
mit deutlicher Mehrheit verabschiedet (Text: 
S.147f. dieser Ausgabe). Frankreich betonte 
demgegenüber die Entscheidungsfreiheit 
des neukaledonischen Volkes, die durch das 
Referendum von 1987 ausgeübt werde; ein 
Entkolonisierungsprozeß erübrige sich da
mit. 
Die Verabschiedung der Resolution 41/41A 
brachte unter anderem eine deutliche Ab
kühlung der französischen Beziehungen zu 
Australien mit sich, das als Mitglied des Süd
pazifik-Forums die von Frankreich ungnädig 
aufgenommene Initiative mitgetragen hatte; 
der australische Generalkonsul in Neukale-
donien wurde ausgewiesen. Auch innerhalb 
der französischen Führung traten Divergen
zen auf (die frühere sozialistische Regierung 
hatte den Anliegen der Kanaken aufge
schlossener gegenübergestanden); für 
Staatspräsident Mitterrand gilt Neukaledo-
nien als die letzte Kolonie seines Landes, 
während Premier Jacques Chirac die Neuka-
ledonien-Politik nach wie vor durch das mitt
lerweile für den 13. September dieses Jahres 
angesetzte Referendum, das voraussichtlich 
eine Mehrheit der Zuwanderer zugunsten 
des Verbleibs unter französischer Verwal
tung erbringen wird, bestätigen lassen 
will. 
Im Februar und März dieses Jahres hat erst
mals seit Verabschiedung der Neukaledo-
nien-Resolution der Generalversammlung 
der Sonderausschuß für den Stand der Ver
wirklichung der Erklärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker (Zusammensetzung: S.152 dieser 
Ausgabe) das Thema behandelt; Vertreter 
der FLNKS kamen ausführlich zu Wort. 
Mayotte 
Einseitig hatten die Komoren ihre Unabhän
gigkeit von der Kolonialmacht Frankreich am 
6. Juli 1975 proklamiert. Vorangegangen war 
eine am 22. Dezember 1974 von Frankreich 
durchgeführte Volksbefragung auf den vier 
Inseln, wonach sich 95vH der Einwohner für 
die Unabhängigkeit aussprachen. Einzig die 
Bewohner der zweitkleinsten Insel Mayotte 
äußerten den Wunsch, unter französischer 
Verwaltung zu bleiben. Obwohl Frankreich 
vor dem Referendum vertraglich zugesichert 
hatte, das Ergebnis der Volksbefragung für 
die Komoren in ihrer Gesamtheit und nicht 
Insel für Insel geltend zu machen, führte dies 
dazu, daß Frankreich zwar die Unabhängig
keit der anderen drei Inseln akzeptierte, je
doch auf Mayotte — das auch einen gewis
sen militärischen Wert besitzt — präsent 
blieb und die Insel am 24. Dezember 1976 in 
eine Gebietskörperschaft der Französi
schen Republik« (quasi ein Übersee-Depar
tement) umwandelte. 
Zu einer Angelegenheit für die Vereinten Na
tionen wird diese Trennung der Insel Mayotte 
von den übrigen, international als unabhän
gig anerkannten Komoreninseln durch die 
von der Weltorganisation in der bereits zitier
ten Resolution 1514(XV) der Generalver
sammlung festgelegten Grundsätze. Dort 
heißt es: 
»Jeder auf die teilweise oder gänzliche Zerstö
rung der nationalen Einheit und territorialen Un
versehrtheit eines Landes abzielende Versuch ist 
mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen unvereinbar.« 
Seit der (unvollständigen) Unabhängigkeit ist 

es daher das Bestreben der Komoren, die 
nach diesem Prinzip in ihrer Gesamtheit mit 
Resolution 3385(XXX) am 12. November 
1975 als 143. Mitglied in die Vereinten Natio
nen aufgenommen wurden (vgl. VN 1/1976 
S.28), die Einheit des Komoren-Archipels 
wiederherzustellen. Die UN-Generalver
sammlung befaßt sich seither mit diesem 
Problem und verabschiedete fast jedes Jahr 
eine einschlägige Resolution — darunter die 
Entschließungen 31/4 vom 2I.Oktober 1976 
(Text: VN 6/1976 S.191), 32/7 vom 1. Novem
ber 1977 (Text: VN 2/1978 S.71) und 36/105 
vom 10. Dezember 1981 (Text: VN 3/1982 
S.106f.). Im Sicherheitsrat scheiterte ein Re
solutionsantrag (S/11967; Text: VN 3/1976 
S.92) am 6. Februar 1976 am Veto Frank
reichs; er hatte die Verhinderung des von der 
Kolonialmacht angesetzten und dann auch 
am 8.Februar und 11.April 1976 durchge
führten Volksentscheids auf Mayotte (der zu
gunsten eines Verbleibens bei Frankreich 
ausging) zum Ziel. 
