liehen Wandels ausreichen, um an der fortgesetzten Weigerung zur Verhängung verbindlicher Sanktionen festhalten zu können.
— Allzu beeindruckend ist die bisherige Leistungsbilanz eines konstruktiven Engagements« jedenfalls nicht, sofern die Vorgänge
im Berichtszeitraum berücksichtigt werden.
Henning Melber
•

Namibia: Vetos im Sicherheitsrat — Konferenz in
Wien — 14. UN-Sondergeneralversammlung —
Deutsche Kolonialgeschichte in Erinnerung gebracht (9)

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/
1985 S.117ff. fort.)
Mit der Einsetzung einer sogenannten Interimsregierung als einseitige Maßnahme Südafrikas wurde — wie berichtet — im Juni
1985 trotz weltweiter Proteste ein neuerliches Hindernis im Entkolonisierungskonflikt
um Namibia geschaffen, das der südafrikanischen Strategie zur Sicherung der eigenen
Interessen in dem von ihm nach wie vor illegal besetzt gehaltenen Territorium dienlich
sein sollte. Diese Interimsregierung« wurde
bis heute lediglich von Südafrika selbst offiziell anerkannt.

Debatte im November 1985
Nach den ausführlichen Erörterungen vom
Juni 1985 wandte sich der Sicherheitsrat auf
Wunsch der Blockfreien sowie der afrikanischen Staaten (S/17618 und S/17619) im
Herbst des gleichen Jahres erneut der Lage
in Namibia zu. Die Behandlung des Themas
erfolgte vom 13. bis zum 15. November 1985
in fünf Sitzungen.
Wie der Staatsminister im indischen Außenministerium Narayanan in seiner die Debatte
eröffnenden Rede ausführte, ist Namibia
heute die letzte Zuflucht des Kolonialismus.
Das Problem sei einfach und ausschließlich
eines der Entkolonisierung. Allerdings habe
es Versuche gegeben, die Aufmerksamkeit
der Welt von dieser eindeutigen Tatsache
abzulenken, indem künstlich ein Aspekt des
Ost-West-Konflikts aufgepfropft worden sei.
In seinem Bericht vom 6. September 1985
habe der Generalsekretär der Vereinten Nationen festgestellt, daß es in den jüngsten
Diskussionen mit der südafrikanischen Regierung hinsichtlich der Anwendung von Resolution 435(1978) keinen Fortschritt gegeben habe (S/17442, Ziff.12). Darin sei ebenso
der Anlaß dieses Zusammentreffens zu sehen wie in der Weiterverfolgung der Resolution 566 (Text: VN 4/1985 S.131), die Südafrika insbesondere in der operativen Ziffer 13 dahin gehend warnte, daß der Sicherheitsrat gezwungen wäre, die Verhängung
geeigneter Maßnahmen gemäß der Charta
der Vereinten Nationen unter Einbeziehung
des KapitelsVII zu erörtern, sofern Südafrika
bei der Anwendung der Resolution 435 nicht
kooperiere. Narayanan appellierte eindringlich an einige westliche Staaten, die Verhängung von Sanktionen angesichts der weltweit wachsenden Betroffenheit zu akzeptieren.
In seiner Eigenschaft als Vorsitzender der
Afrikanischen Gruppe bekräftigte der Vertreter von Mauritius die Forderung nach einer
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Verschärfung der Maßnahmen gegen Südafrika, um den in Resolution 435 festgelegten Lösungsplan endlich verwirklichen zu
können. Die bisherigen Sanktionsmaßnahmen seien nicht ausreichend gewesen, um
wirklich einen grundlegenden Wandel in der
internen und regionalen Politik des Rassistenregimes in Pretoria bewirken zu können.
Für die SWAPO ergriff deren Generalsekretär
Toivo ja Toivo, der fast 20 Jahre in südafrikanischen Gefängnissen inhaftiert gewesen
war, das Wort. Er erinnerte daran, daß anläßlich der letzten Namibia-Debatte im Sicherheitsrat im Juni 1985 SWAPO-Präsident
Sam Nujoma um die Verhängung von Sanktionen nachgesucht hatte. In diesem Sinne
unterstütze die SWAPO nachhaltig den von
den blockfreien Staaten im Sicherheitsrat
geplanten Resolutionsentwurf, der nach ihrem Dafürhalten den Verpflichtungen der Resolution 566(1985) und insbesondere deren
operativer Ziffer 13 entspreche. Toivo ja
Toivo bekräftigte die fortgesetzte Bereitschaft seiner Organisation, an den Bemühungen zwecks einer zügigen Anwendung
des UN-Plans für die Unabhängigkeit Namibias mitzuwirken.
Für den Rat der Vereinten Nationen für Namibia erklärte dessen amtierender Präsident
Sinclair, Botschafter Guyanas, daß die neuerliche Sitzungsfolge weder ein rituelles
Happening noch eine Pflichtübung sei. Sollten diese Zusammenkünfte des Rates Rhetorik statt Ergebnisse hervorbringen, würde
nicht nur das Leiden in Namibia verlängert,
sondern auch die Autorität des Sicherheitsrats Schaden nehmen. Standhaftigkeit und
Entschlossenheit hätten nicht zu den herausragenden Merkmalen in der Bilanz des Sicherheitsrats hinsichtlich Namibias gehört:
Bereits 1969 habe der Rat beschlossen, im
Falle einer Weigerung Südafrikas, an der Verwirklichung der Beschlüsse zu Namibia mitzuwirken, unverzüglich über notwendige
Maßnahmen in Übereinstimmung mit den
maßgeblichen Vorschriften der Charta zu
entscheiden. Seither habe der Rat acht Resolutionen verabschiedet, die jeweils aufs
neue beschlossen, mit der Angelegenheit
Namibia befaßt zu bleiben und im Falle einer
Nichterfüllung der Forderungen durch Südafrika angemessene Maßnahmen gemäß der
Charta zu erwägen. Über solche Maßnahmen werde nie entschieden. Angesichts der
bisherigen Einschränkungen durch die drohenden Vetos wenigstens zweier Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats, die Haupthandelspartner Südafrikas mit bedeutenden Investitionen sowohl dort als auch in Namibia
seien, hoffe der Rat für Namibia, daß der
Sicherheitsrat zu diesem Anlaß in die Lage
versetzt werde, zu einem Teil der internationalen Bewegung in Sachen Südafrika zu
werden. Jetzt, wo das Unternehmensestablishment in Südafrika selbst eingestehe,
daß die Apartheid nicht länger gut fürs Geschäft sei, hoffe der Namibia-Rat aufrichtig,
daß diese Staaten dies berücksichtigen und
sich zum Handeln bewegen lassen.
Dagegen bedauerte der südafrikanische
Botschafter von Schirnding, daß der Rat erneut seine Zeit auf die Südwestafrika-Frage
zu verwenden habe, während die Welt voller
Bedrohungen des internationalen Friedens

