




Andauern würde eine Bedrohung für den internationalen
Frieden und die Sicherheit herbeiführen. Mit dem bloßen
Hinweis auf eine zukünftige Bedrohung des Friedens entfiel
auch die bindende Wirkung der Entscheidung. Dagegen stellt
die Resolution vom 9. April 1966 zwar fest, daß eine Bedro-
hung des Friedens vorliege, beschränkt diesen Ausspruch
jedoch auf die Lage, die sich aus dem Eintreffen eines Tan-
kers im Hafen von Beira und der Annäherung eines weiteren
ergeben hatte. Nicht festgestellt wurde dagegen, daß die 
Situation in Südrhodesien ganz allgemein den Frieden be-
drohe23.
Diese generelle Feststellung findet sich erstmals in der Reso-
lution des Sicherheitsrats vom 16. Dezember 1966, in der es in
§ 1 eindeutig heißt, daß die gegenwärtige Situation in Süd-
rhodesien eine Bedrohung des internationalen Friedens und
der Sicherheit darstelle24.
Im folgenden soll untersucht werden, welche Bedeutung den
Begriffen »Bedrohung des Friedens« und »Bruch des Frie-
dens« im Sinne von Art. 39 SVN nach dem geltenden Völker-
recht zukommt und ob die erforderlichen Voraussetzungen
bei dem Eingreifen der Vereinten Nationen tatsächlich vor-
gelegen haben.

a) Bedeutung der Begriffe >Bedrohung des Friedens< und
>Bruch des Friedens<

Der Sicherheitsrat kann, abgesehen von den Zwangsmaß-
nahmen gemäß Art . 94 Abs. 2 SVN, nur dann Zwangsmaß-
nahmen zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des
internationalen Friedens beschließen, wenn eine Bedrohung
des Friedens, ein Friedensbruch oder eine Angriffshandlung
vorliegt. Wie sich aus dem eindeutigen Wortlaut des Art . 39
SVN ergibt, ist der Sicherheitsrat nicht gehindert, auch gegen
Nichtmitglieder der Vereinten Nationen, noch nicht aner-
kannte Staaten und sogar Bevölkerungsteile nach Kap. V I I
SVN vorzugehen, wenn er festgestellt hat, daß eine der Vor-
aussetzungen des Art. 39 gegeben ist2 5. Die Verhängung von
Zwangsmaßnahmen gegen das rhodesische Minderheitsregime
war also nicht schon deshalb unzulässig, weil Rhodesien kein
Mitglied der Vereinten Nationen und zu Beginn der Aktionen
nicht einmal ein Staat im Sinne des Völkerrechts gewesen ist.
Nach der überwiegend vertretenen Meinung ist der Sicher-
heitsrat frei in der Entscheidung, ob die Voraussetzungen des
Art. 39 SVN erfüllt sind2 6. Da der Unrechtstatbestand, gegen
den sich die Maßnahmen richten können, in Art. 39 SVN nur
vage umschrieben ist und insbesondere die Begriffe »Bedro-
hung des Friedens« und »Bruch des Friedens« sehr unbe-
stimmt sind, muß zugegeben werden, daß dem Sicherheitsrat
ein weites Feld freien Ermessens zur Verfügung steht27. Den-
noch ist dessen Auslegungsbefugnis nicht völlig frei. Der
amerikanische Außenminister Dulles soll zwar einmal gesagt
haben, der Sicherheitsrat sei das Recht, er halte sich nicht an
das Recht28. Es ist jedoch festzustellen, daß die Kompetenzen
dieses Organs in der UN-Charta enumerativ aufgezählt sind.
Eine unbeschränkte Auslegungsbefugnis würde dazu führen,
daß der Sicherheitsrat in die inneren Angelegenheiten der
Staaten willkürlich eingreifen könnte. Darin wäre aber eine
Verletzung der Charta - Art. 2 (7) - zu sehen, wozu kein Organ
der Vereinten Nationen berechtigt ist. Wenn die Feststellung
der Beeinträchtigung des Weltfriedens nach Art. 39 SVN
durch den Sicherheitsrat auch eine autoritative, nach Art. 25
SVN für alle Mitgliedstaaten verbindliche Entscheidung dar-
stellt, drängt sich doch die Frage auf, ob der Sicherheitsrat
zu Recht davon ausgehen konnte, daß die Situation in Rho-
desien nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung zu
einer Bedrohung des internationalen Friedens geführt hat.
Die Frage, in welchen Fällen der internationale Friede be-
droht oder gebrochen ist, wurde ausführlich in den Diskus-
sionen des Sicherheitsrats über Berlin, Spanien und den
Balkan erörtert.