Auch 1986 legte der UN-Generalsekretär der 
Generalversammlung einen Bericht zur »Fra
ge der Komoreninsel Mayotte< vor (A/41/765 
v.27.10.1986). Der Bericht, der Stellungnah
men der Komoren, der ebenfalls für eine Lö
sung des Konflikts tätigen Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU) und Frankreichs 
zusammenfaßt, kann gewisse Fortschritte 
bei den Verhandlungen verzeichnen. 
So begrüßt der Außenminister der Komoren 
das durch Vermittlung des senegalesischen 
Präsidenten und damaligen OAU-Vorsitzen-
den Abdou Diouf zustandegekommene Tref
fen zwischen dem französischen Premiermi
nister und dem schon vor geraumer Zeit für 
die Mayotte-Frage eingerichteten »Ad-hoc-
Ausschuß der Sieben< der OAU am 8. Juli 
1986 in Paris. Die Vertreter des OAU-Aus-
schusses forderten auf dieser Begegnung 
Frankreich zur Achtung der Einheit und terri
torialen Integrität des Komoren-Archipels 
und zur Nennung der Modalitäten für die 
möglichst baldige Wiedereingliederung der 
Insel Mayotte in die Komoren auf. Die OAU 
setzt sich auch hier mit Nachdruck für die 
Unverletzlichkeit der (ehemals kolonialen) 
Grenzen ein. 
Die OAU und die Regierung der Komoren 
erkennen als einzig gültiges Referendum 
über die Zukunft der Komoren die Befragung 
vom Dezember 1974 an. Eine nach einem 
französischen Gesetz von 1979 vorgesehene 
neuerliche Volksbefragung auf Mayotte führ
te die Pariser Regierung dann doch nicht 
durch; dies wurde als Fortschritt in den Be
ziehungen zwischen beiden Regierungen ge
wertet. Nach Abschluß der Pariser Begeg
nung forderte der Ministerrat der OAU die 
internationale Gemeinschaft auf, jeglichen 
Versuch Frankreichs, eine erneute Volksbe
fragung auf Mayotte zu initiieren, zu verurtei
len; gleichzeitig wurde die Wiederaufnahme 
des französisch-komorischen Dialogs be
grüßt. 
Auch die Ständige Vertretung Frankreichs 
bei den Vereinten Nationen verwies in ihrer 
im Bericht des Generalsekretärs enthaltenen 
Stellungnahme auf die jüngsten Gespräche 
und die engen Beziehungen zwischen den 
Regierungen in Paris und Moroni; der komo
rische Präsident Abdallah habe Mitte 1986 
gegenüber dem Präsidenten und dem Pre

mierminister die Mayotte-Frage anzuschnei
den Gelegenheit gehabt. Verneint wurde 
ausdrücklich, daß die französische Regie
rung »im gegenwärtigen Zusammenhang« 
ein weiteres Referendum abzuhalten beab
sichtige. 
Die Generalversammlung der Vereinten Na
tionen hat in ihrer Resolution 41/30 vom 
3. November 1986 (Text: S.148 dieser Aus
gabe) die Souveränität der Komoren über 
Mayotte einmal mehr bekräftigt; an den Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen erging 
die Bitte, seine Guten Dienste zur Verfügung 
zu stellen. Anläßlich der Abstimmung über 
den Resolutionsantrag unterstrich der Au
ßenminister der Komoren die Gefährdung für 
Wirtschaft, Zusammenarbeit und Harmonie 
des Gesamtarchipels, solange Mayotte von 
den übrigen Inseln getrennt bleibe. Der Bot
schafter Frankreichs konstatierte die ableh
nende Haltung seiner Regierung insbeson
dere zur ersten operativen Ziffer der Ent
schließung, die die komorische Souveränität 
über Mayotte bekräftigt. Frankreichs Haltung 
sei gleichwohl von Aufgeschlossenheit ge
kennzeichnet, wofür er die Intensivierung der 
Verhandlungen in den vorangegangenen 
Monaten als Beleg anführte. 
