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Karl-Heinz Mölich, Der Entstehungsproze8 der Neuen Internationalen
Informationsordnung. Eine völkerrechtliche Betrachtung.- Köln: presseverlag ralf theurer 1983 {Hochschulschriften Staats- und Rechtswissenschaft, Od. d, 253 S., DM 42,Für alle, die sich aus beruflichen und wissenschaftlichen Gründen oder
auch nur aus privatem Interesse näher mit internationaler Kommunikationspolitik, insbesondere mit der Neuen Weltinformations- und Kommunikationsordnung (=NWIKO, eine Erweiterung der Neuen Internationalen Informationsordnung (NIIO) ab 1980) befassen, ist das Buch von
Karl-Heinz Mölich ein nützlicher und gewinnbringender Beitrag. Denn
die Publikation ist nicht nur im Hinblick auf den Entstehungsprozeß der
Neuen Internationalen Informationsordnung eine Art "Nachschlagewerk"
für wichtige Konferenzen und Dokumente der Entwicklungsländer, der
Blockfreien und der UNESCO, sondern auch deshalb lesenswert, weil
Standpunkte diskutiert werden, die westliche Verfechter eines uneingeschränkten free flow of information sonst ignorieren oder
leichtfertig unter den Teppich kehren.
In Kapitel A des Buches wird in kurzer Form 'Die nach 1945 entwickelte internationale Informationsordnung' beschrieben, wobei insbesondere die quantitativen und qualitativen Auswirkungen von Programm- und Informationsflüssen aus den Industrienationen in die Dritte
Welt und westlicher Werbung in den Entwicklungsländern dargestellt
werden. Kapitel B befaßt sich anschließend mit der kollektiven Interessen- und Identitätsfindung der jungen Nationalstaaten - angefangen bei
den Organisierungsprozessen der Entwicklungsländer, der Entstehung
der Nichtpaktgebundenen-Bewegung und ihrer Konsolidierung, bis hin
zur erstmaligen ernsthaften Infragestellung des free flow of information-Prinzips im Jahre 1969 und dessen Modifizierungen und Diskussionen auf den verschiedenen UNESCO-Konferenzen bis zum Jahre
1980 in Belgrad. In Kapitel C über 'Die Diskreditierung der Neuen
Internationalen Informationsordnung durch die westlichen Staaten'
werden, ohne sich dabei einer trockenen und für Nicht-Völkerrechtler
unverständlichen Paragraphenreiterei unterziehen zu müssen, die von
der völkerrechtlichen Quellenlehre, insbesondere den drei Rechtsquellen: völkerrechtliche Verträge, Völkergewohnheitsrecht und allgemeine
Rechtsgrundsätze, ausgehenden Versuche der Industrieländer aufgezeigt, die NIIO zu torpedieren, beziehungsweise westlichen Interessenten entsprechend zu interpretieren. Der Verfasser macht jedoch
deutlich, daß das 'eurozentristische Völkerrecht' den schnellebigen
Entwicklungen der internationalen Beziehungen und den Bedürfnissen
der jungen Nationalstaaten hinterherhinkt beziehungsweise nicht entspricht und der "traditionellen Lehre von der Dichotomie 'bindender
Vertrag' gegen 'nichtbindende Erklärung' die Grundlage entzogen wurde" und sich deshalb im westlichen Lager Aufweichungstendenzen und
Unsicherheiten zeigen. Ebenfalls scheitert der Versuch, gegen die NIIO
das klassische Menschenrechtsverständnis ins Feld zu führen (Kapitel
D). Prinzipien wie Informationsfreiheit können dem Aufbau einer NIIO
nicht im Wege stehen, da die konkrete Kodifizierung der Menschenrechtsgarantie in den Kompetenzbereich der jeweiligen Staaten falle.
Letztlich sind auch die Versuche der Industrieländer, mit Hilfe
westlicher Völkerrechtslehre die Prinzipien Souveränität, Selbstbestim-

mung und Nichteinmischung restriktiv zu interpretieren, um dadurch
den uneingeschränkten Informationsfluß zu garantieren, zum Scheitern
verurteilt und auch unzulässig (Kapitel E), da dessen Auswirkungen den
Tatbestand der Intervention erfüllen und damit gegen die in der UNOCharta verankerten Prinzipien verstoßen wird.
Positiv anzumerken ist, daß durchgängig auf die Bedeutung der politischen und ökonomischen Machtverhältnisse, die Interessenlage der
westlichen Welt, insbesondere der Vereinigten Staaten, und auf die
Rolle der transnationalen Konzerne bei der Diskussion um eine NWIKO
hingewiesen wird. Deren Position beginnt jedoch zu wanken, da die
Staaten Asiens, Lateinamerikas und Afrikas in zunehmendem Maße auf
ein universelles Völkerrecht drängen und langfristig der Prozeß
internationaler Demokratisierung eine Neuordnung der Informationsordnung nicht verhindern kann.
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