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(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 2/
1987 S.63ff. fort.)
Während sich in den letzten eineinhalb Jahren die Organe der Vereinten Nationen erneut mehrfach mit der Namibiafrage und den
Aktionen des südafrikanischen Militärs in Angola zu befassen hatten, blieben auch die
innere Lage in Südafrika und die Überfälle
auf Nachbarstaaten ein immer wiederkehrendes Thema.
Destabilisierung

Mosambiks

Am 1 .Juni 1987 wurde dem Generalsekretär
durch den Botschafter Mosambiks mitgeteilt, daß eine südafrikanische Kommandoeinheit bei einem Überfall auf die Hauptstadt
Maputo in den frühen Morgenstunden des
29. Mai 1987 drei Bürger des Landes ermordet habe (UN Doc. S/18887). Der von mehreren Einheiten gleichzeitig an vier Stellen
durchgeführte Angriff habe unter anderem
Flüchtlingen aus Südafrika und Büros des
Afrikanischen Nationalkongresses Südafrikas (ANC) gegolten. Er war die erste direkte
Aggression Südafrikas gegen Mosambik seit
Unterzeichnung des Vertrages von Nkomati
drei Jahre zuvor.
Ein weiteres Kommunique seiner Regierung
wurde vom Botschafter Mosambiks am
28. Juli 1987 dem Sicherheitsrat vorgelegt
(S/19003). Darin wird unter Bezugnahme auf
ein fürchterliches Massaker, das von Rebellentrupps der — namentlich nicht erwähnten — Renamo am 18. Juli verübt worden
war, die südafrikanische Regierung der Unterstützung dieser kriminellen Aktivitäten bewaffneter Banditen bezichtigt. Direkt von
Südafrika aus infiltrierten Trupps Mosambik;
dort würden sie mit Nachschub aus der Luft
versorgt. Mehrere Fallschirme, die zum Abwurf militärischer Güter für die Banditen benutzt worden seien, seien entdeckt worden.
Das Massaker, bei dem mindestens 380 Bewohner eines Dorfes grausam und erbarmungslos abgeschlachtet worden waren,
gehöre zur südafrikanischen Destabilisierungsstrategie. Das Apartheidregime, das
trotz des Nkomati-Abkommens die Banditen
mit Waffen und Munition versorge, sei der
eigentliche Verantwortliche hierfür. Zugleich
wurde an die internationale Gemeinschaft
appelliert, die Unterstützung Mosambiks zu
verstärken, um die Folgen des unerklärten
Krieges von Seiten Südafrikas mindern zu
helfen.
Fortgesetzte

Überfälle auf Botswana

Am 8. April 1987 explodierte in Gaborone,
der Hauptstadt Botswanas, eine in einem
abgestellten Personenkraftwagen deponierte Bombe, die drei botswanische Bürger das
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Leben kostete. Die Ermittlungsergebnisse
wurden in einer Presseerklärung der Regierung Botswanas am 9. Juni 1987 vorgelegt
und mit Dokument S/18908 dem Sicherheitsrat zur Kenntnis gegeben. Sie enthielten
schwere Vorwürfe gegen die südafrikanische
Polizei: Sie habe jemanden mit einer Bombe
im Fahrzeug ins Land geschleust und
schließlich die Explosion per Fernzündung
vorgenommen.
Südafrika reagierte mit einer Erklärung des
Außenministers Botha (S/18918), in der die
Beschuldigungen kategorisch zurückgewiesen wurden. Nach der südafrikanischen Version des Vorfalls habe die Person, die das
Auto mit der Bombe nach Botswana gebracht habe, dem ANC als Waffenlieferant
gedient. Der ANC habe auch die Autobombe
gezündet. Es könne nicht hingenommen
werden, daß Anschuldigungen gegen die
südafrikanische Polizei vorgebracht würden,
während die ernste Gefahr, die von der Präsenz des ANC in Botswana ausgehe, ignoriert werde.
Botswanas Regierung wies diese Version zurück und erklärte (S/18931), ein Gespräch
zwischen Beamten der beiden Regierungen
in Pretoria habe keine substantiellen Beweise zur Erhärtung des behaupteten Sachverhalts ergeben. Südafrika hingegen beharrte
auf seiner Darstellung des Vorfalls (S/18949)
und richtete einen dringenden Appell an die
botswanische Regierung, die unbegründete
Beschuldigung zurückzunehmen. Andernfalls bestätige sich der allmählich wachsende Eindruck, daß Botswana nicht Südafrikas
Anliegen teile, die bilateralen und regionalen
Probleme auf friedlichem Wege zu lösen.
Weitere vier Menschen wurden am 28. März
1988 Opfer eines neuerlichen südafrikanischen Überfalls. Südafrikas Botschafter
Manley unterrichtete den Generalsekretär
am 30. März 1988 über den Vorfall aus südafrikanischer Sicht (S/19714) und wies darauf
hin, daß es sich bei den getöteten Personen
um Terroristen gehandelt habe, die, von
Sambia und Simbabwe kommend, Botswana als Transitroute zur Infiltrierung Südafrikas benutzten. In Erklärungen vom 31. März
und 12.April 1988 (S/19718 und S/19765)
wies die Regierung Botswanas darauf hin,
daß Südafrika diese Vorwürfe in gemeinsamen Gesprächen nicht habe erhärten können. Bei den vier Toten handelte es sich um
einen Flüchtling aus Südafrika und drei
Staatsbürgerinnen Botswanas.
Am 20. Juni 1988 ereignete sich ein weiterer
Zwischenfall, bei dem nach Angaben der Regierung Botswanas Polizeieinheiten des Landes eine südafrikanische Kommandogruppe
stellen konnten. Bei der Schießerei wurden
drei Polizisten verwundet, zwei weiße Mitglieder des südafrikanischen Kommandotrupps konnten verhaftet und unter Anklage
gestellt werden (S/19952 und S/19958). In
den Morgenstunden des 21. Juni 1988 richtete schließlich die Explosion einer Auto-

