würde. Schon am übernächsten Tag unter- gen künftiger Finanzströme — in Rechnung der Jahresversammlung von IMF und Weltbank knapp zwei Monate später war davon
zeichnete Aristow das Abkommen in Anwe- stellen.« (Ziff.44a)
senheit des kurzfristig eingeflogenen Vorsit- Ein weiterer Erfolg für die Entwicklungslän- allerdings noch nichts zu merken.
Konrad Melchers •
zenden der Blockfreienbewegung, Robert der ist die auch von den Industrieländern erMugabe, Ministerpräsident Simbabwes. Ari- klärte Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwistow gab als Begründung für den späten Bei- schen Rohstoffproduzenten und Konsumen- ECE: Harmonisierung der Warenkontrollen an den
tritt die akute Notlage der Entwicklungslän- ten mit dem Ziel eines besseren Funktionie- Grenzen (38)
der, das >neue Denken< in der UdSSR und rens und größerer Stabilität der Rohstoffdas Drängen der Blockfreienbewegung an. märkte. Trotz teilweise scharfer Kritik an Das Internationale Übereinkommen über die
Tatsächlich ist der sowjetische Beitritt ein Rohstoffabkommen gaben die westlichen In- Harmonisierung der Warenkontrollen an den
Erfolg des Verhandlungsgeschicks Muga- dustrieländer ihre Zustimmung zur Verhand- Grenzen von 1982 ist seit dem ^.Septembes, der noch eine Woche vor Konferenzbe- lung neuer und Verbesserung bestehender ber 1987 in der Bundesrepublik Deutschland
ginn mit Gorbatschow in Moskau zusam- Rohstoffabkommen. Der UNCTAD-General- und zugleich in der Europäischen Wirtmengetroffen war. Es ist allerdings schwer sekretär wird aufgefordert, bis 1990 Vorbe- schaftsgemeinschaft in Kraft. Es wurde in
vorstellbar, daß die sowjetische Vertragsun- reitungstreffen für die einzelnen Rohstoffe mehrjährigen Verhandlungen im Rahmen der
terzeichnung mehr als nur ein Satyrspiel war. einzuberufen. Solche Vorprüfungen geben Wirtschaftskommission der Vereinten NatioDenn zu einem Ressourcentransfer zugun- den Industrieländern allerdings die Möglich- nen für Europa (ECE) von einer Sachverstänsten der Entwicklungsländer mittels stabili- keit, substantielle Rohstoffverhandlungen digengruppe ausgearbeitet. Der Anwensierter Rohstoffpreise ist die Sowjetunion ge- auf die lange Bank zu schieben.
dungsbereich der Konvention sollte sich
nauso wenig bereit wie die westlichen Indu- Erfolg hatten die westlichen Industrieländer nicht auf Europa beschränken, sondern weltstrieländer. London kündigte schon an, sei- mit ihrer ordnungspolitischen Offensive. Vor weit sein. Die Bundesrepublik Deutschland
nen Vertragsbeitritt wieder zu >deratifizieren<, Konferenzbeginn veranstaltete das UNC- war an diesen Arbeiten maßgeblich beteiligt.
sollten die Entwicklungsländer versuchen, TAD-Sekretariat ein Symposium mit 35 füh- Die Vorarbeiten lagen vor allem beim Ausden ersten Schalter des Rohstoffonds zur renden Unternehmerpersönlichkeiten aus al- schuß für die Vereinfachung internationaler
Rohstoffpreisstabilisierung öffnen zu wollen. ler Welt. In der Schlußakte bekennt sich die Handelsverfahren (DEUPRO) beim BundesVorerst wird der Fonds auch eine Bank ohne UNCTAD VII zur Förderung privater inländi- wirtschaftsministerium. Dieser Ausschuß
Kunden sein, da bei den meisten der 18 Roh- scher und ausländischer Unternehmen in hatte zeitweise den Vorsitz in der Europäistoffe, für die das Integrierte Rohstoffpro- den Entwicklungsländern. Die bei früheren schen Organisation zur Vereinfachung der
gramm verhandelt wurde, keine Rohstoffab- Konferenzen massiv geübte Kritik am Wirken Formalitäten im Außenhandel (COMPRO).
der transnationalen Konzerne verstummte Nach Übernahme des Entwurfs der Konvenkommen mit Ausgleichslagern bestehen.