Madagassische Inseln 
Die Inseln Bassas da India, Europa, Glorieu-
ses und Juan de Nova, die wie der Komoren-
Archipel in der Straße von Mosambik liegen, 
gehören nach französischer Auffassung zum 
östlich Madagaskars gelegenen Reunion, ei
nem Übersee-Departement. Beansprucht 
werden sie von Madagaskar, dessen Auffas
sung sich die Generalversammlung der Ver
einten Nationen in ihrer mit 93 Ja bei 7 Nein 
und 36 Enthaltungen angenommenen Reso
lution 34/91 vom 12. Dezember 1979 zu ei
gen gemacht hat; bekräftigt wurde die »Not
wendigkeit der gewissenhaften Achtung der 
nationalen Einheit und territorialen Integrität 
eines kolonialen Territoriums zum Zeitpunkt 
seines Eintritts in die Unabhängigkeit«, und 
die französische Regierung wurde gebeten, 
»unverzüglich Verhandlungen mit der Regie
rung Madagaskars über die Wiedereinglie
derung der genannten Inseln aufzunehmen, 
die willkürlich von Madagaskar getrennt wur
den«. Seit 1981 wird der Tagesordnungs
punkt ohne Erörterung jeweils auf die näch
ste Generalversammlung verschoben, doch 
hat im letzten Jahr der Anspruch Madagas
kars erneute Bekräftigung durch den Block-
freien-Gipfel erfahren. Sigrid Klein • 

Rechtsfragen 

Seerecht: 4. und 5. Tagung der Vorbereitungskom
mission — Fortschritte bei der Abgrenzung und 
Registrierung von Tiefseebergbaufeldern — Initia
tiven zur Sitzfrage des Seegerichtshofs — Suche 
nach einem neuen Vorsitzenden (26) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1986 S.114f. fort.) 
I. Das Seerecht stand auch 1986 auf der 
Tagesordnung der UN-Generalversammlung 
(vgl. den entsprechenden Bericht des Gene
ralsekretärs, UN Doc. A/41/742 v.28.10. 
1986). Mit Resolution 41/34 vom 5. Novem
ber 1986, die mit 145 Ja-Stimmen bei zwei 
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Nein (Türkei und USA) und 5 Enthaltungen 
(Bundesrepublik Deutschland, Großbritan
nien, Israel, Peru, Venezuela) angenommen 
wurde, wurde die Arbeit der Vorbereitungs
kommission gewürdigt und ihr Arbeitspro
gramm für 1987 gebilligt. Außerdem wurden 
erneut alle Staaten aufgefordert, Vertrags
partei des Seerechtsübereinkommens der 
Vereinten Nationen (SRÜ; Text: UN Publ. 
E.83.V.5) zu werden und keine ihm wider
sprechenden Gesetze zu erlassen. 
Für ihre Ablehnung nannten die USA drei 
Gründe: Finanzierung der Vorbereitungs
kommission aus dem UN-Haushalt, Unver
einbarkeit des SRÜ mit den amerikanischen 
Tiefseebergbauinteressen und der amerika
nischen Rechtsauffassung, daß Tiefseeberg
bau weiterhin eine Freiheit der Hohen See 
bleibe und nicht ausschließlich durch das 
SRÜ geregelt werde. Die Bundesrepublik 
Deutschland und Großbritannien enthielten 
sich der Stimme, da sie dem SRÜ nur dann 
beiträten, wenn das Tiefseebergbauregime 
modifiziert werde. Für die anderen fünf Staa
ten, die der genannten Resolution nicht zu
stimmen konnten, ist das SRÜ aus unter
schiedlichen Gründen nicht annehmbar: 
Meerengenregime (Israel), Rechtsstatus der 
ausschließlichen Wirtschaftszone (Peru), 
maximale Küstenmeerbreite von 12 Seemei
len (Türkei), Abgrenzung benachbarter Wirt
schaftszonen und Festlandsockel (Vene
zuela). 
II. Die Vorbereitungskommission für die In
ternationale Meeresbodenbehörde und den 
Internationalen Seegerichtshof trat zuletzt 
zum zweiten Teil ihrer 4.Tagung vom 11 .Au
gust bis zum 5. September 1986 in New York 
und zum ersten Teil ihrer 5.Tagung vom 
30. März bis zum 16. April 1987 in Kingston 
zusammen. Die Sommertagung 1987, der 
zweite Teil der 5. Tagung, findet vom 27. Juli 
bis zum 21.August in New York statt. 