bombe einmal mehr erheblichen Sachschaden an.
Ohne vorherige öffentliche Erörterung im Rat
wurden vom Präsidenten des Sicherheitsrats
diese Vorfälle am 24. Juni 1988 zum Anlaß
einer Erklärung genommen (S/19959; Text:
VN 4/1988 S.133), in der die Ratsmitglieder
»diese von Südafrika unter Verstoß gegen
das Völkerrecht gegen die wehrlose und
friedliebende Nation Botswana verübten aggressiven Handlungen, Provokationen und
Belästigungen mit aller Schärfe« verurteilten
und erneut die Unterlassung weiterer Destabilisierungsmaßnahmen forderten.
Der südafrikanische Geschäftsträger Aldrich
hatte am gleichen Tag eine längere Erklärung
übermittelt (S/19960), derzufolge die terroristische Aktivität vom Territorium Botswanas
aus solche militärischen Maßnahmen Südafrikas erforderlich mache. Am 28. Juni reagierte Aldrich ergänzend mit einer Zurückweisung der Erklärung des Präsidenten des
Sicherheitsrats, in der erneut betont wird,
daß sich das südafrikanische Vorgehen nicht
gegen Botswana, sondern gegen Einrichtungen wende, die von Terroristen vor der Infiltration
Südafrikas
verwendet
würden
(S/19968).
Wie eine Erklärung Botswanas vom 6. Juli
1988 verdeutlichte (S/19995), scheint Botswana aber auch als Durchgangsgebiet für
südafrikanische Infiltranten in Richtung der
Nachbarstaaten geeignet zu sein: So ertappten Polizei und Armee Botswanas zwei Weiße, von denen einer verhaftet werden konnte.
Sie befanden sich auf dem Rückweg nach
Südafrika, nachdem zuvor ihr Versuch gescheitert war, sechs in Simbabwe wegen Sabotage angeklagte Mitglieder einer südafrikanischen Kommandoeinheit zu befreien.
Der Verhaftete wurde nach Simbabwe überführt. Am gleichen Tag versuchten Bombendrohungen die Freilassung der beiden in
Botswana angeklagten südafrikanischen
Soldaten zu erzwingen, die zwei Wochen zuvor verhaftet worden waren. Es hat den Anschein, daß Botswana kaum zur Ruhe kommen wird, solange die Region insgesamt keinen Frieden findet.
Überwachung des