sei, die Gegenstand der Debatte im Rat sein
sollten. Demgegenüber sei Südwestafrika
vergleichsweise friedlich. Im Gegensatz zu
Einpartei-Staaten herrsche in Südwestafrika
eine Meinungsvielfalt, die in der politischen
Debatte im Lande zum Ausdruck komme.
Bezogen auf die Interimsregierung« stellte
von Schirnding fest, daß die südafrikanische
Regierung ständig die Führer Südwestafrikas zu Fragen der Zukunft des Territoriums
konsultiert habe und sich von deren Wünschen leiten lasse. Er betonte ferner, daß
weiterhin der Abzug kubanischer Truppen
aus Angola die Grundvoraussetzung zur Anwendung der Resolution 435 sei und äußerte
neuerliche Zweifel an der Unparteilichkeit der
Vereinten Nationen. Südafrika lasse es nicht
zu, daß Debatten dieser Art es von dem
selbstgesteckten Kurs abbringen, für eine international anerkannte Unabhängigkeit Südwestafrikas zu arbeiten. Es werde schließlich
weiterhin darauf bestehen, daß alle südwestafrikanischen Parteien gleich und neutral behandelt werden. Die UN müßten, wenn sie
eine Rolle in der Zukunft Südwestafrikas/Namibias zu spielen wünschten, die Fähigkeit
zur unparteiischen Ausübung ihrer Aufgaben
beweisen.
Der sambische Botschafter bekräftigte für
die Frontstaaten noch einmal die schon
mehrfach vorgetragenen Forderungen. Die
rechtlich bindende Entscheidung in Resolution 435 sei durch die Einführung nicht zur
Sache gehörender Faktoren ein Opfer des
Kalten Krieges geworden. Die Rede des südafrikanischen Botschafters habe erneut alle
Hoffnung auf eine zügige Anwendung der
Resolution 435 gedämpft. Die Frontstaaten
appellierten an die Ständigen Mitglieder des
Rates, eine klare Botschaft an Südafrika auszusenden, daß es nicht länger die Emanzipation des Volkes von Namibia verhindern könne.

Resolutionsantrag nicht angenommen
Mit Dokument S/17633 legten Ägypten, Burkina Faso, Indien, Madagaskar, Peru sowie
Trinidad und Tobago einen Resolutionsentwurf vor, der in den operativen Ziffern 7 und 8
gemäß Kapitel VII der Charta die Verhängung
gezielter, bindender Sanktionen gegen Südafrika vorsah und eine Reihe von Zwangsmaßnahmen nach Artikel 41 auflistete (Text:
VN 6/1986 S.216f.).
Für die Bundesrepublik Deutschland ergriff
hierzu Botschafter Lautenschlager, der ohne
Stimmrecht teilnahm, das Wort. Er bekräftigte die schon anläßlich der letzten NamibiaDebatte im Juni 1985 geäußerte Auffassung,
daß Resolution 435 die unerläßliche und einzige Grundlage für eine international anerkannte Unabhängigkeit bilde. Deshalb habe
die Bundesregierung mit großer Sorge die
Einsetzung der sogenannten Interimsregierung zur Kenntnis genommen. Eine solche
einseitige Maßnahme werde von der Bundesregierung als null und nichtig betrachtet.
Wie bekannt sei, habe seine Regierung wiederholt Zweifel bezüglich der Wirksamkeit
umfassender Restriktionen in den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen geäußert.
Es sei wichtig, eine gemeinsame, auf Konsens der internationalen Staatengemeinschaft basierende Position zu finden.
Die Notwendigkeit, zu einer einhelligen VerVereinte Nationen 2/87

