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Internationale Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung
des Luftterrors

Dr. Benz Buchmüller

Einleitung

"Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis heraus?" Dies ist die Frage, die sich uns nach dem Vortrag von
Herrn Dr. Landwehr über das Thema "Die Verurteilung von Luftpiraten in der Schweiz" stellt.* Was kann
der Jurist, was kann die Rechtsordnung dazu beitragen? Der Jurist befindet sich nicht in einer ausge-
sprochen beneidenswerten Lage. Es ist Ihnen bekannt, welches Ende die im ordentlichen Verfahren zu-
standegekommene, rechtskräftige Verurteilung der Palästineser (von welcher uns Herr Dr. Landwehr be-
richtet hat) schliesslich genommen hat. Und sie alle erinnern sich (um einen anderen, jüngeren Luft-
terrorakt zu nennen), wie vor einem guten Jahr die Täter von Fürstenfeldbruck aus der Bundesrepublik
"heimgeschafft" wurden. Man fragt uns begreiflicherweise: Was hat die Rechtsordnung dazu beigetragen,
so etwas zu verhindern? Und man kann uns - was noch schwerer wiegt - die Frage stellen: Ist auf recht-
lichem Gebiete etwas vorgekehrt worden, das eine Wiederholung solcher Vorkommnisse ausschliesst oder
als weniger wahrscheinlich erscheinen lässt? Eine gewisse Skepsis gegenüber den Bemühungen auf dem Ge-
biete des internationalen Rechts mag diesen Herbst noch bestärkt worden sein durch den Umstand, dass
eine von Uber 100 Staaten beschickte, Sicherheitsfragen gewidmete Luftrechtskonferenz nach über drei-
wöchigen Beratungen und trotz sich über mehrere Jahre erstreckenden Vorarbeiten in Ausschüssen und
Unterausschüssen ganz einfach ergebnislos auseinanderging.

Man wird freilich nicht einfach alles, was sich in den letzten Jahren in direktem oder indirektem Zu-
sammenhang mit der Zivilluftfahrt an Erpressungen und Geiselnahmen ereignet hat, dem Ungenügen des
internationalen Rechts oder gar des internationalen Luftrechtes anlasten wollen, es sei denn, man Uber-
fordere ganz einfach die Rechtsordnung. Tatsache bleibt aber wohl, dass "Wunderlösungen" (wenn es solche
geben sollte) eher vom Naturwissenschafter oder vom Techniker als vom Juristen zu erwarten sind.

Im folgenden wird zu zeigen versucht, dass das Bild nicht ganz so düster ist, wie man auf den ersten
Blick annehmen könnte. Vorher noch zwei Bemerkungen zur Abgrenzung des gestellten Themas:

- Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf das, was in der Internationalen Zivilluftfahrt-Organi-
sation (ICAO), einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, welcher auch die Schweiz seit Jahren
angehört, vorgekehrt worden ist. Nicht einbezogen werden die in den Vereinten Nationen (in der be-
kannten Sechsten Kommission) laufenden Arbeiten. Sicher ist es richtig, dass das allgemeine Terror-
problem, von welchem der Luftterror offensichtlich nur einen Ausschnitt darstellt, auch in der Welt-
organisation selber behandelt wird. Richtig ist sicher auch die in Resolutionen der Vereinten Natio-
nen zum Ausdruck gebrachte Haltung, wonach es wohl gelte den Terrorismus, aber ebensosehr auch die
Ursachen des Terrorismus zu bekämpfen, nur trägt diese Erkenntnis für sich allein zur sofortigen Ver-
besserung der Lage - zum verbesserten Schutz der Besatzungen und Flugpassagiere in aller Welt - kaum
etwas bei.

- Unsere Ausführungen beschränken sich auf die "internationalen" Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung des
Luftterrors. Gewiss erfordert der Luftterrorismus auch auf der Ebene des Landesrechtes Anpassungen
der Gesetzgebung - zu denken ist etwa an die demnächst in Kraft tretenden Bestimmungen des revidier-
ten Luftfahrtgesetzes (Art. 100 bis, BBI 1971 II 1988) über die Durchsuchungen der Passagiere, der
Luftpostsendungen und der Luftfracht. Doch wenn in einem Bereich das Ungenü'gen des Landesrechtes und
die Notwendigkeit internationaler Rechtsgrundlagen auf der Hand liegen, dann dürfte es im Bereiche
der Bekämpfung des Luftterrors sein. Denken wir an den klassischen Fall des Luftterrors, an die Luft-
fahrzeugentführung: Das entfu'hrte Luftfahrzeug landet irgendwo, sicher aber nicht im Staate, wo der
Täter zugestiegen ist. Oder denken wir an das, was wir über die Ursache des Absturzes der Swissair-
Coronado bei Würenlingen wissen.