Waffenembargos

Gemäß Ziffer 14 der Resolution 591 des Sicherheitsrats, die am 28. November 1986 im
Konsens verabschiedet worden war (Text:
VN 2/1987 S.78f.) und unter anderem eine
Prüfung der Einhaltung des bindenden Waffenembargos beinhaltet, legte der Generalsekretär fristgemäß am 30. Juni 1987 einen
Bericht vor (S/18961). Er enthält die Stellungnahme von insgesamt 46 Staaten. Bis zum
2. Februar 1988 wurde der Bericht durch fünf
Nachträge ergänzt, in denen sich weitere
15 Staaten erklärten. Wie zu erwarten, fanden sich unter den eingegangenen Reaktionen (darunter der Regierungen sämtlicher international relevanten Waffenproduktionsländer) keine Verlautbarungen, die einen Verstoß gegen die Bestimmungen der Resolution 418 (Text: VN 6/1977 S.198) und die
darauf basierenden weiteren Stellungnahmen des Sicherheitsrats sowohl seitens von
Regierungen wie auch seitens Staatsangehöriger der jeweiligen Länder erkennen ließen.
So heißt es zum Beispiel in der knappen Er157

klärung der Bundesrepublik Deutschland,
daß die Entschließung 418(1977) strikt beachtet werde. Keine Exportgenehmigungen
würden für Transaktionen gewährt, die in den
Bereich dieser Resolution fielen. Verletzungen des Waffenembargos würden von Seiten
der zuständigen Bundesbehörden verfolgt
und bestraft (S/18961, S.19). Angesichts der
Fakten, wie sie unlängst in einem Untersuchungsausschuß des Deutschen Bundestages im Zusammenhang mit der vermuteten
Lieferung von Konstruktionsplänen für Unterseeboote an Südafrika zutage traten, mutet dies wie eine gewaltige Schönfärberei an,
derer sich auch andere Staaten mit reichlicher Unverfrorenheit befleißigten. Eine beträchtliche Verdrängungsleistung stellte beispielsweise die Stellungnahme aus Bulgarien dar, die unaufgefordert auch eine Verurteilung westlicher Staaten als Beteiligte an
Waffengeschäften mit Südafrika enthält;
selbstredend ohne einen Hinweis darauf,
daß zumindest bis vor kurzem auch das bulgarische Außenhandelsministerium ins Zwielicht obskurer Waffentransfers in Richtung
Kap geraten war.
Der Vorsitzende des Plenarausschusses des
Sicherheitsrats, der gemäß Resolution 421
(Text: VN 1/1978 S.32) zur Überwachung
des Waffenembargos geschaffen worden
war, sah sich veranlaßt, mit einer Erklärung
am 30. Dezember 1987 ein betrübliches Fazit
des Jahres zu ziehen (S/19396). Auf der
79. Sitzung des Ausschusses am 18. Dezember, so Vorsitzender Al-Shaali aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, habe die Bilanz
des Kalenderjahres ergeben, daß es wiederum zahlreiche Verletzungen des Waffenembargos gegeben habe. Große Mengen an
militärischen Gütern, darunter auch hochentwickeltes Material, erreichten Südafrika noch
immer direkt oder über geheime Routen.
Hierbei sei auch bemerkenswert, daß ein
Großteil der vermuteten Verstöße nicht von
Regierungsstellen dem Gremium gemeldet
würden, sondern deren Bekanntgabe auf der
Initiative nichtstaatlicher Institutionen und
Einzelpersonen beruhe.
Repression