Der sowjetische Theaterdonner reichte aber diesmal. Reste versteckten geübte Resolu- tion durch die ECE wurde diese von der Bunaus, das festgefahrene Konferenzschiff wie- tionsstrategen in den Passagen über »Han- desrepublik Deutschland und den übrigen
der flott zu machen. Schon wenige Stunden delshemmnisse<.
Mitgliedstaaten der EWG sowie von der EGnach der sowjetischen Beitrittsankündigung Offener Dissens wurde in der Schlußakte zu Kommission am I.Februar 1984unterzeichwaren alle Konferenzfunktionäre gewählt folgenden Punkten verzeichnet:
net.
und die Gremien konnten ihre Arbeit aufneh- • zur Einberufung einer internationalen Das Übereinkommen besteht aus einem
men.
Hauptteil und sieben Anlagen. Im Hauptteil
Währungskonferenz,
Auch Mugabes Landsmann Bernard Chidze- • zur Einrichtung eines Sonderausschus- wird die Verpflichtung der Vertragspartner
ro zeigte beachtliches Führungsgeschick. ses bei IMF und Weltbank als Verhandlungs- herausgestellt, den Einsatz von Zollstellen
Mit einem Club von 100 »Freunden des Prä- rahmen für globale Entschuldungsrichtlinien und deren Öffnungszeiten soweit wie möglich zu harmonisieren (Amtsblatt der Europäisidenten«, verschiedenen informellen Grup- und
pen und einer Verlängerung der Konferenz • zur Erhöhung der Sonderziehungsrechte schen Gemeinschaften, Nr. L126 v.12.5.
1984, S.1 ff.). In Ländern mit gemeinsamen
um drei Tage gelang es ihm meist bei Ar- des IMF.
beitsessen — auch Bundeswirtschaftsmini- • Auch der Vorschlag des pakistanischen Landgrenzen sollen gemeinsame Anlagen
ster Martin Bangemann beklagte das von Planungsministers Mahbub ul-Haq, neben für eine gemeinsame Kontrolle der Waren
Chidzero auferlegte Essenspensum — die der Erlösausfallfazilität beim IMF einen wei- und Dokumente errichtet und eine Übereinfür dem erfolgreichen Konferenzverlauf not- teren Rohstofferlösausfallfonds bei derstimmung über die Kontrolldienste und die
wendigen Kompromisse zu erzielen. Am hef- UNCTAD einzurichten, blieb auf der Strek- den Zollstellen zu übertragenden Zuständigkeiten (zum Beispiel zur Abfertigung von Watigsten stritten die Delegierten in der Arbeits- ke.
gruppe zum Thema Ressourcen über die Einige wenige Zeilen der Schlußakte könnten ren im internationalen Zollgutversand) erzielt
Verschuldungsformel.
vielleicht geeignet sein, eine Kompetenzaus- werden. Weitere Aufgaben der Vertragsparweitung der UNCTAD in neue Arbeitsfelder teien bestehen in einem gegenseitigen Daeinzuleiten. Dort heißt es: »Die Zerstörung tenaustausch und in der Unterrichtung über
Konsens über Schlußakte
der natürlichen Umwelt, begleitet von andau- die für die Durchführung des ÜbereinkomAm Ende blieb überraschend viel Substanz ernder Armut, wird durch den finanziellen mens erforderlichen Maßnahmen (Artikel 8).
in der einvernehmlich verabschiedeten Druck auf die Entwicklungsländer, der zu ei- In Art.9 Abs.1 werden die Vertragsparteien
Schlußakte der Konferenz (TD/350) übriner
g. Überausbeutung der natürlichen Res- aufgefordert, im grenzüberschreitenden WaZwar konnten die Entwicklungsländer nicht sourcen und einer Kürzung der Umwelt- renverkehr vorzugsweise Dokumente zu verdurchsetzen, daß bei der Verschuldungsfor- schutzprogramme geführt hat, verschlim- wenden, die an das »Genfer Rahmenmuster
mel eine Festlegung des Schuldendienstes mert.« (Ziff.21) Der Bericht der Brundtland- für Außenhandelspapiere< der ECE (UN Layauf eine bestimmte Quote der Exporteinnah- Kommission hat wohl wesentlich dazu bei- out Key) angepaßt sind.