*) Vortrag Seite 2-1 ff
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Unsere weiteren Ausführungen zum gestellten Thema werden in die folgenden drei Fragenbereiche, welche
begrifflich klar auseinandergehalten werden können, unterteilt:

1. Die technisch-polizeilichen Präventivmassnahmen gegen Terrorakte

2. Die Massnahmen zur Sicherstellung der Bestrafung des Luftterroristen

3. "Die gemeinsamen Massnahmen gegen fehlbare Staaten"

Fügen wir noch bei, dass in dieser Reihenfolge auch eine gewisse Wertordnung zum Ausdruck kommen soll:
An der Spitze müssen die Bemühungen zur Verhinderung des Terroraktes stehen; die Ahndung des einmal ge-
schehenen Terroraktes gegenüber dem Täter oder allenfalls gegenüber einem Staat, der den Terrorakt be-
günstigt hat, kommt - so wichtig auch sie ist - in zweiter Linie.

I.

Die technisch-polizeilichen Präventivmassnahmen gegen Terrorakte

Herr Dr. Schindler hat uns über die auf dem Flughafen Zürich getroffenen Sicherheitsmassnahmen berich-
tet* Seine Ausführungen haben den Eindruck hinterlassen, dass in Zürich das Mögliche vorgekehrt worden
ist. Was aber - lassen wir einmal die innerschweizerische Koordination der Sicherheitsmassnahmen bei-
seite - wenn nicht auch in den Staaten, mit welchen wir Luftverkehrsbeziehungen unterhalten, gleich
wirksame Sicherheitsmassnahmen getroffen werden? Denken wir etwa an Passagier-, Gepäck- und Fracht-
Durchsuchungen, so ist der sehr beschränkte Nutzen isolierter Vorkehren offensichtlich. Notwendig ist
eine möglichst weitreichende internationale Koordination und Angleichung der Sicherheitsmassnahmen.

Welche Gründl agen stellt das internationale Recht zur Erreichung dieses Zieles zur Verfügung?

Das Uebereinkommen über die internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (Uebereinkommen von
Chicago, AS 1971 1305), dem derzeit 128 Mitgliedstaaten angehören, hat die Internationale Zivilluft-
fahrt-Organisation (ICAO) ins Leben gerufen. Erstes Ziel dieser Organisation ist es, "ein sicheres und
geordnetes Wachstum der internationalen Zivilluftfahrt in der ganzen Welt zu gewährleisten" (Art. 44a).
Im Rahmen dieser Organisation und im Rahmen der vorerwähnten Zielsetzung wurden insbesondere seit 1970
- in diesem Jahre fand auf Initiative des schweizerischen Bundesrates eine ausserordentliche, aus-
schliesslich Sicherheitsfragen gewidmete Vollversammlung der Mitgliedstaaten statt - zahlreiche Arbeiten
im Bereiche der Sicherheitsmassnahmen geleistet. Konzentrat dieser Bemühungen ist ein im Jahre 1971 er-
schienenes Luftsicherheits-Handbuch (Manuel de sûreté). In der Expertengruppe, welche dieses Handbuch
ausarbeitete, hat die Schweiz durch Herrn Dr. Meier, Chef des Wissenschaftlichen Dienstes der Stadt-
polizei Zürich, massgeblich mitgewirkt.

Das "Sicherheits-Handbuch" ist eine für die zuständigen Stellen in den Mitgliedstaaten bestimmte An-
leitung im Bereiche der technisch-polizeilichen Präventivmassnahmen zur Bekämpfung des Luftterrors; es
enthält Empfehlungen, keine verpflichtenden Vorschriften. Das Uebereinkommen von Chicago enthält aber,
und hierauf ist besonderes Gewicht zu legen, die Grundlage, um die im Sicherheitshandbuch enthaltenen
oder irgendwelche andere Empfehlungen durch Beschluss des Rates der Organisation in verpflichtende Nor-
men überzuführen (Art. 37 am Schluss, Art. 54 1). Eine derartige Ueberführung wurde in der Tat grund-
sätzlich auch in Aussicht genommen.