urteilung Südafrikas zu gelangen und einen
klaren Standpunkt zu beziehen, war im übrigen die Auffassung aller Redner. Umstritten
war dagegen, wie dieser Minimalkonsens zu
definieren sei: An der Frage der Verhängung
bindender Sanktionen schieden sich die Geister. Während die Mitgliedstaaten der westlichen Kontaktgruppe die Anwendung von
Kapitel VII der Charta als ungeeignetes Mittel
bezeichneten, vertraten die Delegierten der
meisten anderen Staaten die Meinung, daß
dafür nun endgültig die Zeit reif sei.
Das Abstimmungsergebnis spiegelte die unterschiedlichen Haltungen wider: Für den
Resolutionsantrag stimmten zwölf Ratsmitglieder (einschließlich Australiens und Dänemarks), Frankreich enthielt sich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten votierten
dagegen. Damit war der Antrag durch Veto
zweier Ständiger Mitglieder des Sicherheitsrats verworfen.

Einigung im Wahlverfahren
Wenngleich durch die Ablehnung des Entschließungsentwurfs eine neuerliche Verurteilung Südafrikas nicht zustande kam, bewirkte die Namibia-Debatte im Sicherheitsrat
als Nebenergebnis eine Einigung der Konfliktparteien auf einen Wahlmodus im Falle
der Anwendung von Resolution 435. Während dies bis dahin der einzig noch ungeklärte Punkt im Rahmen der anzuwendenden
Maßnahmen geblieben war, teilte die südafrikanische Regierung am 12. November
1985 mit, daß in Absprache mit der »Interimsregierung< eine Verhältniswahl vorzuziehen
sei (S/17627). In seiner Antwort vom 26. November 1985 (S/17658) drückte der Generalsekretär Genugtuung darüber aus, daß von
Südafrika eine verbindliche Position vorgelegt worden sei und alle relevanten Fragen
bezüglich des UN-Plans für Namibia gemäß
Resolution 435 damit geklärt seien. Da der
Sicherheitsrat mehrfach das »Junktim« (zwischen dem Abzug der kubanischen Truppen
aus Angola und der Umsetzung des UNPlans) als eine Verquickung der Unabhängigkeit Namibias mit irrelevanten und nicht zur
Sache gehörenden Angelegenheiten zurückgewiesen habe, schlage er nunmehr einen
Waffenstillstand zum schnellstmöglichen
Zeitpunkt und die Anwendung der Resolution 435 vor.
Am 3. März 1986 reagierte Südafrika mit der
Absichtserklärung, am I.August 1986 mit
der Verwirklichung des Lösungsplans zu beginnen (S/17892); allerdings unter der Voraussetzung, daß bis dahin eine verbindliche
und zufriedenstellende Vereinbarung über
den Abzug der Kubaner aus Angola erzielt
werden könne. (Im Klartext: Das blockierende »Junktim« blieb uneingeschränkt aufrechterhalten.) Der Generalsekretär reagierte umgehend: Er begrüße den südafrikanischen
Terminvorschlag als wichtige Entwicklung,
habe aber wiederholt betont, daß die Namibiafrage als eine vorrangige Angelegenheit
für sich selbst zu sehen sei.
Die Regierung Angolas teilte dem Generalsekretär am 18. März 1986 mit (S/17931), daß
sie sich angesichts der fortgesetzten militärischen Bedrohung durch Südafrika nicht
dazu in der Lage sehe, mangels verbindlicher
Sicherheiten Südafrikas das überkommene
Recht unabhängiger Regierungen aufzugeVereinte Nationen 2/87

ben, zur Verteidigung der Bevölkerung auch
die Unterstützung von Verbündeten in Anspruch zu nehmen. Für die südafrikanische
Seite bestätigte Außenminister Botha dem
Generalsekretär mit Schreiben vom 28. Juli
1986 (S/18241), was ohnehin zu erwarten
war: Südafrika sehe sich erst zu einer Inangriffnahme der Resolution 435 in der Lage,
wenn mit der angolanischen Regierung Einigung über den Abzug der kubanischen Truppen erzielt worden sei. So hatte dieses Intermezzo zwar erneut überwiegend den Charakter eines Hornberger Schießens, räumte
aber zumindest die letzten Unklarheiten über
die Modalitäten aus, sofern die Maßnahmen
der Resolution 435 tatsächlich zur Anwendung kommen sollten.
In einem weiteren Bericht vom 31. März 1987
(S/18767) rekapitulierte der Generalsekretär
nochmals diesen Sachstand und betonte die
nach wie vor unveränderte Pattsituation
durch das fortgesetzte Festhalten Südafrikas
an dem »Junktim«. Dieses stelle nunmehr, wie
der Generalsekretär in den Schlußbemerkungen des Berichts ausführte, das einzige
Hindernis für eine Verwirklichung des Plans
der Vereinten Nationen für Namibia dar; es
wurde von seifen des Generalsekretärs erneut entschieden zurückgewiesen. Er rief abschließend die gesamte internationale Gemeinschaft zu entschlossenen Bemühungen
auf, noch 1987 die »Unterstützungseinheit
der Vereinten Nationen für die Übergangszeit« (United Nations Transition Assistance
Group, UNTAG) in Namibia einzusetzen.

prüfen. Der scharfe Ton der Erklärungen veranlaßt^ die Delegationen einiger Staaten vor
allem Westeuropas zu kritischen Stellungnahmen, die sich von Formulierungen und
Aussagen zum Teil abgrenzten.