men sanktioniert wurde. Dennoch liest sie getragen, daß dieser Passus in das Konfe- Die Anlagen beziehen sich auf gesundheits-,
sich wie eine allgemeine Richtlinie für den renzdokument aufgenommen wurde. Län- Veterinär- und pflanzenschutzrechtliche soSchuldendienst, wogegen sich die westli- gerfristig waren und sind es aber die um die wie Qualitäts-Kontrollen und auf Kontrollen
chen Industrieländer bislang vehement ge- UNCTAD herum aktiven Nichtregierungsor- über die Einhaltung technischer Normen. Bewehrt hatten. Im Kern besagt die Formel, daß ganisationen (NGOs), die diese Zusammen- sondere Vorschriften sind auch hier für die
das Recht der Schuldnerländer auf Entwick- hänge ins Zentrum ihrer politischen Lobbytä- Organisation und die Zusammenarbeit der
lung vor der Pflicht zum Schuldendienst zu tigkeit gestellt haben. Auch bei UNCTADVII Staaten enthalten, ferner über eine erleichrangieren hat: Schuldenprogramme sollen griffen sie auf vielfältige Weise ins Konfe- terte Behandlung von Transitgut und ver»die Investitionserfordernisse des betreffen- renzgeschehen ein, am sichtbarsten durch derblichen Waren.
den Landes prüfen und wichtige relevante die zehn Ausgaben ihrer kritischen Konfe- In das Übereinkommen sind die gesamte
Faktoren der Fähigkeit zum Schuldendienst renzzeitung »trade off«. Vom weiteren Enga- kommerzielle Einfuhr und der Transitverkehr
— Exporterlösaussichten, Terms of trade, gement der NGOs wird es nicht zuletzt auch auf dem Land-, See- und Luftwege einbezoEinfuhrbedürfnisse, Wachstum des Brutto- abhängen, ob die Verhandlungserfolge der gen. Die Verwaltungspraxis in der Bundesresozialprodukts und Umfang wie Bedingun- UNCTAD VII nur auf dem Papier bleiben. Bei publik Deutschland entspricht bereits weit208
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gehend den Bestimmungen der Konvention.
Eine Bedeutung hat diese vor allem für deutsche Exporteure durch die Übernahme ihrer
Vorschriften in anderen Ländern.
Kurt Wockenfoth •

1979 konnten sich die ECE-Staaten auf eine
wirksame Reduzierung der Schadstoffemissionen um gemeinsam festgelegte Prozentwerte noch nicht einigen. Dies wurde vielmehr einzelnen Konkretisierungsetappen
unter dem Dach der Konvention aufgegeben.
ECE: Übereinkommen über grenzüberschreitende Für die Schwefelemissionen konnte bereits
Luftverunreinigung — Zusatzprotokoll in Kraft ge- 1984 auf einer Konferenz über den >sauren
treten — Ausbau des Umweltschutzsystems der Regen< in Ottawa insofern ein erster Erfolg
verzeichnet werden, als sich zunächst neun
ECE fortgesetzt (39)
Staaten, unter ihnen die Bundesrepublik
(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/ Deutschland, einseitig verpflichteten, bis
1993 ihre Schwefeldioxidemissionen um we1984 S.169f. fort.)
nigstens
30 vH zu verringern und auch eine
Obgleich die am 16. März 1983 in Kraft getre- Reduzierung
der Stickstoffoxidemissionen
tene Genfer Konvention zur weiträumigen
anzustreben.
Auf
der Münchener Umweltgrenzüberschreitenden Luftverunreinigung
konferenz
vom
Juni
konnten die Osteine merkliche Reduktion der Schwefel- und blockstaaten für eine 1984
schrittweise ReStickstoffoxidemissionen in Europa unmit- duzierung gewonnen solche
werden.