im Innern

Am 16. April 1987 gab der Präsident des Sicherheitsrats im Namen der Ratsmitglieder
aus Anlaß einer am 10. April 1987 von der
südafrikanischen Regierung erlassenen Verordnung zur weiteren Unterdrückung der
Opposition eine Erklärung ab (S/18808; Text:
VN 3/1987 S.110). Die Verordnung verbietet
nahezu alle Formen des Protests gegen Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren und
duldet so gut wie keine Unterstützung von
Gefangenen. Die Erklärung weist unter anderem darauf hin, daß diese Verordnung »den
in der Charta der Vereinten Nationen verankerten grundlegenden Menschenrechten
und den entsprechenden Resolutionen des
Sicherheitsrats zuwiderläuft« und zur weiteren Eskalation der durch die Apartheid verursachten Gewaltverhältnisse führe. Damit
wurde die erneute Forderung nach unverzüglicher und bedingungsloser Freilassung aller politischen Gefangenen und Inhaftierten
verknüpft, »um eine weitere Zuspitzung der
Situation zu vermeiden«. Schließlich appellierte die Erklärung mit Nachdruck an die
südafrikanische Regierung, »mit den wahren
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Vertretern des südafrikanischen Volkes Verhandlungen aufzunehmen, um in Südafrika
eine auf dem allgemeinen Wahlrecht beruhende freie, geeinte und demokratische Gesellschaft zu errichten«. Die Wirkungslosigkeit der Erklärung allerdings vermochte
kaum zu überraschen.
Die Knebelung von 17 oppositionellen Verbänden, Gruppen und Organisationen sowie
18 Einzelpersonen in Südafrika durch eine
neuerliche juristische Repressionsmaßnahme am 24. Februar 1988 führte erneut zu internationalem Protest, der sich beispielsweise in einer gemeinsamen Erklärung der zwölf
EG-Staaten am 25. Februar 1988 in Bonn
manifestierte. Diese Erklärung wurde vom
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland am 26. Februar 1988 den UN-Mitgliedern übermittelt (S/19543). Am 2. März 1988
beantragten schließlich die Vertreter Sierra
Leones (S/19567) und Sambias (S/19568) ein
Zusammentreffen des Sicherheitsrats, um
einmal mehr über die Verhängung bindender
Sanktionen gegen Südafrika zu beraten. Die
Erörterung erfolgte vom 3. bis 8. März 1988 in
insgesamt fünf Sitzungen.
Gleich zu Beginn der Debatte wies der südafrikanische Botschafter das Anliegen der
Ratsmitglieder brüsk zurück. Ihm zufolge
dient die Verhängung einschneidender Restriktionen gegen die Aktivitäten der 17 Organisationen einer Sicherung der Rechtsordnung in Südafrika und der Herstellung des
Friedens. Die Zusammenkunft des Rates sei
Teil einer Treibjagd, der sich die südafrikanische Regierung nicht beugen werde. Diese
Debatte entbehre nicht nur jeglichen Realitätssinns, sondern sei irrelevant.
Dieser Auffassung vermochte sich im Verlauf
der Debatte niemand anzuschließen, vielmehr stieß der rüde Ton des südafrikanischen Botschafters auch auf harte Kritik seitens der westlichen Staaten. Für die Bundesrepublik Deutschland kritisierte Botschafter
Graf York von Wartenburg das De-facto-Verbot der Organisationen als Ausdruck einer
neuen Qualität von Unterdrückung im Lande.
Die südafrikanische Regierung verdeutliche
durch ihre Maßnahme den Mangel an moralischer Kraft und am Willen, mehr Demokratie
herzustellen und einen friedlichen, geregelten Übergang zu einem von politischer Diskriminierung freien Südafrika herbeizuführen. Sollte in den folgenden Monaten eine
neue Welle von Gewalt ausbrechen, dann liege die Verantwortung hierfür bei der südafrikanischen Regierung. Er machte deutlich,
daß die Geduld der Bundesregierung nicht
unerschöpflich sei.
Am 7. März 1988 legten Algerien, Argentinien, Jugoslawien, Nepal, Sambia und Senegal einen Resolutionsantrag vor (S/19585;
Text: VN 4/1988 S.132), der unter Ziffer 4
nach Kapitel VII der Charta einen Katalog
bindender Sanktionsmaßnahmen auflistete.
In einer Rede von bemerkenswerter Eindringlichkeit blieb es Botschafter Legwaila
von Botswana vorbehalten, dieser neuerlichen Forderung nach verbindlichen Sanktionen abschließend Nachdruck zu verleihen. Er
warnte die westlichen Staaten, daß sie ihre
eigenen Interessen in Südafrika opfern würden, wenn es dort einen Kampf bis zum bitteren Ende geben müsse.
Diesem Appell blieb einmal mehr die Wir-

kung versagt: Vor der Abstimmung am 8.
März betonten die Vertreter Großbritanniens
und der Vereinigten Staaten von Amerika erneut, daß sie verbindliche Sanktionen für
kein geeignetes Mittel der Einflußnahme auf
Südafrika hielten. Graf York von Wartenburg
wies in seiner Erklärung für die Bundesrepublik Deutschland darauf hin, daß seine Regierung die im Resolutionsantrag enthaltene
Beurteilung der Lage teile und dem Text über
weite Strecken ebenso zustimme wie der generellen Zielsetzung einer Abschaffung der
Apartheid durch friedliche Mittel. Auch würde anerkannt, daß die in Ziffer 4 aufgeführten
Sanktionsmaßnahmen weitgehend jenen der
Europäischen Gemeinschaft entsprächen
und deren Wirkungsdauer auf zunächst
zwölf Monate beschränkt bleiben solle. Dennoch halte die Bundesregierung weiterhin an
der Auffassung fest, daß politische Probleme
prinzipiell nicht durch verbindliche Wirtschaftssanktionen gelöst werden könnten.
Deshalb werde sich die Bundesrepublik der
Stimme enthalten.
Enthaltung übten auch Frankreich und Japan; wegen der ablehnenden Stimmen
Großbritanniens und der Vereinigten Staaten
wurde der Resolutionsantrag nicht angenommen.
Protest gegen

