EDITORIAL

Im Jahre 1 968 erschien das l . Heft von VERFASSUNG UND R ECHT IN ÜBERSEE. Die vorlie
gende Ausgabe beschließt den 30. Jahrgang der Zeitschrift. Sie dokumentiert Vorträge, die
am 20. Juni 1 997 aus Anlaß des Jubiläums auf einem in H amburg veranstalteten Sympo
sium gehalten worden sind.
Die überseeische Verfassungsverg1eichung, genauer: die verfassungsrechtliche Entwick
lung außerhalb Europas und Nordamerikas, h at di e Zeitschrift über drei Jahrzehnte be
schäftigt, ebenso die Rolle dortiger Staaten in der Völkerrechtsgemeinschaft. Was unter
" Übersee" genau zu verstehen sei , wurde dabei niemals festgelegt, zu Recht nicht, denn die
Interessen der Zeitschrift vertrugen eine trennscharfe geographische Begrenzung nicht.
Unter "Verfassung" verstand man bei VR Ü stets mehr als Normtexte und Normenvollzug.
Verschiedene geistes- und sozialwissenschaftliche Disziplinen h aben hier den B lick auf
Entwicklungen "in Übersee" gerichtet, im gemeinsamen B emühen um eine Vergewisserung
über Politik und Recht.
Sind die beiden einleitenden Beiträge zum Symposium eher allgemein dem Stand und der
Entwicklung der überseeischen Verfassungsvergleichung und einschlägigen Völkerrechts auch im Spiegel der Zeitschrift - gewidmet, so behandeln sechs weitere Arbeiten Einzel
themen von gegenwärtiger und fortdauernder Aktualität: Zunächst werden Anforderungen
einer Staatengemeinschaft an die innere Ordnung solcher S taaten, die sich ihr beigesellen
wollen, behandelt, dies am B eispiel der Europäischen Union - eine Thematik, die unmittel
bar nur wenige " überseeische" Staaten betrifft, aber für die gesamte Völkerrechtsordnung
exemplari sche B edeutung gewinnen kann. Für Lateinamerika und die arabische Welt geht
es sodann um Spezifika staatlicher Entwicklung im Inneren, an die ebenfalls normative
Anforderungen, teils Verpflichtungen, von außen herangetragen werden. Der völkerrecht
liche Naturschutz als Teil des Rechts der natürlichen Lebensbedingungen steht für eine
wesentlich auch in Übersee zu lösende Überlebensfrage. Und die Verfassungsentwicklun
gen in den pazifi schen Inselstaaten lassen wie i m B rennglas Probleme aufscheinen, um
deren Namhaftmachung und Diskussion sich VRÜ drei Jahrzehnte l ang bemüht hat.
Möge der vorliegende B and einen Eindruck von den Themen und Problemen vermitteln,
für deren Analyse und Diskussion VRÜ auch weiterhin ein Forum sein will.
Das S ymposium wurde ermöglicht durch die Professor Herbert Krüger-Stiftung für Über
seeische Verfassungsvergleichung. Ihm wurde großzügig Gastrecht gewährt in den Räum
lichkeiten einer der vielen mit Übersee befaßten H amburger Institutionen, des Verbandes
Deutscher Reeder. Wir sagen Dank.
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EDITOR' S NOTE

In 1 968, the first issue of VERFASSUNG UND RECHT IN ÜBERSEE - Law and Politics in
Africa, Asia and Latin America was published. The present i ssue conc1udes the thirtieth
volume of the j ournal . It contains lectures gi ven on 20 June 1 997 on the occasion of a
symposium in Hamburg.
Overseas comparative constitutional law, in particular developments in constitutional law
outside Europe and North America, as weil as the role of such overseas nations in the
i nternational community and international law, have been in the focus of this j ournal over
three decades. However, the exact ambit of Übersee - overseas - has never been defined in
this context, which may be justified by the fact that the purpose of the j ournal would not
readily accomodate a c1ear cut geographical limitation of its scope. The term Veifassung
constitution - has always been understood to comprise more than legal norms and their
execution. Various disciplines, especially the social sciences have focussed on "overseas "
developments, in a common effort to shed light on politics and law.
Whereas the two introductory articles are dedicated, in a more general sense, to develop
ments of overseas comparative constitutional law and to those of international law - also as
mirrored through publications in this journal - the following six articles deal with questions
of present and future i mportance: The demands of a community of states as to the internal
order of such other states wishing to accede are discussed with reference to the European
Union, and although this addresses a subject relevant to only a limi ted number of - and
even less "overseas " - nations, it may have wider implications. The artic1es on Latin
America and the Arab World deal with some specific internal developments and respective
international normative duties. The conservation of nature in international law, as a part of
the law of natural living conditions, stands for a question of survival that importantly
hinges on solutions achieved overseas. The constitutional developments in Pacific Island
States exemplify the problems discussed frequently in VRÜ over the past thirty years.
May this issue provide an illustration of the i ssues for the debate and analysis of which
VRÜ will continue to be a forum.
The symposium was made possible by the Professor Herbert Kriiger-Foundation for Over
-

-

seas Comparative Constitutional Law. It was kindly hosted on the premises of the Verband
Deutscher Reeder - the Association of German Shipowners - one of the many institutions
dealing with overseas matters in Hamburg. We would like to express our gratitude for
the support received.
The Publishers
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