Die Beratungen in den vier Sonderkommis
sionen (SK) wurden entsprechend dem je
weiligen Arbeitsprogramm fortgeführt. In 
SK 1 wurden Fragen zur Subventionierung 
des Tiefseebergbaus und Entschädigung der 
Landproduzenten erörtert. In SK2 wurden 
Ausbildungsprobleme für die Mitarbeiter des 
Unternehmens der Internationalen Meeres
bodenbehörde behandelt. Es wurde eine Ar
beitsgruppe eingesetzt, die Richtlinien für 
Ausbildungsprogramme erarbeiten und die 
Verpflichtungen der Pionierinvestoren for
mulieren soll. Die Gruppe besteht aus vier 
Pionierinvestoren (Frankreich, Indien, Japan, 
Sowjetunion), zwei potentiellen Antragstel
lern (Italien, Kanada), einem Mitglied der 
Gruppe der »Freunde des Übereinkommens« 
(Dänemark), dem UN-Rat für Namibia, dem 
Internationalen Ozean-Institut sowie sechs 
Mitgliedern der Gruppe der 77 (Bangla
desch, Jamaika, Kenia, Kolumbien, Malta, 
Tunesien). In SK 3 wurden die Beratungen 
zur Bergordnung (»Mining Code«) fortgesetzt, 
wobei die Gruppe der Sechs (Belgien, Bun
desrepublik Deutschland, Großbritannien, 
Italien, Japan, Niederlande) Vorschläge zur 
Änderung der finanziellen Bestimmungen 
des SRÜ einbrachte. 
In SK 4 (Internationaler Seegerichtshof) wur
den Verfahrensordnung des Gerichts, Sitz
staatabkommen und Protokoll über Privile
gien und Immunitäten beraten. Auf der Som

mertagung 1986 war auf Grund einer Initiati
ve der osteuropäischen Staatengruppe die 
Frage aufgeworfen worden, ob die Vorberei
tungskommission Vorkehrungen zur Ände
rung des Sitzes des Internationalen Seege
richtshofs treffen könne, falls die Bundesre
publik Deutschland nicht rechtzeitig Ver
tragspartei des SRÜ werden würde (vgl. VN 
6/1986 S.204ff.). Auf Betreiben Jugosla
wiens wurde diese Diskussion auf der Früh
jahrstagung 1987 fortgesetzt, konnte aber 
wegen zu großer Meinungsunterschiede 
nicht zum Abschluß gebracht werden. In 
Bonn und Hamburg laufen die Vorbereitun
gen für die Errichtung des Seegerichtshofs 
(vorläufige Unterbringung, Planung des Ge
bäudes an der Elbchaussee, Sitzstaatab
kommen) in Zusammenarbeit mit dem Se
kretariat der Vereinten Nationen weiter, da 
die Bundesregierung zuversichtlich ist, daß 
das Tiefseebergbauregime entsprechend 
weiterentwickelt werden kann, damit die am 
Tiefseebergbau interessierten Staaten Ver
tragsparteien des SRÜ werden können. 
III. Bereits vor Abschluß der III. Seerechts
konferenz der Vereinten Nationen bestand 
unter den Teilnehmern Einvernehmen dar
über, daß das Tiefseebergbauregime durch 
die Vorbereitungskommission beziehungs
weise später durch die Internationale Mee
resbodenbehörde den technischen und 
kommerziellen Bedürfnissen der Tiefsee
bergbau Treibenden angepaßt werden müs
se. Die Vorbereitungskommission hat im 
Laufe der letzten zwei Jahre eine allgemein 
annehmbare Methode gesucht, solche prak
tischen Probleme ohne förmliches Verfahren 
zu lösen und ohne das Inkrafttreten des SRÜ 
abwarten zu müssen. Der Vorsitzende ver
handelt mit allen interessierten Mitgliedern 
der Vorbereitungskommission und allen Re
gionalgruppen, und das Ergebnis wird als 
»Statement of Understanding' vom Plenum 
mit Konsens verabschiedet. Bisher liegen 
zwei derartige Absprachen vor. 