14. UN-Sondergeneralversammlung

Die Sondertagung der Generalversammlung
selbst fand zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt statt, nämlich nachdem die 41. Ordentliche Tagung (am 16. September) bereits
eröffnet worden war. Diese Zusammenlegung der Termine sollte der Kostenersparnis
angesichts der akuten Finanzkrise der Weltorganisation dienen; freilich dürfte dem einen
oder anderen Hauptbeitragszahler diese
Herabstufung des internationalen Aufmerksamkeitswerts der Veranstaltung nicht gänzlich ungelegen gekommen sein.
Vom 17. bis zum 20. September 1986 behandelte die 14. Sondergeneralversammlung der
Vereinten Nationen entsprechend dem in Resolution 40/97F erteilten Auftrag die Namibiafrage. Die Entscheidung zur Einberufung
einer Sondergeneralversammlung zu Namibia bezeichnete der südafrikanische Botschafter mit Schreiben vom 18. September
1986 (S/18354) als in Übereinstimmung mit
dem »Konfrontationskurs« der Vereinten Nationen in dieser Angelegenheit stehend. Es
sei vorherzusehen, daß die Generalversammlung eine Resolution verabschiede, die
Südafrika maßlos verurteile und die konstruktive Rolle, die sein Land über viele Jahre
in Südwestafrika/Namibia gespielt habe, mit
Verachtung überhäufe. Zweifellos würden
Wiener Konferenz zu Namibia
wieder bestimmte Staaten aufgrund des
Die unermüdlichen, wenngleich bislang nur Realismus attackiert, mit dem sie den Fakten
von vergleichsweise bescheidenem Erfolg Rechnung tragen würden. — Damit hatte der
gekrönten Bemühungen der UN-Generalver- südafrikanische Botschafter in der Tat die
sammlung um die Unabhängigkeit Namibias wesentlichen Inhalte dieser Sondergeneraldrückten sich auch in der Entscheidung vom versammlung — wenn auch mit der ihm eig13. Dezember 1985 aus, dem Gegenstand nen besonderen Sichtweise und Wertung —
erneut eine Sondergeneralversammlung zu zutreffend charakterisiert.
Ein Resolutionsentwurf des UN-Rates für
widmen (Resolution 40/97 F); außerhalb der
Namibia wurde, unterstützt von insgesamt
Ordentlichen Tagungen hatte sich die Generalversammlung zuletzt auf ihrer 8. Not- 38 Staaten, nach mehrtägiger Debatte am
standssondertagung im September 1981 20. September 1986 zur Abstimmung gesowie auf ihrer 9. Sondertagung im April/Mai bracht. Der mit der Einführung des Antrags
1978 mit dem Thema befaßt. Zugleich be- betraute Botschafter Sambias rief namens
schloß sie (Resolution 40/97 C, Ziff.20), 1986 des Namibia-Rates dazu auf, den Entwurf
vor der Sondertagung der Generalversamm- vollständig per Akklamation anzunehmen. In
lung in Westeuropa eine Internationale Kon- einer Abstimmung zum Verfahren wurde der
ferenz für die sofortige UnabhängigkeitAntrag
Na- auf gesonderte Voten zu Einzelpunkmibias abzuhalten. Diese Konferenz wurde in ten mit 62 zu 55 Stimmen bei 20 Enthaltunder Hofburg in Wien vom 7. bis zum 11. Juli gen knapp befürwortet. In den operativen
1986 unter Vorsitz des tansanischen Außen- Ziffern 13 und 14 (die sich auf das bekannte
ministers durchgeführt (A/CONF.138/11). »Junktim« und die Politik des »konstruktiven
Insgesamt 121 Regierungen, sechs davon Engagements« beziehen) wurde anschliemit Beobachterstatus, hatten Vertreter zu ßend die namentliche Nennung der Vereinigdieser Tagung entsandt, die vom Generalse- ten Staaten von Amerika jeweils gesondert
kretär der Vereinten Nationen eröffnet wur- zur Abstimmung gebracht und auf Grund des
Abstimmungsergebnisses gestrichen, da
de.
keine Zweidrittelmehrheit für die BeibehalIn ihrer Schlußerklärung und einem Aktionstung des ursprünglichen Textes votierte. Ein
programm drückte die Konferenz ihre mehrlängerer Disput in Verfahrensfragen, der die
heitliche Überzeugung aus, daß die aggresNotwendigkeit einer Zweidrittelmehrheit (die
sive Haltung Südafrikas Maßnahmen unter
laut Charta und Geschäftsordnung für »BeKapitel VII der Charta erforderlich mache.
schlüsse . . . über wichtige Fragen« vorgeFerner verurteilte sie unter anderem die fortschrieben ist) zur Annahme des Textes thegesetzte Zusammenarbeit von gewissen
matisierte, bewirkte keine Änderung der Entwestlichen Staaten und insbesondere von
scheidung. Der geänderte Entwurf fand dann
Israel mit dem Rassistenregime. An die Verohne Gegenstimme mit 126 Befürwortungen
einigten Staaten und Großbritannien wurde
bei 24 Enthaltungen (hauptsächlich der
appelliert, ihre Position im Sicherheitsrat bei
westlichen Staaten) Annahme als Resolukünftigen Beschlüssen zu Südafrika zu über67