II.

Die Massnahmen zur Sicherstellung der Bestrafung des Luftterroristen

Drei im Rahmen der internationalen Zivilluftfahrt-Organisation ausgearbeitete internationale Ueberein-
kommen enthalten Bestimmungen, welche die Sicherstellung der Strafverfolgung von Luftterroristen zum
Gegenstand haben:

- das Uebereinkommen von Tokio vom 14. September 1963 (Abkommen über strafbare und bestimmte andere an
Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen, AS 1971 312);

- das Uebereinkommen von Den Haag vom 16. Dezember 1970 (Uebereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtli-
chen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen, AS 1971 1513);

- das Uebereinkommen von Montreal vom 23. September 1971 (Uebereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt; von der Schweiz unterzeichnet, aber noch nicht
ratifiziert).

Der Wert internationaler Uebereinkommen ist weitgehend von der Zahl und vom Gewicht der Staaten, welche
sich ihm unterstellen, abhängig. Werfen wir vorerst einen Blick auf die nachgeführten Listen der Mit-
gliedstaaten der drei Uebereinkommen:

*) Vortrag Seite 1-1 ff
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- das Uebereinkommen von Tokio gilt zehn Jahre nach seiner Annahme für 67 Staaten;

- das Uebereinkommen von Den Haag gilt knapp 3 Jahre nach seiner Annahme für 59 Staaten;

- das Uebereinkommen von Montreal gilt 2 Jahre nach seiner Annahme für 40 Staaten.

Das zeitlich etwas zurückliegende Uebereinkommen von Tokio ist im vorliegenden Zusammenhang unter einem
zweifachen Gesichtspunkt von Interesse: Erstens mit Bezug auf die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur
Begründung der Gerichtsbarkeit des Eintragungsstaates (Konkret: Jeder Mitgliedstaat muss strafbare
Handlungen, die an Bord seiner Luftfahrzeuge begangen werden, verfolgen). Zweitens mit Bezug auf die
Verstärkung der Stellung des Bordkommandanten (Konkret: Jeder Mitgliedstaat anerkennt über seinem Ho-
heitsgebiet die polizeiliche Gewalt des Bordkommandanten fremder Luftfahrzeuge).

Die Uebereinkommen von Den Haag und Montreal stimmen in ihrem Aufbau überein und werden im folgenden
gemeinsam behandelt. Das erstgenannte Uebereinkommen behandelt indessen ausschliesslich die Luftfahr-
zeugentführung, das zweitgenannte eine Reihe anderer, vorsätzlich begangener Delikte, welchen gemein-
sam ist, dass sie die Sicherheit der Luftfahrt und damit die Sicherheit von Besatzungen und Fluggästen
gefährden.

Die beiden Uebereinkommen verwirklichen den folgenden, an sich einfachen Grundgedanken: Die Mitglied-
staaten verpflichten sich, den in ihrem Hoheitsgebiet gestellten Täter - nach dem auf Hugo Grotius zu-
rückgehenden Grundsatz "aut tradere aut punire" - entweder auszuliefern oder aber selber der Strafver-
folgung zu überweisen.

Kein Staat ist somit verpflichtet, den Täter auszuliefern (eine weitergehende Verpflichtung wäre, wie
sich an den diplomatischen Konferenzen zeigte, nur für sehr wenige Staaten annehmbar gewesen). Verwei-
gert er indes die Auslieferung (in Betracht kommt vor allem die Auslieferung an den Eintragungsstaat
des betroffenen Luftfahrzeuges), so muss er selber die Strafverfolgung einleiten. Diese Verpflichtung
ist nur dann sinnvoll, wenn das Strafgesetz des in Frage stehenden Staates die Handlung unter Strafe
stellt und zwar gleichgültig, wo die Tat begangen worden ist. Folgerichtig verpflichten die beiden
Uebereinkommen die Mitgliedstaaten, die erfassten Tatbestände "mit schweren Strafen zu bedrohen", den
Geltungsbereich ihrer Strafgesetze entsprechend auszudehnen und sich überdies - das Delikt ist viel-
leicht fernab vom beurteilenden Staat begangen worden - weitestgehende gegenseitige Rechtshilfe zu
leisten.