Zur Berlin-Frage erklärte der Delegierte der USA, eine Be-
drohung des Friedens liege vor, wenn ein Staat Gewalt oder
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die Drohung mit Gewalt benutze, um seinen Forderungen
Nachdruck zu verleihen2 9.
Während der Erörterungen der Spanien-Frage tauchte das
Problem auf, wie der Sicherheitsrat sich zu verhalten hat,
wenn die Bedrohung des Friedens nicht unmittelbar, sondern 
nur potentiell vorhanden ist. Der polnische Delegierte unter-
breitete einen Resolutionsentwurf, welcher Zwangsmaßnah-
men nach Art. 39 und 41 der Charta vorsah. Der vom Sicher-
heitsrat daraufhin mit der Prüfung der Frage der Anwend-
barkeit von Kap. V I I SVN eingesetzte Unterausschuß gelangte
zu dem Ergebnis, der Sicherheitsrat solle nach dem eindeu-
tigen Willen der Charta nur dann Zwangsmaßnahmen ergrei-
fen, wenn absolut feststehe, daß eine Bedrohung des Friedens
oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung un-
mittelbar vorhanden sei30.

Die Vertreter Polens und der UdSSR erhoben demgegenüber
Vorbehalte und erklärten, die Unterscheidung zwischen un-
mittelbaren (actual) und möglichen (potential) Bedrohungen
des Friedens führe nicht weiter. Denn jede Bedrohung des
Friedens sei potentieller Natur. Wenn die Bedrohung des
Friedens nicht mehr potentiell sei, habe man es mit einer
unmittelbaren Aggression zu tun. Wollte man Art . 39 SVN
jedoch dahin auslegen, daß potentielle Bedrohungen von ihm
nicht erfaßt würden, müßte der Sicherheitsrat offene An-
griffshandlungen abwarten, um tätig werden zu können. Da-
mit wäre die Aufrechterhaltung des Friedens illusorisch. Art.
39 SVN umfasse daher die unmittelbare wie die potentielle
Bedrohung des internationalen Friedens, wobei die Feststel-
lung der Art der Bedrohung lediglich von Bedeutung sei für
die Wahl der zu ergreifenden Maßnahmen 3 1 .
Zur Erläuterung der Auffassung des Unterausschusses führte
der auch für die übrigen Mitglieder des Auschusses spre-
chende französische Delegierte aus, Art. 39 SVN verwende
den Begriff »Bedrohung des Friedens«, womit klargestellt sei,
daß der Sicherheitsrat keineswegs offene Aggressionsakte ab-
zuwarten habe, sondern in Situationen tätig werden könne,
die nur eine Möglichkeit des Friedensbruchs enthielten. Es
hänge von dem Grad der Bedrohung ab, ob Art. 34 oder Art.
39 SVN Anwendung finde3 2.

Während der Beratungen der Balkan-Frage legte der Vertre-
ter der USA dem Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf
vor, in welchem er den Vorschlag der Untersuchungskommis-
sion guthieß, die fortgesetzte Unterstützung bewaffneter Ban-
den durch einen Nachbarstaat als eine Bedrohung des Frie-
dens im Sinne der Charta anzusehen33. Der Vertreter Bulga-
riens erhob den Einwand, eine generelle Entscheidung, ob in
einem solchen Fall eine Bedrohung des Friedens vorliege, sei
nicht möglich, da es auf die besonderen Umstände der jeweili-
gen Situation ankomme. Würde beispielsweise die Bande nur
aus drei bewaffneten Mitgliedern bestehen, könnte von einer
Bedrohung des internationalen Friedens wohl nicht gespro-
chen werden3 4.

Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Art . 39 SVN hat
sich der Sicherheitsrat auch in anderen Fällen stets die Frage
gestellt, ob der internationale Friede bedroht sei oder ob es
sich um eine innere Angelegenheit eines Staates handele, in
welche gemäß Art. 2 (7) SVN nicht eingegriffen werden darf3 5.
Hierbei kann nur eine unmittelbare, aktuelle Bedrohung des
Weltfriedens in Betracht kommen36. Würde man Maßnahmen
nach Kap. V I I SVN auch bei dem Bestehen einer nur poten-
tiellen, entfernten Friedensgefährdung als gerechtfertigt an-
sehen, so läge darin ein Freibrief des Sicherheitsrats, in
nahezu jeden inneren Konflikt einzugreifen, da infolge der
internationalen Verflechtungen und der Einteilung der Welt
in zwei rivalisierende Machtblöcke alle inneren Streitigkei-
ten Außenwirkungen zeigen, die zu internationalen Span-
nungen führen und möglicherweise auch zu einer Gefahr für
den Weltfrieden werden können. Diese latente Gefahr ist
jedoch zu verbreitet und zu wenig faßbar, als daß mit ihr
eine unter Umständen sehr weitreichende Aktion des Sicher-
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Der neue Chefdelegierte der Vereinigten Staaten von Amerika bei
den Vereinten Nationen, M r . James Russell Wiggins. Er löste am
26. September den bisherigen US-Botschafter George W. Ba l l , der
nach nur wenigen Monaten Amtszeit über ra sch en d seinen R ück t r i t t
e rkl ä r t e , ab. Ball w i l l sich angeblich zugunsten des demokratischen
Prä s iden t sch af t skand idat en Hubert Horatio Humphrey i n den gegen-
wä r t i ge n Wahlkampf einschalten. Wiggins ist seit 46 Jahren Journa-
list und war zuletzt Chefredakteur der regierungsnahen »Washington
Post<.

heitsrats gerechtfertigt werden könnte. Auf das Kriterium
der unmittelbaren Bedrohung des internationalen Friedens
als Voraussetzung der Legalität von Zwangsmaßnahmen der
Vereinten Nationen hat ausdrücklich auch hingewiesen der
französische Außenminister Couve de Murville in einer Rede,
die er am 29. September 1965 vor der Vollversammlung der
Vereinten Nationen gehalten hat3 7.

b) Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 39 SVN
zur Zeit des Eingreifens der Vereinten Nationen

Unter Zugrundelegung dieser Beurteilungsmaßstäbe erscheint
es äußerst fraglich, ob die Sezession Südrhodesiens und dessen
undemokratische Regierungsform zu einer Bedrohung des i n -
ternationalen Friedens geführt haben. Es kann zwar nicht
zweifelhaft sein, daß das rassistische Minderheitsregime in
Salisbury in gleichem Maße wie die Apartheidpolitik Süd-
afrikas als Ursache beträchtlicher internationaler Spannungen
angesehen werden muß. Die Vertreter der afrikanischen
Staaten und der UdSSR haben hierauf wiederholt mit Nach-
druck aufmerksam gemacht38.

Angesichts des Engagements der östlichen wie auch insbeson-
dere der Dritten Welt sind diese Spannungen keineswegs
leicht zu nehmen. Es fragt sich nur, ob die Situation sich
bereits so verdichtet hatte, daß von einer unmittelbaren,
akuten Bedrohung des Weltfriedens gesprochen werden
konnte.
Großbritannien hatte wiederholt ausdrücklich erklärt, daß es
den Gebrauch militärischer Gewalt nicht als geeignet zur
Lösung des Problems ansehe30. Der britische Kolonialminister
Bottomley begründete das Bestreben Großbritanniens, Rhode-
sien militärisch nicht anzugreifen, damit, daß die afrikani-
schen Nationalisten in Sambia und anderen Staaten die Exi-

stenz britischer Truppen auf rhodesischem Territorium als
hinterlistiges neokolonialistisches Manöver zur Unterstützung
der weißen Minorität auslegen würden 4 0 . I n der Londoner
Times vom 16. November 1965 hatte der Premierminister
Großbritanniens erklärt: » . . . für eine Lösung des Problems
ist eine militärische Intervention nicht geeignet, es sei denn
selbstverständlich, daß unsere Truppen angefordert werden,
um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten oder tragische
Entwicklungen, Umsturz, Mord und ähnliches zu verhindern.«
Da Rhodesien selbst andere Staaten bisher in keiner Weise
bedroht und Bedrohungen anscheinend auch nicht geplant
hatte, war zur Zeit des Eingreifens der Vereinten Nationen
mit Gewaltmaßnahmen nicht zu rechnen.