Die Verwaltelbar noch nicht bewirken konnte, wird in ihr tungsorgane der ECE legten nach
kurdoch allgemein ein bedeutender Fortschritt zen Redaktionsarbeit dem im Julieiner
1985
in der internationalen Kontrolle und Eindäm- Helsinki tagenden Exekutivorgan der Genferin
mung der Umweltverschmutzung gesehen. Konvention den Text eines Zusatzprotokolls
Dabei wird immer wieder der Kooperationsdas am 9. Juli 1985 von 21 der 35 Teilmechanismus zur gemeinschaftlichen Be- vor,
nehmerstaaten
der Genfer Konvention gewirtschaftung des Umweltgutes Luft hervor- zeichnet wurde (Protocol
on the Reduction of
gehoben. Die positive Würdigung, welche Sulphur Emissions or their
das mittlerweile 32 Vertragsparteien in Euro- Fluxes by at least 30 per cent).Transboundary
Von den ECEpa und Nordamerika umfassende Überein- Mitgliedstaaten blieben lediglich
kommen insoweit erfahren hat, wird unter- — Griechenland, Großbritannien, sieben
strichen durch die Tatsache, daß in den mehr Portugal, Rumänien, Spanien und diePolen,
Vereials vier Jahren seit seinem Inkrafttreten nicht nigten
Staaten
—
dem
Zusatzprotokoll
nur der vorgesehene Kooperations- und fern.
Kontrollmechanismus ausgebaut und durch
ein Zusatzprotokoll finanziell abgesichert Kern des Protokolls ist die Verpflichtung, so
wurde, sondern daß darüber hinaus 1985 in bald wie möglich, spätestens aber bis 1993,
Form eines weiteren Zusatzprotokolls das die jährliche nationale Schwefelemission beerste internationale Umweltabkommen über- ziehungsweise deren grenzüberschreitenhaupt abgeschlossen werden konnte, in dem den Fluß gegenüber dem Niveau von 1980
sich die Mitgliedstaaten zu einer Reduzie- um mindestens 30 vH zu senken (Art.2). Das
rung von Emissionswerten, hier von Schwe- EMEP und die anderen Organe der Genfer
fel, verpflichten. Dieses Zusatzprotokoll ist Konvention werden mit der Kontrolle der
am 2. September 1987 nach 16 Ratifikatio- Durchführung betraut. Hierzu ist von den
nen — darunter die der Bundesrepublik Mitgliedern des Protokolls die ECE jährlich
über das Ausmaß der Emissionsverringerung
Deutschland — in Kraft getreten.
und auch über das angewandte MeßverfahI. Die Genfer Konvention sieht neben einem ren zu informieren (Art.4). Das EMEP erstellt
recht komplizierten Beratungs- und Kontroll- und veröffentlicht schließlich jährlich Schweverfahren in den Artikeln 9 und 10 ein ge- felbudgets (Art.5), an denen die Belastung
meinsames Programm zur Messung und Be- der Luft durch Schwefelemissionen detailwertung von weiträumigen Übertragungen liert abzulesen ist. Art.6 verpflichtet die Staavon luftverunreinigenden Stoffen in Europa ten zur Erarbeitung von nationalen Program(Co-operative Programme for Monitoring men, um die in Art.2 genannte Zielsetzung zu
and Evaluation of the Long-range Transmis- erreichen.
sion of Air Pollutants in Europe, EMEP) vor. III. Ende August 1987 hatten sich 22 StaaIm Rahmen dieses Programms wurden 92 ten sowie die Europäische Gemeinschaft
Beobachterstationen in 24 Ländern Europas dem Protokoll angeschlossen. Die Bundeseingerichtet; seiner Durchführung verdanken regierung hat bei der Vorstellung des Ratifiwir ein erheblich breiteres Wissen über die kationsgesetzes am 26. Februar 1986 das
Ursachen und Konsequenzen der weiträumi- weiterführende Ziel genannt, durch das Bungen Luftverunreinigung. Dieses Programm desimmissionsschutzgesetz, die Großfeuenun wurde bis Ende 1984 vom Umweltpro- rungsanlagenverordnung und die Technigramm der Vereinten Nationen (UNEP) und sche Anleitung Luft 1986< bis 1993 eine Redurch freiwillige Beiträge finanziert. Ein am duktion der Schwefelemissionen um 60 vH
28. September 1984 in Genf verabschiede- gegenüber dem Stand von 1980 herbeizutes und heute von den meisten ECE-Staaten führen. Sie drängte darüber hinaus darauf,
gezeichnetes, am 28. Januar 1988 in Kraft möglichst umgehend Verhandlungen über
tretendes Zusatzprotokoll (Protocol on the uie Reduktion auch von StickstoffoxidemisLong-term Financing of EMEP) zur Genfer sionen einzuleiten. Vorarbeiten hierzu wurKonvention, sieht nun für die Finanzierung den in der ECE aufgenommen. Eine Arbeitsdieses Programms Pflichtbeiträge der im Er- gruppe hat auch bereits den Entwurf eines
hebungsgebiet liegenden Staaten vor, die entsprechenden Zusatzprotokolls erarbeitet.
zusammen mit zusätzlichen freiwilligen Bei- Allerdings herrscht über den genauen Umträgen in einen Fonds zur Umsetzung der fang der festzuschreibenden Reduktion und
Genfer Konvention gezahlt werden.
den Zeitrahmen noch keine Einigkeit.
