittelmeer zur Landung zwangen, sowie im Früh jah r 1986, als 
sie gegen die libyschen Küs tens t äd t e Tripolis und Bengasi mi t 
Bombardements aus der Luf t Vergeltung üb ten . Die Vorgänge 
waren eingebettet i n eine Abfolge von Gewalt und Gegengewalt, 
die den Zeitraum 1985/86 nicht als das für 1986 proklamierte 
internationale Jahr des Friedens<, sondern nach t räg l i ch eher als 
ein Jahr des Terrors< erscheinen läßt. Nicht jede Ak t ion kann als 
Reaktion auf unmittelbare Vorereignisse identifiziert werden, 
auch wenn entsprechende Bekenntnisse und Rechtfertigungser
k lä rungen dazu abgegeben worden sind. Die zeitlich dicht auf
einander folgenden Ereignisse legen jedoch die Vermutung nahe, 

daß die einzelnen Akte der wechselseitigen Gewaltanwendung 
mindestens zeitweilig als Schlagabtausch miteinander verfein-
deter Akteure beabsichtigt waren, um den Durchhaltewillen der 
anderen Seite auf die Probe zu stellen. Es liegt auf der Hand, daß 
für den Weltfrieden als S tänd ige Mitglieder des Sicherheitsrats 
>hauptverantwortliche< Mächte , die, wie die Vereinigten Staa
ten, sich selbst an den gewaltsamen Auseinandersetzungen als 
Akteure beteiligten, damit eine besondere Verantwortung für 
die Eskalation der Gewalt auf sich genommen haben. Daß die 
USA dem internationalen Verhaltenskodex zeitweilig allzu ge
ringe Beachtung schenkten, dafür legen die Ereignisse von 
Herbst 1985 bis Herbst 1986 selbst Zeugnis ab. 

IV 

Die amerikanischen Anti-Terror-Operationen, vor allem die Ka 
perung des ägypt i schen Verkehrsflugzeugs und die gegen Libyen 
angeordneten Luftbombardements, sind von der Weltöffentl ich
keit überwiegend kri t isch bewertet und abgelehnt worden. Die 
US-Administrat ion hat sich darauf berufen, die USA als >Opfer 
einer Kriegshandlung< h ä t t e n nach dem Völkerrecht das Recht 
der Selbstverteidigung gehabt. Zugleich bediente sie sich neuer 
Begriffe, die i m Völkerrecht bisher keine Relevanz hatten und an 
die sich deshalb auch keine anerkannten Sanktionen als Rechts-

Syrte ausdehnten, nahmen die USA die Her
ausforderung an. Am 23.März 1986 kündigte 
Verteidigungsminister Weinberger an, daß die 
Flottenmanöver nun auch jenseits der von L i 
byen gezogenen, von den USA aber nicht an
erkannten >Todeslinie< durchgeführt würden. 
Es kam zu dem erwarteten libyschen Raketen
angriff auf Schiffe der Sechsten US-Flotte, 
den der Begleitschutz der Flotte sofort mit der 
Versenkung zweier der angreifenden Pa
trouillenboote aus der Luft beantwortete. Zu
sätzlich wurde nach Beendigung des Angriffs 
mit Vergeltungsschlägen gegen zwei weitere 
Patrouillenboote Libyens geantwortet. 
Die USA beließen es nicht bei dieser von Prä
sident Reagan so bezeichneten »Warnung«. 
Sie setzten am 14. Apri l 1986, drei Wochen 
nach dem Zwischenfall, eine Bomberflotte 
von ihren Stützpunkten in Großbritannien in 
Bewegung mit dem Auftrag, die militärischen 
und Radaranlagen Libyens bei Bengasi und 
Tripolis zu zerstören. An diesem Angriff be
teiligten sich auch die Jagdflugzeuge der 
Sechsten Flotte. Als Folge des Angriffs wurde 
auch ein Wohnviertel in Tripolis getroffen; 
zahlreiche Wohngebäude wurden zerstört, 
36 Zivilisten — nach anderen Angaben 50 bis 
100 Menschen, Militärpersonen eingeschlos
sen — fanden den Tod. Das ganze Ausmaß der 
Zerstörung in Tripolis wurde unmittelbar da
nach durch internationale Berichterstatter 
dokumentiert. Mit dem Angriff befaßte sich 
alsbald der Sicherheitsrat der Vereinten Na
tionen; eine Verurteilung des Vorgehens der 
Vereinigten Staaten kam jedoch nicht zustan
de, da die USA (sowie auch Frankreich und 
Großbritannien) gegen den Entschließungs
antrag S/18016/Rev.l (Text: VN5/1986S.184) 
ihr Veto einlegten. 
Die Regierung in Washington hatte von An
fang an eine Provokationsabsicht in Abrede 
gestellt, doch ließ der Ablauf der Ereignisse 
dieses Dementi wenig glaubhaft erscheinen. 
Nach einem (am 26. Apri l 1986 in der interna
tional Herald Tribune< zitierten) Bericht der 
>Washington Post<, der von der US-Admini
stration nicht dementiert wurde, beruhten die 
amerikanischen Planungen auf der Überle
gung, daß Kriegsschiffe der Sechsten Flotte 
von Libyen angegriffen würden, sobald sie die 
— nicht anerkannte — libysche Seegrenze in 
der Großen Syrte überfahren würden. Für die
sen Fall war vorgesehen, eine libysche Rake
tenbasis an der Küste anzugreifen, von der 