tion S-14/1, in der unter anderem die uneingeschränkte Unterstützung der SWAPO und
die Rechtmäßigkeit auch des bewaffneten
Kampfes des namibischen Volkes erneut bekräftigt werden.
In einer Schlußerklärung ging der ständige
Beobachter der SWAPO bei den Vereinten
Nationen, Theo Ben Gurirab, auf die zuvor
von Seiten der Vertreter einiger westlicher
Staaten vorgebrachte Empfehlung zu einem
stärkeren Bemühen um Konsens ein: Wenn
Konsens bedeute, daß jene Länder, die für
das Leiden und den Aufschub der Unabhängigkeit direkt verantwortlich seien, nicht
beim Namen genannt werden dürften, dann
werde ein Konsens nicht gebraucht; gebraucht würden die aufrichtigen Stimmen
der wirklichen Freunde. Die SWAPO werde
auch weiterhin die Vereinigten Staaten namentlich erwähnen, solange diese am Junktim« als dem gegenwärtigen Hauptgrund für
eine Verzögerung der Unabhängigkeit Namibias festhielten.
Auch im Rahmen der 41. Generalversammlung wurde die Befassung mit Namibia als
einem vorrangigen Anliegen der Staatengemeinschaft durch die Verabschiedung einer umfangreichen, fünfteiligen Resolution
(A/Res/41/39) am 20. November 1986 dokumentiert. Im wesentlichen setzte sie keine
neuen Akzente.

Zehn Jahre Kontaktgruppe:
Schlagabtausch statt Feier
Ende März 1987 beantragten afrikanische
Staaten und Blockfreie (S/18765, S/18769)
eine Befassung des Sicherheitsrats mit Namibia; die Debatte fand vom 6. bis zum
9. April statt. Erneut wurde die Probe aufs
Exempel unternommen: Am 7. April legten
mit Dokument S/18785 Argentinien, Ghana,
Kongo, Sambia und die Vereinigten Arabischen Emirate einen Resolutionsentwurf vor,
durch den in der operativen Ziffer 7 die südafrikanische Haltung als Verletzung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit bewertet und als Konsequenz dieser
Einschätzung in der operativen Ziffer 8 »umfassende bindende Sanktionen« gemäß Kapitel VII der Charta verhängt werden sollten.
Für die SWAPO kritisierte deren Ständiger
Vertreter bei den Vereinten Nationen, Theo
Ben Gurirab, vor dem Hintergrund des nunmehr genau zehnjährigen Bestehens der
westlichen Kontaktgruppe die Stagnation in
den Verhandlungen um eine Unabhängigkeit
des Landes. Unter Berücksichtigung der aktuellen Lage werde deutlich, daß diese diplomatische Initiative bislang zu keinem Ergebnis geführt habe, das die Unabhängigkeit
Namibias tatsächlich näher gebracht hätte.
Was sich 1977 als Versuch zur Unterstützung des unterdrückten namibischen Volkes
präsentiert habe, hätte sich als eine Rettungsmaßnahme zur Sicherung des Status
quo erwiesen. Die Annahme des Entschließungsentwurfs dagegen würde durch die damit beschlossenen bindenden Sanktionen
die Verwirklichung der Resolution 435 näher
bringen. Damit könnten die westlichen Staaten auch ihre Mitwirkung an dem Bemühen
des Sicherheitsrats um Namibias Unabhängigkeit dokumentieren. In seiner Rede richtete der SWAPO-Vertreter ungewöhnlich aus68