II. Bei Verabschiedung der Konvention
Klaus Dicke •
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UNEP: Wiener Ozonabkommen — Zusatzprotokoll
zur Zeichnung aufgelegt (40)

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/
1985 S.124f. fort. Vgl. auch Hermann Flohn,
Mensch und Klima. Das Weltklimaforschungsprogramm der Weltorganisation für
Meteorologie (WMO), VN 3/1987 S.89ff.)

Die 1985 verabschiedete, freilich noch nicht
in Kraft getretene Wiener Konvention zum
Schutz der Ozonschicht vermochte zwar einen institutionellen Rahmen für eine wirksame internationale Zusammenarbeit zum
Schutz der Ozonschicht zu zimmern.
Höchstgrenzen oder gar eine Reduzierung
der die Ozonschicht bedrohenden ChlorFluor-Kohlenwasserstoffe (CFK) konnte sie
indessen nicht festschreiben. Doch wurde
das Umweltprogramm der Vereinten Nationen durch eine entsprechende Resolution
beauftragt, ein diesbezügliches Zusatzprotokoll für 1987 zu erarbeiten. Termingerecht
konnte trotz umfangreicher technischer und
juristischer Vorarbeiten — es waren insgesamt sieben Entwürfe erforderlich — ein solches Zusatzprotokoll einer Staatenkonferenz, die vom 14. bis 16. September 1987 in
Montreal tagte und an der sich 55 Staaten
und die EG sowie sechs Staaten und zahlreiche internationale Organisationen als Beobachter beteiligten, vorgelegt und von dieser
verabschiedet werden.
Das Protokoll über die Ozonschicht zerstörende Substanzen (Montreal Protocol on
Substances that Deplete the Ozone Layer)
stellt eine Konkretisierung der Wiener Konvention von 1985 dar; es zielt bis 1990 ein
Einfrieren der Produktion und des Verbrauchs von verschiedenen (in Anhang A in
zwei Gruppen aufgelisteten) CFK-Substanzen auf dem Stand von 1986 und bis 1999
eine gestufte Reduzierung um insgesamt
50vH an (Artikel 2). In dieser Zielsetzung ist
ein Kompromiß zwischen der Forderung der
Vereinigten Staaten und skandinavischer
Länder nach einer Verringerung um 95vH
und der EG zu sehen, welche sich lange Zeit
gegen eine Reduzierung der Produktion der
genannten Substanzen gewehrt hatte. Wohl
mit Blick auf die eigene chemische Industrie
gaben die USA die 95-vH-Forderung jedoch
auf. Zudem hatte die EG, die 50vH des Weltbedarfs an CFK (etwa 1 Mill Tonnen jährlich)
herstellt, aber nur 28vH verbraucht, gefordert, als ein Staat behandelt zu werden. Dem
widersetzten sich die Vereinigten Staaten mit
Erfolg, da die EG-Staaten andernfalls die
Herstellungsquoten unter sich hätten aufteilen können.
Art.4 des Protokolls sieht eine schrittweise
Kontrolle und Einschränkung des Handels
mit CFK zwischen den Vertragsstaaten und
Nichtparteien bis hin zu seiner gänzlichen
Einstellung vor. Art.5 benennt bestimmte
Ausnahmen für Entwicklungsländer. Die
Art.6 und 7 fordern eine wissenschaftliche
Kontrolle und den Austausch der dazu erforderlichen Daten. Die erste Konferenz der
Vertragsparteien — die nach Art.11 ein Jahr
nach Inkrafttreten des Protokolls zusammentreten soll — soll sich gemäß Art.8 mit
der Frage befassen, wie mit solchen Parteien
zu verfahren sei, die ihren Verpflichtungen
nicht nachkommen. Art.9 und 10 regeln die
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