Soviel zur Grundkonzeption der Uebereinkommen von Den Haag und Montreal. Ergänzend noch einige Einzel-
heiten von besonderem Interesse:

Zur Auslieferung: Die beiden Uebereinkommen begründen, wie angeführt, keine unbedingte Verpflichtung
zur Auslieferung. Sie erleichtern aber durch verschiedene Bestimmungen die Auslieferung, so etwa durch
die Bestimmung, dass die erfassten Delikte unter Mitgliedstaaten ohne weiteres als Auslieferungsdelikte
gelten. Diese Erleichterung der Auslieferung ist mit Rücksicht auf den Abschreckungseffekt sicher durch-
aus erwünscht - der um Auslieferung ersuchende Eintragungsstaat dürfte in der Regel am meisten an einer
strengen Bestrafung interessiert sein.

Zur Strafverfolgung: Es besteht bei gewissen Staaten die Neigung, zwischen "guten" und "schlechten"
Luftfahrzeugentführungen zu unterscheiden. In diesem Zusammenhang verdient es besondere Erwähnung, dass
nach beiden Uebereinkommen jeder Täter, welches auch immer seine Motive seien, "ausnahmslos" (sans
aucune exception, without exception whatsoever) und im ordentlichen Verfahren der Strafverfolgung zu
überweisen ist.

Was bedeuten die Uebereinkommen von Den Haag und Montreal praktisch? Sie bedeuten im besten Falle - im
Falle einer universellen Ratifikation beider Uebereinkommen und unter der Voraussetzung ihrer allseiti-
gen loyalen Anwendung - die Ausmerzung aller "Freistätten" ("sanctuaries") für Luftterroristen. Soweit
sind wir offensichtlich noch nicht. Bis dahin darf man aber in jeder neuen Ratifikation eine weitere
Einschränkung des "Bewegungsspielraumes" des Luftterroristen erblicken.

Wie ist die Zahl der bisher erfolgten Ratifikationen und Beitritte - 59 Staaten beim Haager- und 40
Staaten beim Montreal-Uebereinkommen - zu bewerten? Wenn man die Gefahr, welche der Luftterrorismus
für jeden an der Luftfahrt teilnehmenden Staat darstellt, in Betracht zieht, ist man von diesem Ergeb-
nis vielleicht eher enttäuscht. Bedenkt man andererseits, dass die Ratifikation dieser Uebereinkommen
wie in der Schweiz wohl auch in den meisten übrigen Staaten gewisse zeitbeanspruchende Anpassungen der
Gesetzgebung erfordert, kommt man zu einer wesentlich positiveren Beurteilung. Im übrigen haben gerade
wir allen Grund zu einem zurückhaltenden Urteil: Die Vorarbeiten im Hinblick auf die Ratifikation des
Uebereinkommens von Montreal durch die Schweiz, mit welchen sich die Expertenkommission der Justizab-
teilung für die Revision des Strafgesetzbuches zu befassen hat, scheinen bis heute noch nicht vom Fleck
gekommen zu sein, und dies obwohl der Bundesrat diesem Geschäft schon im Herbst 1971 eine gewisse Priori-
tät beigemessen hatte.
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III.

"Die gemeinsamen Massnahmen gegen fehl bare Staaten"

Es wird aller Voraussicht nach auch im besten Fall wohl immer einige Staaten geben, welche die im vor-
angehenden Kapitel behandelten Uebereinkommen von Den Haag und Montreal aus diesem oder jenem Grunde
nicht ratifizieren werden. Das ist bei realistischer Betrachtungsweise nicht weiter erstaunlich, er-
staunlich wäre fast eher das Gegenteil. Problematisch ist aber der Umstand, dass es in der Vergangen-
heit Staaten gegeben hat, welche Luftterroristen entgegen den Grundsätzen der beiden Uebereinkommen
ziemlich ostentativ weder ausgeliefert noch der Strafverfolgung überwiesen haben; Staaten, die den
Luftterrorismus nicht nur nicht bekämpft, sondern durch die Art der Behandlung der Täter geradezu be-
günstigt haben. Dieser Sachverhalt hat in der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation zum Traktan-
dum der "gemeinsamen Massnahmen gegenüber fehlbaren Staaten" geführt, zu den Bestrebungen also, für
ein spezifisch die Sicherheit der Luftfahrt gefährdendes staatliches Verhalten eine spezifisch luft-
rechtliche Sanktion durch die Staatengemeinschaft vorzusehen.

