
Bonn, den 21. Juli 1980AUSWÄRTIGES AMT
Ministerialdirektor 
Per Fischer

Frau
Professor
Elisabeth Mann Borgese 
Department of Political Science 
Centre for Foreign Studies 
Dalhousie University 
Halifac, N.S.
Kanada

Sehr verehrte, gnädige Frau,

ich habe mich sehr gefreut, daß Sie mir am 10. Mai 1980 
schrieben und auf unsere Begegnung in Berlin zurückkamen.
Die Tatsache, daß ich erst heute darauf antworte, straft 
d.i.ese Erklärung nicht Lüge. Sie läßt sich nur damit erklären, 
daß ich selbst mit dem Seerechtthema nicht unmittelbar befaßt 
bin, also ein Laie bin.
Ich habe aber mit Freude festgestellt, daß Ihr Vorschlag im 
Auswärtigen Amt ebenso wie beim Bundesministerium für Wirt
schaft auf großes Interesse gestoßen ist.
Allerdings, wie Ihnen Herr Eitel schon schrieb, glauben wir 
nicht, daß es zweckmäßig wäre, einen derartigen Vorschlag 
durch die deutsche Delegation zu lancieren. Wir fürchten viel
mehr, daß gerade dieser - wie Sie mit Recht sagen - "revolu
tionäre" Vorschlag darunter leiden könnte. Wir gehen aber 
davon aus, daß er sicherlich in Genf diskutiert wird. Unsere 
Delegation versichert mir, daß sie mit Ihnen in Kontakt bleiben 
werde.
So wie ich die Dinge sehe, wäre es besser, wenn bei der bevor
stehenden Genfer Sitzung nicht die Verhandlungen abgeschlossen 
werden: Für uns steckt noch zuviel Negatives in zahlreichen 
Formulierungen. Wir meinen deshalb, die Verhandlungen sollten

.../



2

fortgesetzt werden, bis wir zu besseren Texten gelangen.
Nur Texte, die alle Beteiligten voll inhaltlich akzeptieren 
können, sichern der Konvention eine Zukunft.

Ich hoffe sehr, Sie in Zukunft wiederzusehen und 
grüße Sie sehr herzlich
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September 11, 1980.

Mr. Timo Lahelma 
Ministry for Foreign Affairs 
Legal Department 
Dagmarinkatu 14 
Helsinki 10 
F inland

Dear Mr. Lahelma:

ihanks for your time and interest. I appreciated it that you could 
make yourself available at such short notice.

Enclosed please find copy of my letter to Mr. Ka rmaka 1 1 i o. I am also 
enclosing, for your convenience, another set of the documentation. 
1 am sure you can use two sets at the Ministry.

it would be very nice to see you again on October 8.

Another matter: have you seen the news that an enormous deposit of
manganese nodules —  greater than that of the Clarion-Clipperton 
zone —  has been discovered in the EEZ of Chile, off the island of
St. Fernandez? What this will do to the Seabed Authority is obvious. 
Curiously enough, 1 have predicted this ever since Caracas: In Caracas 
itself, I made a statement in the First Committee, with special permis

sion, as representative of the 101, where I said just that —  and 
was practically thrown out of the Conference! Arvid Pardo and I then 
printed it in our study on the New International Economic Order and
the Law of the Sea, in 1976.

1 think what one should do now, is to insist very much on the other
functions of the Seabed Authority —  environmental policy, scientific 
research, guaranteeing the peaceful uses of the Area (I havs lust 
received a very interesting book from Italy on the Seabed and Weapons 
of Mass Destruction). The provisions on these funct .ons she d be 
re-examined and, if possible, strengthened. {*£ if we cocus or nodus 
mining, the poor Authority is dead.

With all good wishes,

Sincerely yours,

Elisabeth Mann Bcugs/t 
r.rman, Planner:? C noil