Das »New York Understanding 1986« nimmt 
eine Unterteilung der Pionierinvestoren in 
eine »erste Gruppe von Antragstellern« 
(Frankreich, Indien, Japan, Sowjetunion) und 
»potentielle Antragsteller« vor. Für die Berei
nigung überlappender Gebietsansprüche 
von Frankreich, Japan und der Sowjetunion 
einerseits und hinsichtlich der potentiellen 
Antragsteller andererseits werden Richtlinien 
festgelegt. Der Internationalen Meeresbo
denbehörde werden im Zusammenhang mit 
der Registrierung der ersten Gruppe vier 
Tiefseebergbaufelder garantiert, wobei eines 
an die Felder von Frankreich, Japan und der 
Sowjetunion (im mittleren Nordost-Pazifik) 
angrenzt und von gleichem kommerziellen 
Wert sein muß. Die erste Gruppe wird ver
pflichtet, die Behörde bei der Erforschung 
eines Feldes zu unterstützen. Den potentiel
len Antragstellern wird die Wahrung ihrer In
teressen und Gleichbehandlung zugesichert, 
sofern sie ihre Anträge auf Registrierung von 
Tiefseebergbaufeldern vor Inkrafttreten des 
SRÜ stellen. Die Antragsfrist für Entwick
lungsländer, die an sich am I.Januar 1985 
abgelaufen wäre, wird bis zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des SRÜ verlängert. Den Staa
ten der osteuropäischen Gruppe (Bjeloruß-
land, Bulgarien, DDR, Polen, Sowjetunion, 
Tschechoslowakei, Ukraine, Ungarn) wird 

das Recht auf ein Tiefseebergbaufeld zuge
sprochen. Eine Gruppe technischer Exper
ten aus 15 Ländern wurde ins Leben gerufen, 
die im Registrierungsverfahren eine beraten
de und vermittelnde Funktion haben wird. 
Die Gruppe der ersten Antragsteller sollte bis 
zum 25. März 1987 ihre entsprechend die
sem »Understanding« revidierten Anträge 
beim UN-Generalsekretär einreichen. 
Im »Kingston Understanding 1987« wurde die 
eben genannte Frist auf den 27. Juli 1987 
verlängert, da die erste Gruppe und vier po
tentielle Antragsteller (Belgien, Italien, Kana
da, Niederlande) mehr Zeit benötigten, um 
ihre Feldüberlappungen zu regeln. Die Grup
pe der technischen Experten und der Len
kungsausschuß der Vorbereitungskommis
sion werden, vorbehaltlich einer anderen 
Entscheidung des Plenums, auf der diesjäh
rigen Sommertagung über die vorliegenden 
Anträge entscheiden. Über den Antrag In
diens kann entgegen einer früheren Abspra
che nunmehr getrennt entschieden werden, 
wobei Frankreich, Japan und der Sowjetuni
on und allen potentiellen Antragstellern 
Gleichbehandlung zugesichert wird. 
IV. Der Vorsitzende Joseph S. Warioba leg
te zum größten Bedauern aller nach vierjäh
riger Tätigkeit am 10. April 1987 seinAmt nie
der, da er als Premierminister von Tansania 
zu sehr in Anspruch genommen ist. Ein neuer 
Vorsitzender konnte noch nicht bestimmt 
werden. Es war vor allem die osteuropäische 
Staatengruppe, die den von der afrikani
schen Gruppe vorgeschlagenen und von der 
Gruppe der 77 akzeptierten Kandidaten, 
Jose Luis Jesus (Kap Verde), nicht zustimm
te. Im Frühjahr 1987 forderte die Sowjetunion 
erstmals sehr deutlich und mit großem Nach
druck eine Änderung des Tiefseebergbaure
gimes des SRÜ, und sie ist der Auffassung, 
daß für diese politisch und rechtlich schwie
rige Aufgabe eine Persönlichkeit mit entspre
chender internationaler Erfahrung gefunden 
werden müsse. Im übrigen nahm sie daran 
Anstoß, daß Mitglieder der Gruppe der 77 
beabsichtigten, ihren Kandidaten notfalls 
durch Mehrheitsbeschluß durchsetzen zu 
wollen. Die osteuropäische Staatengruppe 
befüchtete, daß ein Abweichen von bisher 
geübten Konsensverfahren Präzedenzwir-
kung auf künftige Entscheidungen der Vor
bereitungskommission haben könnte. Die 
Entscheidung über einen Vorsitzenden soll 
nun auf der Sommertagung getroffen wer
den. Renate Platzöder • 

Gewaltverbot: Sonderausschuß beendet zehnjäh
rige Arbeit mit Deklarationsentwurf — Charta-
Grundsätze bekräftigt (27) 

(Dieser Beitrag knüpft an den Bericht in VN 5/ 
1984 S.175 an.) 
Die Wirksamkeit völkerrechtlicher Verbots
normen ruht angesichts des Fehlens einer 
zentralen Durchsetzungsinstanz in der Staa
tengemeinschaft auf zwei Pfeilern: auf dem 
Pfeiler einer wie immer motivierten Rechts
befolgung durch die Völkerrechtssubjekte ei
nerseits und auf dem institutionellen Pfeiler 
eines sukzessiven Aufbaus von Konnexnor
men zur Abstützung ihrer Geltung. Dies gilt 
insbesondere für die grundlegende Verbots
norm der UN-Charta, das allgemeine Ge-
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