Der Rat der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation gab kurz nach den Ereignissen von Zerqa im
Jahre 1970 auf Initiative der Vereinigten Staaten dem Rechtsausschuss der Organisation den Auftrag, die
Vorbereitung eines neuen, dieser Zielsetzung dienenden Uebereinkommens an die Hand zu nehmen. Als zu
sanktionierendes Verhalten stand die Weigerung, Luftterroristen entweder auszuliefern oder der Straf-
verfolgung zu überweisen, im Vordergrund. Worin aber sollten die Sanktionen bestehen? Das im übrigen
nicht sehr präzise Mandat erwähnte ausdrücklich die "Suspendierung der Luftverkehrsbeziehungen von und
nach dem fehlbaren Staate". Damit war bei der Bedeutung, die dem Luftverkehr für alle Staaten, beson-
ders aber für viele Staaten der dritten Welt zukommt und zumal bei einem von den Vereinigten Staaten
inspirierten Projekt, gewissermassen der Alarm geschlagen. Die weitere Bearbeitung des Geschäftes war
zunehmend von politischen Erwägungen beeinflusst, wenn nicht gar beherrscht.

Herr Prof. Dr. Guldimann hat in der Neuen Zürcher Zeitung vom 6. November 1973 (Nr. 516) unter dem Ti-
tel "Der Misserfolg von Rom" das weitere Auf und Ab der Vorarbeiten, die Haltung der Schweiz, den Ver-
lauf und das schliessliche Scheitern der Luftrechtskonferenz eingehend nachgezeichnet. Wir verweisen
für Einzelheiten auf diese Ausführungen.

Die Schwierigkeiten, die das Unternehmen schliesslich scheitern liessen, waren ebensosehr rechtlicher
wie politischer Art. Wollte man nicht ein Uebereinkommen vorbereiten, das entgegen anerkannten Grund-
sätzen des internationalen Rechts (Art. 34 des Wiener Uebereinkommens über Völkerrecht) auch für Nicht-
mitgliedstaaten (Drittstaaten) hätte wirksam sein sollen (und das wollten, wie sich bald zeigte, nur
sehr wenige Staaten), so war das auszuarbeitende Uebereinkommen zum vornherein nicht in der Lage, sein
Ziel zu erreichen. Denn dass sich die anvisierten Staaten von sich aus dem Uebereinkommen unterstellen
würden, konnte man bestimmt nicht erwarten. Im übrigen scheint bei vielen Staaten (auch Staaten, welche
nicht im Verdachte stehen, den Luftterrorismus in irgendeiner Weise begünstigen zu wollen) vielleicht
nicht ganz unverständlicherweise der Eindruck entstanden zu sein, dass das neue Uebereinkommen einer
Art Polizeiaktion der "Grossen" der Luftfahrt gegen die "Kleinen" hätte Vorschub leisten können.

Dass ganz allgemein mit Sanktionen im internationalen Leben bisher wenig positive Erfahrungen gemacht
wurden, mag das Seine zum Misserfolg der Bestrebungen beigetragen haben, ebenso die Auffassung, dass
die Verhängung von Sanktionen wie der Suspendierung der Luftverkehrsbeziehungen gegenüber bestimmten
Staaten mit Rücksicht auf die Charta der Vereinten Nationen allenfalls Sache der Weltorganisation sel-
ber, nicht aber einer ihrer Sonderorganisationen sei.

Die Ehrlichkeit gebietet es, in diesem Zusammenhang noch auf den folgenden Punkt hinzuweisen: Der inter-
nationale Luftverkehr beruht, wie Ihnen bekannt ist, auf einem Netz von einseitig kündbaren Luftver-
kehrsabkommen, zeitlich befristeten Bewilligungen und zeitlich befristeten Konzessionen. Er eignet sich
somit, wäre erst einmal der gemeinsame Wille vorhanden, seiner Struktur nach nicht schlecht zu einer
koordinierten, gegen einen bestimmten Staat gerichteten Suspendierung der Luftverkehrsbeziehungen. Die
konzertierte Aktion mag viele Probleme aufwerfen und sie dürfte in keinem Falle leicht zu verwirklichen
sein, zum vornherein ausgeschlossen ist sie aber keineswegs, und es kann jedenfalls nicht behauptet
werden, die koordinierte Suspendierung der Luftverkehrsbeziehungen von und nach einem bestimmten fehl-
baren Staate setze neue internationale Rechtsgrundlagen voraus.