den USA seit Dezember 1985 bekannt war, 
daß dort neue sowjetische SA-5A-Raketen in
stalliert worden waren, die zwar der US-Flot
te selbst nicht gefährlich werden konnten, je
doch die amerikanische Luftaufklärung im 
Mittelmeer auszuschalten vermochten. Der 
Plan für die Vergeltungsaktion war auf einer 
Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am 
14. März 1986 beraten und beschlossen und 
darauf in die seit längerer Zeit laufenden Vor
bereitungen der Flottenmanöver im Mittel
meer eingefügt worden. 
Die Spirale der Terroraktionen und Gegen
maßnahmen kam durch die amerikanische 
Vergeltungsoperation gegen Libyen nicht zum 
Stillstand. Zwar brach die Sechste Flotte un
mittelbar nach Abschluß der Strafaktion die 
Manöver ab, konnte damit aber den einmal 
begonnenen Teufelskreis nicht beenden. Vier 
Dozenten der amerikanischen Universität in 
Beirut — drei von ihnen amerikanischer und 
einer britischer Nationalität —, die als Gei
seln von Terroristen in Gefangenschaft gehal
ten worden waren, wurden unmittelbar nach 
Bekanntwerden der Operation gegen Libyen 
in Libanon >hingerichtet<. Die Ermordung 
wurde als Vergeltung für die US-Operation 
und »britische Komplizenschaft« ausgegeben. 
Ein weiterer Terroranschlag gegen eine israe
lische Verkehrsmaschine auf dem Londoner 
Flughafen konnte zwar im letzten Augenblick 
verhindert werden, nicht jedoch die Kaperung 
einer Verkehrsmaschine der Pan Am in Kara
tschi mit 345 Passagieren an Bord durch ara
bische Luftpiraten am 5. September 1986. Der 
Anschlag gegen die internationale Zivilluft
fahrt endete ähnlich tragisch wie ein Jahr zu
vor die Entführung der ägyptischen Verkehrs
maschine von Athen nach Malta: Beim Sturm
angriff pakistanischer Soldaten auf die Ma
schine verloren 17 Passagiere ihr Leben, 104 
Verletzte konnten geborgen werden. Fast zur 
gleichen Zeit fand in Istanbul ein blutiges At
tentat in einer Synagoge statt: 21 Gläubige 
wurden im Gebet ermordet, die beiden Täter 
selbst ein Opfer ihres Anschlags. 
Hinter dem versuchten Terroranschlag auf die 
israelische Verkehrsmaschine vermuteten die 
britischen Behörden die Mitwirkung amtli
cher Stellen in Damaskus. Über die Urheber 
der Anschläge in Karatschi und in Istanbul 
hingegen herrschte Unklarheit. Sowohl Liby
en als auch die PLO dementierten die Angriffe 
und distanzierten sich von ihnen. Der Spre