führliche und massive Kritik an die Adresse
der Bundesrepublik Deutschland. Unter Verweis auf die blutige deutsche Kolonialherrschaft im Lande und das heutige deutschstämmige Element in der Gesellschaft Namibias verdeutlichte er die engen Beziehungen
zwischen beiden Ländern. Die SWAPO habe
vor einigen Jahren den Eindruck gehabt, daß
es in der Bonner Namibia-Politik Fortschritte
— insbesondere auf Seiten des Auswärtigen
Amts — gebe. Dies alles sei heute aber hinfällig. Die Bonner Politik laufe zunehmend
den Interessen des namibischen Volkes zuwider. Bonn arbeite durch Finanzhilfe an die
südafrikanischen Statthalter in Namibia offen
mit dem Regime in Pretoria zusammen und
helfe, die Resolution 435 zu untergraben. Die
SWAPO verurteile jegliche vor Erlangung der
Unabhängigkeit Namibias gewährte sogenannte Entwicklungshilfe. Auf Grund der
schlimmen Sachlage, so Gurirab weiter, sei
er als Sprecher der SWAPO verpflichtet, dies
vor dem Rat darzulegen.
Der neue Botschafter Manley wiederholte
unmittelbar im Anschluß an die Rede des
SWAPO-Vertreters die bekannten Standpunkte der südafrikanischen Regierung. Seine Rede beschloß er mit einer Drohung: Südwestafrika/Namibia könne nicht unbegrenzte
Zeit auf die Unabhängigkeit warten. Wenn
alle Bemühungen scheiterten, die Pattsituation im Verhandlungsprozeß wegen eines
Mangels an erkennbarem Fortschritt bezüglich des Abzugs der Kubaner aus Angola zu
durchbrechen, müßten die südafrikanische
Regierung und andere Parteien alternative
Möglichkeiten zur Erlangung einer international anerkannten Unabhängigkeit für das
Land erwägen. — Wie dies unter Umgehung
der Resolution 435 geschehen solle und
durch wen eine solche Anerkennung vollzogen werden könne, gab der südafrikanische
Botschafter allerdings nicht preis.
Zahlreiche Sprecher ergriffen im Verlauf der
Debatte das Wort, um namens ihrer Regierungen die südafrikanische Namibia-Politik
— aber auch die Zurückhaltung der westlichen Staaten — zum Teil vehement zu kritisieren. Die Bundesrepublik Deutschland,
Großbritannien und die Vereinigten Staaten
wurden mehrfach namentlich angegriffen.
Auf Distanz zur Haltung dieser drei Staaten
gingen auch die beiden weiteren Mitglieder
der Kontaktgruppe, Kanada und Frankreich.
Kanada, das wie zahlreiche andere Staaten
ohne Stimmrecht an der Debatte teilnahm,
forderte durch seinen Vertreter Laberge eine
»unmißverständliche und eindeutige Botschaft« des Rates an die südafrikanische Regierung, daß die internationale Geduld in
Sachen Namibia erschöpft sei, und ließ deutliche Sympathien für den Standpunkt der Befürworter von Sanktionen erkennen.
Frankreichs Delegierter Blanc wies darauf
hin, daß Paris seine Mitwirkung in der Kontaktgruppe suspendiert habe, und zwar wegen der Frage des »Junktims«, welche kein
Bestandteil des ursprünglichen Lösungsplans der Vereinten Nationen gewesen sei.
Damit wurde deutlich, daß die westliche
Kontaktgruppe in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung gegenwärtig überhaupt
nicht in Erscheinung tritt.
Die einstige Rolle dieser Gruppe wurde von

Botschafter Lautenschlager in Erinnerung
gerufen. Er wies am 7. April namens der Bundesrepublik Deutschland darauf hin, daß
sein Land als Mitglied der westlichen Kontaktgruppe Mitautor des Lösungsplans der
Vereinten Nationen für Namibia gewesen sei.
Es sei deshalb irritierend und betrüblich, wie
der SWAPO-Vertreter die Rolle der Kontaktgruppe denunziert habe. Die Bundesrepublik
weise diese unwahren und unglücklichen
Beschuldigungen kategorisch zurück. Die
Bundesregierung erkenne die von Südafrika
in Namibia errichtete Interimsregierung nicht
an, sondern habe diese im Sicherheitsrat für
null und nichtig erklärt. Der UN-Lösungsplan
der Resolution 435 (1978) habe alle Bedingungen geschaffen, damit Namibia in Übereinstimmung mit den Wünschen aller den
Weg zur Unabhängigkeit beschreiten könne.
Lautenschlager bestätigte, daß es für die
Bundesrepublik eine historisch gewachsene
Verantwortung für Namibia gebe. Jede Unterstellung einer Verbindung zwischen unglückseligen und bedauerlichen historischen
Ereignissen und der gegenwärtigen Politik
der Bundesregierung könne jedoch nur als
unangebracht und ungerechtfertigt angesehen werden. — Ließ es der Botschafter damit
offen, ob die immer wieder beschworene besondere deutsche Verpflichtung auch die historische Schuld von 1904 einbezieht, so äußerte sich am gleichen Tage in Bonn gegenüber dem israelischen Präsidenten Chaim
Herzog der Bundeskanzler weit eindeutiger
zum — ebenfalls nicht von den heutigen
Bundesregierungen verantworteten, doch im
deutschen Namen und von Deutschen verübten — Holocaust: »(Wir) Deutschen (bekennen)
uns zu dieser
historischen
Schuld.«
Am letzten Tag der Debatte bedauerte es der
Vertreter Großbritanniens, daß die SWAPO
die Initiative der westlichen Kontaktgruppe
als eine sorgfältig ausgetüftelte Strategie,
um eine Radikalisierung der Situation im
Südlichen Afrika zu verhindern, charakterisiert habe. Sein Land halte bindende Sanktionen gemäß Kapitel VII der Charta weiterhin für gegenproduktiv. Der Resolutionsantrag verhindere deshalb erneut die Möglichkeit zur einmütigen Beschlußfassung, die
dem gemeinsamen Anliegen einer baldmöglichen Unabhängigkeit Namibias entsprechendes Gewicht verleihen könnte.
US-Botschafter Walters machte deutlich,
daß eine Anwendung der Resolution 435 die
Einigung über den Abzug der kubanischen
Truppen aus Angola voraussetze. Erfreulicherweise gebe es jedoch Anzeichen, daß
die angolanische Regierung wieder an den
Verhandlungstisch zurückkehren wolle. Die
zahlreichen Entschließungen sowohl der Generalversammlung wie auch des Sicherheitsrats hätten sich als unwirksam erwiesen, was
die Verwirklichung dieser Resolution betrifft.
Die Zurückweisung des »Junktims« sei ebensowenig konstruktiv wie die Anerkennung
der SWAPO als die einzige wahre Vertretung
des namibischen Volkes. Die namentliche
Kritik an den USA in den Beschlüssen widerspreche den Gepflogenheiten der Vereinten
Nationen. Auch lehne seine Regierung die
Versuche zur Legitimierung des bewaffneten
Kampfes ab. Ferner betonte Botschafter
Vereinte Nationen 2/87