Die Schweiz hat sich an der Luftrechtskonferenz in Rom für eine Ergänzung des Uebereinkommens von Chi-
cago eingesetzt, welche die Stellung des Rates der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation gegen-
über fehlbaren Staaten wesentlich verstärkt und bei entsprechenden Beschlüssen des Rates alle Mitglied-
staaten verpflichtet hätte, ihren Luftraum für Luftfahrzeuge des fehlbaren Staates zu sperren. Auch für
diese Lösung, durch welche innerhalb der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation ein Sanktions-
Mechanismus eingeführt worden wäre, fand sich indessen keine Mehrheit.

Wichtig scheint uns indessen, dass den Organen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation auch
nach dem geltenden Uebereinkommen bereits nicht zu unterschätzende Befugnisse zustehen. Der Rat der
Organisation kann (beispielsweise) nach Artikel 55 Buchstabe e des Uebereinkommens "auf Ersuchen eines
Vertragsstaates jede Sachlage untersuchen, die vermeidbare Hindernisse für die Entwicklung der inter-
nationalen Zivilluftfahrt darzustellen scheint, und nach der Untersuchung die ihm wünschenswert er-
scheinenden Berichte herausgeben".
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Man möchte annehmen, dass Bestimmungen dieser Art sehr wohl auch ihre Bedeutung im Kampf gegen eine
staatliche Begünstigung des Luftterrorismus haben könnten. Gewiss sind Untersuchungen durch Organe
einer internationalen Organisation und die Veröffentlichung von Untersuchungsberichten dieser Organe
keine Zwangsmassnahme. Ihnen präventiv und repressiv jeden Wert absprechen zu wollen, hiesse aber doch
wohl, das Gewicht der internationalen öffentlichen Meinung und das Prestige der Internationalen Zivil-
luftfahrt-Organisation um einiges zu tief veranschlagen.

Sehlussfolgerungen

Das Ergebnis der angestellten Ueberlegungen lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- Die internationalen Rechtsgrundlagen, um die Staaten zur Anwendung von technisch-polizeilichen Mass-
nahmen zur Bekämpfung des Luftterrors - von bereits bekannten oder allenfalls auch von neuen, heute
noch unbekannten Massnahmen - anzuhalten, sind dank der weisen Voraussicht der Väter des Ueberein-
kommens von Chicago vorhanden. Dieses gestattet, durch einen Beschluss des Rates der Internationalen
Zivilluftfahrtorganisation im Bereiche der Sicherheitsmassnahmen für die Staaten verbindliche Normen
zu schaffen.

- Die internationalen Rechtsgrundlagen für eine weitestmögliche Sicherstellung der Strafverfolgung von
Luftterroristen sind durch die Troika der Uebereinkommen von Tokio, Haag und Montreal gelegt worden.
Entscheidend ist nun ihre möglichst universelle Ratifikation. Durch dosierten Druck auf allen Stufen
- wir denken ebensosehr an das Gewicht, das die grossen weltweiten Luftfahrtorganisationen (wie etwa
die IATA oder die IFALPA) in die Waagschale werfen könnten, wie an die internationale Diplomatie -
sollte mit vereinten Kräften noch einiges in dieser Richtung erreicht werden können. Was uns anbe-
langt, sind die Vorbereitungen im Hinblick auf die Ratifikation des Uebereinkommens von Montreal zu
beschleunigen.

- Besondere Rechtsgrundlagen für "gemeinsame Massnahmen gegenüber fehlbaren Staaten" sind teils nicht
nötig - denken wir an die Suspendierung von Luftverkehrsbeziehungen von und nach dem "fehlbaren
Staat" -, teils ansatzweise im Uebereinkommen von Chicago vorhanden. Dass von den bestehenden Mög-
lichkeiten bisher nicht Gebrauch gemacht worden ist, hat offensichtlich seine politischen Gründe;
am Ungenügen der internationalen Rechtsgrundlagen liegt es nicht.