cher des Weißen Hauses nahm Libyen und an
dere arabische Staaten ausdrücklich von der 
Verantwortung für diese Terrorakte aus. Iran 
hatte den Luftpiraten von Karatschi eine 
Landeerlaubnis auf einem seiner Flughäfen 
verweigert. Die Entführer hatten zuvor ver
geblich den Weiterflug der gekaperten Ma
schine nach Zypern und die Befreiung ihrer 
Spießgesellen in Larnaca gefordert, die dort 
Freiheitsstrafen, davon drei lebenslänglich, 
für den ein Jahr zuvor begangenen Mord an 
den israelischen Touristen verbüßen. 
So schloß sich ein Kreis wechselseitiger Ge
waltanwendung, der im Herbst 1985 in Larna
ca auf Zypern seinen Anfang nahm und ein 
Jahr später wieder nach Larnaca zurückführ
te, ohne daß in dieser Zeit die Verantwortli
chen dieser mehr als ein Dutzend Terrorakte 
und Vergeltungsschläge ihren politischen 
Zielen einen Schritt nähergekommen wären: 
Weder haben die Palästinenser ihr politisches 
Problem lösen können, noch haben die USA 
die internationale Zivilluftfahrt sicherer ge
macht, noch hat sonst eine der in den Nahost
konflikt verwickelten Parteien, die hinter den 
Terroranschlägen vermutet werden, irgendein 
Ziel erreicht, vor dem sie im Herbst 1985 ge
standen zu haben glaubte. Die wechselseiti
gen Gewalthandlungen haben in dieser Zeit 
nicht mehr als eine lange Blutspur hinterlas
sen, deren Ende nicht abzusehen ist. 
Wohl aber ist sich heute die öffentliche Mei
nung in vielen Ländern der Bedrohung, die 
von einer Eskalation der Terroranschläge und 
der Gegenmaßnahmen ausgehen kann, stärker 
bewußt, doch nimmt sie nicht nachhaltig ge
nug davon Kenntnis, daß der internationale 
Terrorismus ein Symptom des weiterschwe
lenden Nahostkonflikts ist, dessen politische 
Lösung nach wie vor aussteht. Die USA haben 
versucht, das Terrorismusproblem aus seinem 
politischen Zusammenhang zu lösen und iso
liert zu behandeln. Zu diesem Zwecke haben 
sie eine Reihe von Staaten — insbesondere 
Iran, Libyen, Kuba, Nicaragua und Nordko
rea — als Hauptverantwortliche gesehen und 
sie als »Geächtete«, als »Vereinigung terrori
stischer Staaten«, an den Pranger gestellt. 
Den Beweis ihres Vorwurfs, daß diese Staaten 
sich in »Kriegshandlungen gegen Regierung 
und Volk der Vereinigten Staaten« engagieren 
(so Präsident Reagan im Juli letzten Jahres vor 
der Amerikanischen Anwaltsvereinigung), 
haben die USA indessen nicht angetreten. 
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folgen knüpfen konnten. Begriffe wie »Seuche« oder »Paria« 
wurden zur Charakterisierung des internationalen Terrorismus 
und der hinter ihm vermuteten Hauptverantwortlichen ver
wand t 1 2 und sollten einen »Nots tand« kenntlich machen, der 
auch unkonventionelle A b w e h r m a ß n a h m e n legit im erscheinen 
läßt. 
Die Staatengemeinschaft ist den USA auf dem Wege der Gewalt 
nicht gefolgt. Die EG-Staaten haben sich — mit Ausnahme 
Großbr i tann iens , das den USA den Start seiner Bomber von b r i 
tischem Terr i tor ium aus gestattete — an der Strafaktion gegen 
Libyen nicht beteiligt. Frankreich und Spanien haben d a r ü b e r 
hinaus den Flug der US-Bomber über ihr Hoheitsgebiet unter
sagt. Die Generalversammlung und der Sicherheitsrat hatten 
schon 1985 in Resolutionen die Handlungen des internationalen 