Walters, daß einem Gesuch der »Vielparteienkonferenz« (praktisch identisch mit der I n terimsregierung«), gemäß Regel 39 der Vorläufigen Geschäftsordnung des Sicherheitsrats zu der Debatte geladen zu werden, aus
formalen Gründen nicht stattgegeben werden konnte. Im Falle eines korrekten Antragsverfahrens hätten sich die USA für eine
Beteiligung dieser Gruppierung an den Sitzungen ausgesprochen. Schließlich bekräftigte der Botschafter erneut die ablehnende
Haltung seiner Regierung gegenüber bindenden Sanktionen.
Insgesamt war dies eine erstaunlich offensiv
formulierte Zurückweisung der Mehrheitsauffassung. Dies bewog den SWAPO-Vertreter in seiner Schlußerklärung zu dem Hinweis, er habe für einen Augenblick gedacht,
beim Botschafter der USA handele es sich
um einen Sprecher der Botha-Regierung.
Vor der Abstimmung erklärte der Vertreter
Frankreichs, daß sein Land seit Einstellung
der Mitarbeit in der westlichen Kontaktgruppe die Haltung eingenommen habe, sich bei
Abstimmungen zu Namibia dann der Stimme
zu enthalten, wenn es mit den Inhalten
der Beschlußvorlage nicht übereinstimmen
könne.
Für die Bundesrepublik Deutschland wies
Botschafter Lautenschlager in einer knappen
Stellungnahme unmittelbar vor der Abstimmung Anschuldigungen zurück, die im Verlauf der Debatte vom Vorsitzenden des Sonderausschusses gegen Apartheid vorgebracht worden waren. Die Bundesregierung
habe die illegale Lieferung von Blaupausen
zum Bau von U-Booten an Südafrika weder
explizit noch indirekt gebilligt. Auch werde
das von den USA verhängte Embargo im
Luftverkehr von der Bundesrepublik in keiner
Weise untergraben. Die Bundesregierung
könne freilich den vorliegenden Resolutionsentwurf hinsichtlich der Verhängung bindender Sanktionen nicht unterstützen, da ein
derartiger Beschluß zur Verhärtung der Positionen beitragen würde.
Die anschließende Abstimmung führte bei
drei Enthaltungen (Frankreich, Italien, Japan)
und drei Gegenstimmen — den negativen
Voten Großbritanniens und der Vereinigten
Staaten schloß sich die Bundesrepublik
Deutschland an — auf Grund des Vetos
Ständiger Mitglieder des Sicherheitsrats zur
Ablehnung des Entwurfs.
In seiner abschließenden Erklärung würdigte
der SWAPO-Vertreter die Stimmenthaltung
von drei westlichen Staaten und äußerte Kritik an den ablehnenden Stimmen: Während
seiner mehr als 15jährigen Amtszeit als Vertreter der SWAPO bei den Vereinten Nationen habe der einzig bemerkenswerte Wandel
bei den sich des Vetos bedienenden Staaten
und ihren Unterstützern im Durchlauf der Delegierten gelegen, nicht aber in der politischen Substanz.

Lösung nicht in Sicht
Offensichtlich bietet die augenblicklich noch
immer anhaltende Pattsituation kaum Chancen für neue Impulse zu einer Verwirklichung
der Resolution 435(1978). Im Berichtszeitraum blieb die illegal eingesetzte »Interimsregierung« im Amt. Das von den Vereinten Nationen als nicht zur Sache gehörend zurückVereinte Nationen 2/87

gewiesene »Junktim« erwies sich weiterhin
als effektives Instrument zur Blockierung jeglichen Fortschritts.
Neue Akzente außerhalb des Geschehens
bei den Vereinten Nationen vermochte Südafrika unlängst dadurch zu setzen, daß dessen Generaladministrator für Namibia die
Durchführung neuerlicher »Wahlen« auf ethnischer Basis ankündigte. Die Verwirklichung
eines solchen Vorhabens, darin sind sich die
Beobachter weitgehend einig, wäre ein
Schlag ins Gesicht der »Interimsregierung«
und ein Affront Pretorias gegenüber seinen
von ihm selbst eingesetzten Stellvertretern
im Territorium, der deren Entmachtung
gleichkäme. Es zeigt darüber hinaus, wie wenig es Südafrika mit den Lippenbekenntnissen zum Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung Namibias ernst ist.
Aber auch eine verstärkte und kritische Prüfung der Prämissen westlicher Namibia-Politik ist — nicht nur im Lichte der letzten Ausführungen von US-Botschafter Walters im
Sicherheitsrat — mehr denn je geboten. Unterhalb der förmlichen diplomatischen Ebene, die der »Interimsregierung« nach wie vor
eine offizielle Anerkennung verweigert,
mehren sich die Tendenzen einer indirekten
— ideellen und materiellen — Unterstützung
der im Lande geschaffenen Strukturen. Die
tatsächliche Unabhängigkeit Namibias aber
rückt dadurch nicht näher.
Henning