Todesurteile

Auf weltweite Empörung und Proteste stieß
die Absicht der südafrikanischen Regierung,
sechs trotz höchst zweifelhafter Beweislage
zum Tode verurteilte Gefangene, die zu politischen Gewalttätern gestempelt wurden,
hinrichten lassen zu wollen. So beantragte
Sambia bereits eine Woche nach dem amerikanisch-britischen Veto eine weitere Sitzung des Sicherheitsrats (S/19624), um der
geplanten Hinrichtung der Verurteilten am
18. März 1988 durch eine entsprechende
Stellungnahme Rechnung zu tragen. Diese
wurde auf einer Sitzung am 16. März 1988
ohne vorherige Diskussion einstimmig als
Resolution 610(1988) verabschiedet (Text:
VN 4/1988 S.132f.). Die südafrikanischen
Behörden wurden aufgefordert, »die Hinrichtungen auszusetzen und die über die Sechs
von Sharpeville verhängten Todesurteile in
eine andere Strafe umzuwandeln«.
Der südafrikanische Botschafter wies den Inhalt der Entschließung noch am selben Tag
in einer Erklärung zurück (S/19632). Der Sicherheitsrat mische sich in die inneren Angelegenheiten seines Landes ein. Die südafrikanische Rechtsprechung und die Unabhängigkeit der Gerichte müßten aber respektiert
werden. Auch die südafrikanische Regierung
tue dies.
Die dann erfolgte Aufschiebung der Vollstreckung der Todesurteile durch den Obersten Gerichtshof Südafrikas allerdings kann
wohl kaum isoliert von den weltweiten Bemühungen zur Rettung der »Sechs von Sharpeville« bewertet werden, wenngleich derselbe Oberste Gerichtshof am 13. Juni 1988 einen Antrag auf Wiederaufnahme des Gerichtsverfahrens ablehnte.
Auf Grund dieser Entscheidung beantragte
Sambia am 16. Juni 1988 erneut eine Zusammenkunft des Sicherheitsrats (S/19939), die
tags darauf stattfand. Ohne Diskussion wurde einstimmig die Resolution 615(1988) angenommen (Text: VN 4/1988 S. 133). Der ApVereinte Nationen 5/1988

pell an die südafrikanische Regierung, die
Hinrichtungen nicht zu vollstrecken, erneuerte die Inhalte der Resolution 610(1988). Ähnlich wie diese wurde auch die neuerliche Erklärung von Südafrika brüsk zurückgewiesen: In einer Stellungnahme am 17. Juni 1988
(S/19944) bezeichnete Südafrikas Botschafter Manley — der wenig später von seiner
Regierung wegen Nachlässigkeiten bei der
Amtsausübung abgelöst wurde — die Verabschiedung der Resolution als ein weiteres
Kapitel der Treibjagd, die diese Organisation
inzwischen in vertrauter Weise gegen Südafrika führe. Wie er bereits am 16. März mit
Dokument S/19632 erklärt habe, stelle dies
eine dreiste Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes dar.
Vermutlich gelten in südafrikanischer Regierungssicht auch die zahlreichen Veranstaltungen in aller Welt aus Anlaß des 70. Geburtstags von Nelson Mandela am 18. Juli
1988 als eine solche Einmischung. In Südafrika selbst jedenfalls wurde jede Form der
öffentlichen Äußerung zu diesem symbolischen Anlaß strikt unterbunden beziehungsweise zu verhindern versucht. Dies vermochte nichts daran zu ändern, daß die Weltöffentlichkeit gemeinsam mit der Bevölkerungsmehrheit in Südafrika dieses Datum
zum Mandela-Tag machte und mit dem inhaftierten Führer des ANC zugleich auch den
ungebrochenen Freiheitswillen der Mehrheit
Südafrikas feierte. Den Glückwünschen zum
70. Geburtstag Mandelas schloß sich auch
der Generalsekretär der Vereinten Nationen
an.
Henning Melber
•