Terrorismus als »kriminelle Akte, gleich wo und von wem sie 
begangen werden« definiert und verur te i l t 1 3 und damit zu ver
stehen gegeben, daß sie diese Form der Bedrohung nicht als 
Kriegshandlung gewertet, sondern unter Ausschöpfung der den 
Staaten e ingeräumten Möglichkei ten der staatlichen Rechtsaus
ü b u n g und der internationalen Zusammenarbeit abgewehrt wis
sen wollten. Vor allem die amerikanische These vom »Verbre
chers taat« , der vorzugsweise bei den »kleinen, von Natur nicht 
mächt igen S taa ten« zu beobachten sei 1 4 , haben sich die Verein
ten Nationen nicht zu eigen gemacht trotz mancher Hinweise, 
daß die Regierungen i n Libyen und Syrien zu bestimmten Zeiten 
pa läs t inens ischen und anderen Terrorgruppen eine begrenzte 
materielle, finanzielle und politische Un te r s tü t zung haben zu
tei l werden lassen. 
Die USA haben es nicht verstanden, ihre Überzeugung von der 
Verantwortlichkeit bestimmter Staaten für den internationalen 
Terrorismus der Weltöffentl ichkeit glaubhaft mitzuteilen. So 
bezeichnete Verteidigungsminister Weinberger auch Syrien als 
»mit te lbare Te r ro r i smus -Zen t r a l e« 1 5 , w ä h r e n d P räs iden t Rea
gan in einer Rede vor der Amerikanischen Anwaltsvereinigung 
dieses Land ausdrück l ich von dem Vorwurf ausnahm. Wenig 
überzeugend ist auch der gegenüber der Sowjetunion erhobene 
Vorwurf, einer der »Drahtz ieher des internationalen Terroris
mus« zu sein 1 6 , nachdem diese selbst Opfer von En t füh rungsak 
tionen im libanesischen Bürgerkr ieg geworden war. 
A n der Entschlossenheit der USA, i m Kampf gegen den interna
tionalen Terrorismus einen wirksamen Beitrag zu leisten, kann 
kein Zweifel bestehen. Es ist jedoch die Mißach tung internatio
naler Verhaltensmaximen, zumal der universal bindenden Char
t a - G r u n d s ä t z e , welche die amerikanische Pol i t ik weltweit i n 
Mißkredi t bringt. Die Methode des Rückgriffs auf traditionelle, 
aber inzwischen geächte te Instrumente staatlicher Machtaus
ü b u n g — die mil i tär ische Repressalie, den Prävent ivschlag , die 
Vergeltung und andere unerlaubte M a ß n a h m e n der bewaffneten 
Selbsthilfe unter Verletzung der Gebietshoheit und der Souve
rän i t ä t anderer Staaten — fordert heute den einhelligen Wider
spruch der Staatengemeinschaft heraus. Dabei ist es noch nicht 
einmal der fehlende Nachweis der Verantwortlichkeit eines ara
bischen oder anderen Staates für terroristische Akt iv i tä ten , der 
die Vorgehensweise der USA unter der Geltung des Gewaltver
bots ins Zwiel icht rückt , sondern es ist die Unbedenklichkeit i n 
der Handhabung der mi l i tä r i schen Macht, mi t der die USA das 
bewaffnete Eingreifen als eine zusätz l iche Option in politisch 
verfahrenen Situationen nutzten. Es übe r ra sch t deshalb nicht, 
daß die Generalversammlung, die Organisation der Af r ikan i 
schen Einheit und die Blockfreienbewegung die amerikanische 
Absage an die diplomatische Methode i m Falle der gegen Libyen 
durchgeführ ten Bombardements als »mil i tär ischen Angriff«, als 
»Aggressionshandlung« und als »offene und unprovozierte A n 
griffshandlung« und Verletzung der C h a r t a - G r u n d s ä t z e verur
te i l ten 1 7 . 