Melber

•

Südafrikanische Übergriffe gegen Angola vom
Territorium Namibias aus: Sicherheitsrat mehrfach befaßt — Untersuchungskommission legt
Bericht vor — Veto gegen bindende Sanktionen
(10)

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/
1985 S.117ff. fort.)
Der Erklärungen Pretorias zufolge im April
1985 abgeschlossene Abzug der südafrikanischen Truppen aus dem Süden Angolas
bedeutete kein Ende der Einmischung. Seit
Mitte 1985 hatte sich der Sicherheitsrat
mehrfach mit Klagen Angolas wegen fortgesetzter Angriffe Südafrikas vom illegal besetzten Territorium Namibias aus zu befassen. Wenngleich dies damit auch ein Teil der
Namibiafrage ist und bislang unter die entsprechende Berichterstattung subsumiert
wurde, war die Behandlung des Themas im
Berichtszeitraum derartig umfangreich, daß
dem nur ein gesonderter Beitrag Rechnung
zu tragen vermag. Dies verdeutlicht, welche
Bedeutung im Rahmen der regionalen Destabilisierungsstrategie
Südafrikas
der
Kriegsführung gegen Angola zufällt, wobei
sich die südafrikanische Armee der Operationsmöglichkeiten von Namibia aus freizügig bedient. In Angola selbst muß sich die
von der »Volksbefreiungsbewegung Angolas/
Arbeiterpartei« (Movimento Popular de Libertacäo de Angola/Partido Trabalho, MPLA/
PT) gestellte Regierung der Angriffe der einst
als maoistisch geltenden, heute sich als prowestlich darstellenden »Nationalunion für die
vollständige Unabhängigkeit Angolas« (Uniäo
Nacional de Independencia Total de Angola,
UNITA) erwehren und stützt sich dabei teilweise auf kubanische Truppen.

Pretorias Sicht vom Frontverlauf
Bereits drei Monate nach der Verurteilung
Südafrikas durch den Sicherheitsrat im Juni
1985 wegen des Überfalls auf Cabinda (Resolution 567; Text: VN 4/1985 S.131f.) hatte
sich der Sicherheitsrat erneut mit Übergriffen
des südafrikanischen Militärs gegen Angola
vom Territorium Namibias aus zu befassen.
Mit Schreiben vom 19. September 1985
(S/17474) forderte der Vertreter Angolas eine
Behandlung der Aggressionsakte vom 17.
und 19. September, in deren Verlauf die südafrikanische Armee über 250 Kilometer nördlich der Grenze Namibias auf angolanischem
Gebiet operierte. Während der Debatte im
Sicherheitsrat am 20. September 1985 beschuldigte der angolanische Vertreter Südafrika, diese Aktionen seien nicht — wie behauptet — gegen militärische Stützpunkte
der SWAPO gerichtet, da es solche in dieser
Region nicht gebe, sondern als Hilfe für die
UNITA gedacht. Südafrikas Botschafter von
Schirnding führte dagegen aus, es handele
sich um Schutzmaßnahmen zur Verteidigung
der Bevölkerung Namibias gegen den »Terrorfeldzug« der SWAPO. Die Front der Freiheit liege heute in Angola. Dort werde entschieden, ob hundert Jahre nach der Berliner
Konferenz ein neuer Imperialismus in Afrika
Fuß fasse, wobei er das aktive Verhalten
Südafrikas in dieser Frage als legitime Verteidigungsmaßnahme westlicher Demokratien
darstellte und dazu auch auf den US-Standpunkt zur Verteidigung westlicher Interessen
in der Welt verwies. Dieser Argumentation
mochte sich aber auch der US-Vertreter
nicht anschließen, der namens seiner Regierung Südafrikas grenzüberschreitende Aktionen mißbilligte und den unverzüglichen
Rückzug der südafrikanischen Truppen forderte.
Auf Antrag der USA wurde über die operative
Ziffer 5 des von Angola vorgelegten Resolutionsentwurfs gesondert abgestimmt. Der
fragliche Passus ersucht die Mitgliedstaaten
um Beistand für Angola und die anderen
Frontstaaten auch zwecks Stärkung ihrer
Verteidigungskapazität; er wurde mit 14
Stimmen bei Enthaltung der USA angenommen. Der gesamte Text, in dem unter anderem die Entschädigung Angolas für seine
durch die südafrikanischen Aggressionsakte
verursachten Verluste gefordert wird, wurde
anschließend als Resolution 571 (1985)
einstimmig verabschiedet (Text: VN 6/1986
S.215f.).
Am 30. September 1985 teilte der Präsident
des Sicherheitsrats mit (S/17506), daß die in
Ziffer 7 der Resolution 571 beschlossene
Untersuchungskommission zur Schadensfeststellung in Angola mit den Ratsmitgliedern Ägypten, Australien und Peru besetzt
wurde, die bis zum 15. November dem Rat
Bericht erstatten sollten.

Zweifelhafte Ratschläge Südafrikas
Am I.Oktober beantragte der Vertreter Angolas erneut eine Sitzung des Sicherheitsrats
(S/17510). Mit der Klage Angolas befaßte
sich der Rat vom 3. bis zum 7. Oktober 1985.
Anlaß der Befassung war die Verletzung des
angolanischen Luftraums durch Aufklärungsflüge Südafrikas am 28. und 29.Sep69