Abrüstung: Sondertagung der Generalversammlung ohne Schlußdokument — Verbesserte Beziehungen der Supermächte noch ohne Entsprechung auf der multilateralen Ebene — Relativ entspannte Atmosphäre (29)

Ständiges UN-Thema
Die 15. Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen war die dritte Sondertagung
zum Dauerthema Abrüstung. Nachdem 1978
die erste Abrüstungssondertagung ein
Schlußdokument, mitunter als »Abrüstungsbibel« bezeichnet, verabschieden konnte
(Text: VN 5/1978 S.171 ff.), endete die zweite
Veranstaltung dieser Art 1982 mit einem
Fehlschlag (Bericht: VN 5/1982 S.171 f.). Die
von der Entspannung geprägte Atmosphäre
der ersten Sondertagung war einem von
Konflikten und Mißtrauen charakterisierten
Klima gewichen. Immerhin blieb das Schlußdokument von 1978 Richtschnur.
Mit Blick auf die eben erst erreichten bilateralen Erfolge der Supermächte, denen mit
dem Vertrag über die Abschaffung der Mittelstreckenwaffen (INF) der historische
Durchbruch zu einer echten Abrüstungsvereinbarung im nuklearen Bereich gelungen
war, begann die Konferenz in New York am
31. Mai 1988 in fast euphorischer Stimmung;
zu Unrecht, wie sich am 26. Juni um 7.25 Uhr
zeigte, als die Konferenz nach einer letzten,
fast verzweifelten Nachtsitzung mit angehaltenen Uhren ohne substantielles Ergebnis
geschlossen wurde.
Zur Vorbereitung der bereits 1983 beschlossenen Sondertagung war ein besonderer
Ausschuß eingesetzt worden, der einen VorVereinte Nationen 5/1988

schlag für die Tagesordnung und Anregungen für den Ablauf unterbreitete. Dementsprechend lief im Plenum unter dem Vorsitz
des Präsidenten der Generalversammlung,
Peter Florin (DDR), die Generaldebatte ab; in
ihr sprachen 135 Redner, davon 23 Staatsoder Regierungschefs und 55 Außenminister.
In seiner Eröffnungsansprache stellte Präsident Florin sogleich den bemerkenswerten
Erfolg des INF-Vertrages und die weitreichende Einmütigkeit heraus, die sich zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten
Staaten auf dem Moskauer Gipfel gezeigt
habe. Er erwähnte darüber hinaus die Einrichtung einer neuen atomwaffenfreien Zone
im Südpazifik und die weitere Konsolidierung
der schon bestehenden lateinamerikanischen Zone sowie die im Rahmen der KSZE
erreichten Fortschritte bei den Vertrauensbildenden Maßnahmen. Für die Zukunft seien
der angestrebte Vertrag über die Halbierung
der amerikanischen und sowjetischen strategischen Kernwaffenarsenale und ein umfassendes Teststopp-Abkommen von unmittelbarer Bedeutung. Die Conditio sine qua non
für Sicherheit und Abrüstung sei aber die
Verhinderung eines Wettrüstens im Weltraum. Florin nannte schließlich noch die chemischen und konventionellen Waffen als
zwei zur Abrüstung anstehende Sektoren.
Außerdem müsse verstärkt über den Abbau
militärischer Basen auf fremdem Boden
nachgedacht werden.
Aufschlußreiche