Der konventionelle Angr i f f mi t Waffengewalt i n Verletzung der 
politischen und terri torialen In tegr i tä t i r r i t i e r t vor allem solche 
Staaten, die sich von Regimen emanzipiert haben, deren Leg i t i 
mi t ä t lange Zeit ausschließlich auf der souveränen und einseitig 
getroffenen Entscheidung übe r den St re i tkräf tee insa tz beruht 

hatte. Solche Staaten sehen i m konventionellen Angr i f f nicht 
nur die Entschlossenheit der USA, den internationalen Terroris
mus zu bekämpfen , sondern auch die Gefahr, daß zugleich Ziele 
verfolgt werden, die i m Ergebnis die legitimen Anstrengungen 
der Dr i t ten Welt zur Befreiung von kolonialen und rassistischen 
Regimen schwächen . Z u dieser Sichtweise gesellt sich der Ver
dacht, daß der Westen insgesamt den Problemen der Entwick
lungs länder aus e igennütz igen Motiven nicht die Aufmerksam
keit schenkt, die sie verdienen, wohl aber verlorengegangene 
Einf lußzonen zu rückgewinnen w i l l . 
Von diesem Verdacht werden die USA, die sich gegenüber L i b y 
en zeitweilig i m Zustand einer wahren »Obsess ion« 1 8 befunden 
haben, am allerwenigsten ausgenommen. Die US-Regierung 
sieht die Erscheinungsformen des internationalen Terrorismus 
nur sehr peripher als Teilproblem der ungelös ten Nahostfrage, 
sie ist nicht bereit, das P h ä n o m e n auf das Problem der Pa läs t i 
nenser zurückzuführen und es i n diesen politischen Lösungszu
sammenhang zu reintegrieren. Sie sieht den internationalen Ter
rorismus wohl heute mehr als noch vor einem Jahr als Gegen
stand einer notwendigen internationalen Zusammenarbeit 
— eine Folge der herben K r i t i k , die ihre Operationen gegen 
Libyen bei den Verbünde ten gefunden haben —, aber sie ver
steht diese Notwendigkeit i m Sinne einer >polizeilichen< Zusam
menarbeit nur der von Terroraktionen betroffenen Staaten, also 
der westlichen Verbündeten , und nicht als Problem einer umfas
senden politischen Zusammenarbeit unter Einbeziehung auch 
der arabischen und anderer Staaten, gegen die der Vorwurf, dem 
internationalen Terrorismus Vorschub zu leisten, erhoben w i r d . 
Die Haltung der britischen Regierung liegt auf derselben Linie. 
So ist das Terrorismus-Problem 1986 zwar ausführl ich auf dem 
Tokyoter Gipfeltreffen, auf der Londoner Innenminister-Konfe
renz der westlichen Verbünde ten und i m Rahmen der NATO i n 
der sogenannten Trevi-Gruppe beraten worden, die syrische I n 
it iat ive aber, eine Konferenz zur Behandlung des Problems des 
internationalen Terrorismus unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen einzuberufen, wurde bisher vom Westen 
nicht aufgegriffen. Die syrischen Zielvorstellungen, den interna
tionalen Terrorismus begrifflich vom »legitimen Kampf der Völ
ker« zu trennen 1 9 , sind vermutl ich der Grund dieser Z u r ü c k h a l 
tung gewesen. 
Die USA haben ihrerseits keine prinzipielle Lösung des Pro
blems i n Verhandlungen mi t den arabischen Staaten gesucht. 
Sie haben einzelnen L ä n d e r n (so Ägypten, Italien und Jugosla
wien) vorgeworfen, den Terroristen i n die Hände zu arbeiten, 
wei l sie mi t ihnen i n Verhandlungen eintraten, die sie selbst von 
der Drohung eines Terroranschlages wegführen sollten. Der 
Vorwurf ist auch Frankreich gemacht worden, das ein A b k o m 
men mi t nahös t l i chen Terrorgruppen unter Vermitt lung der Re
gierung in Damaskus gesucht haben soll, mit dem Ziel, die Serie 
von Ter roransch lägen gegen Pariser Warenhäuser zu beenden. 
Die französische Regierung hat die Existenz solcher Verhand
lungen dementiert, zugleich aber erklär t , daß sie jede A k t i o n 
ablehne, »die direkt oder indirekt die gemäßigten arabischen 
Staaten verunsichere«. Sie wandte sich gegen einen Bruch mi t 
Syrien, wie er von der britischen Regierung der Londoner Innen
minister-Konferenz 1986 nahegelegt wurde i m Bl ick auf die ver
mutete M i t w i r k u n g Syriens an dem vereitelten Terroranschlag 
gegen eine Verkehrsmaschine der israelischen Luftfahrtgesell
schaft E l A l i m selben Jahr. Die Pariser Regierung ist überzeugt , 
daß die I s rae l -Pa läs t ina -Frage , nicht aber der internationale 
Terrorismus das eigentliche Problem darstellt, und daß die L ö 
sung dieser Frage eines Beitrages bedürfe , der die Z u s t ä n d i g k e i 
ten und ta t säch l ichen Möglichkeiten der f ranzösischen Dip lo
matie übers te igt . 
Die französische Haltung i m Terrorismus-Streit, s t ä rke r die d i 
plomatische Methode zur Geltung zu bringen und die politischen 
Optionen nicht einem irrationalen Aktionismus mi t fatalen Fol
gen für den Weltfrieden zu opfern, w i r d von den meisten EG-
Staaten geteilt. Sie steht i n vollem Einklang mi t den UN-Grund
sä tzen und den Resolutionen, die Sicherheitsrat und General-
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Versammlung zu dieser Frage bisher verabschiedet haben. Die 
feste Haltung der E u r o p ä e r s tößt nunmehr auch auf seifen der 
Washingtoner Regierung auf größeres Vers tändnis , vor allem 
nach dem Prestigeverlust, den der amerikanische P räs iden t nach 
Bekanntwerden der Waffenlieferungen an I ran als Leitf igur i m 
Kampf gegen den internationalen Terrorismus seit dem S p ä t 
herbst 1986 erli t ten hat. So steht zu hoffen, daß übe r die bisher 
ergriffenen Ini t ia t iven hinaus auch grundsä tz l iche Über l egun
gen d a r ü b e r angestellt werden, welche Haltung die westliche 
All ianz gegenüber der Anwendung von Gewalt i m Umgang mi t 
nicht-traditionellen Konfl iktformen (wie Terrorismus und lang
wierigen Bürgerkr iegen) einnehmen soll. Die Empfehlungen ei
ner deutsch-amerikanischen Arbeitsgruppe zweier Nichtregie
rungsorganisationen 2 0 sind ein ermutigendes Anzeichen für eine 
solche Neubesinnung, wei l sie die Staaten wieder daran erin
nern, daß der internationale Terrorismus wie jegliches Gefah
renmoment für den Weltfrieden nicht in den Formen der z w i 
schenstaatlichen Gewaltanwendung ü b e r w u n d e n werden kann, 
sondern die Zusammenarbeit auf einer breiten Grundlage erfor
dert — eine Kooperation, i n der die politischen Grundkonflikte 
nicht ausgeklammert bleiben dürfen. 
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der Staatengemeinschaft — dient und in der Regel aus öffentli
chen Mi t te ln finanziert w i r d . Ebenso falsch ist es, von >UNO-
Diplomaten< zu sprechen. Hauptaufgabe des Diplomaten ist es, 
die Interessen seines Landes bei der Regierung des Empfangs
staates zu vertreten. Gerade das kann und darf die Aufgabe des 
UN-Personals nicht sein. M i t Diplomaten haben sie lediglich die 
Beschäf t igung i m Ausland und bestimmte tä t igkei t sbezogene 
Vorrechte gemein. 
Die Frage nach dem Namen hat nicht nur semantische, sondern 
auch praktische Bedeutung. Die Assoziation mi t Beamten und 
Diplomaten kann zu einem einseitigen Bewerberangebot führen, 
das zu Lasten der Bedarfsdeckung mi t Managern und anderen 
Indus t r iekrä f ten geht. 

Amateure oder Spezialisten 

Die vertikale Personalstruktur weist zwei große Funktionsebe
nen auf: die Professional and higher categories<, umgangs
sprachlich kurz Professional Category< genannt und i m Deut
schen meist mi t >höherer Dienst< überse tz t , und die >General Ser
vice and related categories<, die eher die Büro rou t ine und manu
elle Tät igkei ten umfassen. Die folgenden Ausführungen be
schäft igen sich fast ausschließl ich mi t der erstgenannten Kate
gorie. 
Die Professional Category ist keine Profession i m soziologischen 
Sinne, wie ihr Name nahelegen könnte . Sie stellt keine homoge
ne Berufsgemeinschaft dar, deren Angehörige eine gemeinsame 
Berufs ident i tä t , gleiche Werte, Rollenvorstellungen und Interes
sen haben. >Professional< dient i m Englischen (abgesehen von 
dem Gegensatzpaar >amateur</>professional<) zur Abgrenzung 
von technischen oder Büroarbe i t en (>technical<, >clerical<) und 
anderen un te r s tü t zenden Tät igkei ten. Der hochqualifizierte Be-

Arbeitswelt Vereinte Nationen 
Berufsbild und deutsche personelle Beteiligung 
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