Generaldebatte

In der umfangreichen Generaldebatte wurden praktisch alle die internationale Abrüstungsdiskussion beherrschenden Themen
angesprochen. Der Vorsitzende der Bewegung der Blockfreien, Simbabwes Präsident
Robert Mugabe, stellte die nukleare Abrüstung in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Er kritisierte die mangelhafte Effektivität
der Genfer Abrüstungskonferenz, deren Ursache in der Arbeitsmethode liege (er meinte
offenbar das dort praktizierte Konsensverfahren). Mugabe sprach sich für ein Einfrieren der nuklearen Arsenale und den darauffolgenden ausgewogenen Abbau derselben,
die Erweiterung bestehender und die Proklamation neuer atomwaffenfreier Zonen aus.
Vor allem die Verwirklichung der Erklärung
des Indischen Ozeans zur Friedenszone
müsse nun in Angriff genommen werden, da
der Afghanistankonflikt gelöst sei, der einigen Staaten als Entschuldigung für ihren
Mangel an Kooperationsbereitschaft gedient
habe. Es sei ein schwerer Rückschlag, daß
Afrika nicht mehr als kernwaffenfrei angesehen werden könne, seit das rassistische
Apartheidregime in Pretoria über die Bombe
verfüge. Westliche Staaten seien hierfür verantwortlich, weil sie Südafrika kerntechnische Fähigkeiten vermittelt hätten. Hunger
und Unterernährung hätten 1987 »jeden
zweiten Tag ein Hiroshima« zur Folge gehabt. Deshalb verlangte er die Umsetzung
des Schlußdokuments der Internationalen
Konferenz über den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung.
Schwedens Ministerpräsident Ingvar Carlsson erinnerte an die Sechs-Nationen-Initiative (Argentinien, Griechenland, Indien, Mexiko, Schweden, Tansania), die jüngst gefor-

dert habe, alle taktischen Atomwaffen sofort
und die strategischen Waffen zur Hälfte abzubauen. Darüber hinaus sei die Verantwortung aller Staaten für die Achtung des Rechts
in den internationalen Beziehungen unterstrichen worden.
Während der chinesische Außenminister den
Supermächten die Hauptverantwortung im
Abrüstungsprozeß zuschob, erinnerte sein
französischer Kollege daran, daß die gesamte internationale Gemeinschaft in die Verhandlungen einzubeziehen sei. Man dürfe
sich nicht zum Objekt der Verhandlungen der
Großen machen. DDR-Außenminister Oskar
Fischer sprach vornehmlich zum nuklearen
Abrüstungsprozeß; um zügige Verwirklichung des INF-Vertrages sei man bemüht.
Schon vordem Inkrafttreten der Abrüstungsvereinbarung seien vom DDR-Territorium
»jene Raketen abgezogen« worden, die dort
»als Antwort auf das Auftauchen der Pershing II und Cruise Missiles in westeuropäischen Staaten« stationiert worden seien.
Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher sprach zunächst namens der Staaten
der Europäischen Gemeinschaft (Text der
Rede: VN 4/1988 S.118ff.). Er würdigte den
INF-Vertrag, konzentrierte sich aber mehr
auf die chemische und die konventionelle
Abrüstung sowie Vertrauensbildende Maßnahmen. Auf den beiden letztgenannten Feldern gebe es zu Hoffnungen berechtigende
Initiativen. Für die Bundesrepublik Deutschland sagte Genscher, daß Friedenssicherung, Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Lösung der globalen sozialen und wirtschaftlichen Probleme »zum
kategorischen
Imperativ . . .
politischen
Handelns« werden müßten. Er betonte die
besondere Verantwortung der Deutschen für
den Frieden und trat für die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen im Abrüstungsprozeß ein. Insbesondere solle ein weltweites
Waffenexport- und -importregister erstellt
werden.
Argentinien und Brasilien, so führte dessen
Präsident Jose Sarney aus, hätten durch ein
Abkommen zur nuklearen Zusammenarbeit
allen Spekulationen um ein mögliches
Kräftemessen der beiden südamerikanischen Staaten ein Ende gemacht. Die beiden
Länder hätten ihre historischen Streitigkeiten
bereinigt und eine Atmosphäre des Vertrauens geschaffen. Abrüstung müsse bei den
Staaten und in den Regionen beginnen, wo
sich die größten militärischen Mächte konzentriert hätten.
Demgegenüber wies der britische Außenminister Sir Geoffrey Howe auf den Umstand
hin, daß es in dem Gebiet der beiden großen
Paktsysteme seit dem Zweiten Weltkrieg
praktisch keine Opfer militärischer Aktionen
mehr gegeben habe, viele hingegen in der
Dritten Welt. Auch dort tue Abrüstung also
not. Allerdings müsse dieses Geschäft realistisch betrieben werden. Die atomwaffenfreie Welt im Jahre 2000 sei eine Utopie, die
50-Prozent-Reduzierung der strategischen
Kernwaffen der Supermächte hingegen ein
schwieriges, aber realistisches Ziel. Die Sowjetunion müsse sich die Frage gefallen lassen, warum sie immer noch alle sechs Wochen ein neues atomar bewaffnetes U-Boot
in Dienst stelle. Sie müsse >Glasnost< auf den
militärischen Sektor erstrecken und erklären,
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