Hieraus folgt, daß die Zwangsmaßnahmen des Sicherheitsrats
nach den Bestimmungen der Art. 39 ff. SVN nicht als zulässig
angesehen werden können, obgleich diese Handhabung von
Kolonial- und Rassenkonflikten nicht neu ist. Der Sicher-
heitsrat hat beispielsweise am 31. Juli 1963 die Mitglieder der
Vereinten Nationen zu einem Waffenembargo gegen Portugal
aufgerufen, weil Portugal sich beharrlich weigerte, den auf
die Freigabe seiner Kolonien gerichteten Forderungen der
Vollversammlung zu entsprechen. Die gleiche Forderung
wurde am 7. August 1963 mit Bezug auf Südafrika gestellt.
Hier gab der Sicherheitsrat zur Begründung die fortgesetzte
rassische Diskriminierung der farbigen Bevölkerung an und
betonte, daß dadurch der Friede und die internationale Si-
cherheit schwer bedroht würden 4 1 .

2. Kollision mit dem Grundsatz des Verbots der Intervention 
in die inneren Angelegenheiten eines Staates 

Nach Art. 2 Ziff. 7 SVN sind Interventionen der Weltorgani-
sation unzulässig, wenn sie Angelegenheiten betreffen, die
ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates
gehören. Von diesem Verbot ausgenommen sind lediglich die
vom Sicherheitsrat nach Kap. V I I der Satzung durchgeführ-
ten Maßnahmen gegen Friedensbedrohung, Friedensbruch und
Angriffshandlungen.
Da die Maßnahmen der Vereinten Nationen im Rhodesien-
konflikt jedoch mit dem Vorliegen einer unmittelbaren, aku-
ten Bedrohung des internationalen Friedens nicht gerechtfer-
tigt werden können, bleibt zu prüfen, ob diese Maßnahmen
insgesamt oder zu einem Teil mit dem Grundsatz des Verbots
der Intervention in die inneren Angelegenheiten eines Staates
kollidieren. Hierbei muß differenziert werden zwischen der
Zeit bis zur Entstehung des Neustaates Rhodesien und der
Zeit danach. Für die Zeit der fehlenden Eigenstaatlichkeit
Südrhodesiens ist der Gesichtspunkt einer von Großbritan-
nien erbetenen Intervention in einen inneren Konflikt von
besonderer Bedeutung.

a) Das Interventionsverbot nach dem völkerrechtlichen
Gewohnheitsrecht

Die politische Erscheinung der Einmischung eines Staates
oder einer Gemeinschaft von Staaten in die Angelegenheiten
eines anderen Staates ist seit jeher in der Geschichte be-
kannt4 2. Am stärksten ausgeprägt hat sich die Tendenz zu
einem absoluten Interventionsverbot im Inter-Amerikani-
schen Völkerrecht 4 3. Die überwiegende Meinung in der Völ-
kerrechtslehre und Staatenpraxis geht davon aus, daß die
Intervention grundsätzlich verboten und nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen erlaubt ist4 4. Die Frage, wann die Vor-
aussetzungen vorliegen, unter denen die Intervention aus-
nahmsweise als zulässig angesehen werden kann, wird jedoch
nicht einheitlich beantwortet.

b) Das Interventionsverbot aufgrund der UN-Charta

Die Problematik des Interventionsverbots ist auch durch die
Satzung der Vereinten Nationen nicht beseitigt worden. Die
Auslegung des Art . 2 (7) SVN ist äußerst umstritten. Gegen-
über Art. 15 Abs. 8 der Völkerbundssatzung zählen zu dem
geschützten Bereich alle Angelegenheiten, »die ihrem Wesen
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nach ausschließlich« zur inneren Zuständigkeit eines Staates
gehören«. Zum anderen gilt nach Art . 2 (7) SVN das Völker-
recht nicht mehr als Maßstab für die Bestimmung des inter-
ventionsfreien staatlichen Bereichs. Schließlich gibt die UN-
Satzung im Gegensatz zur Völkerbundssatzung keine Aus-
kunft über die Frage, wer den Umfang des staatlichen Be-
reichs bestimmen soll 4 5. Neben der Auslegung des Begriffes
»Eingreifen« in Art . 2 (7) SVN bereitet aber gerade die Frage
nach dem Umfang der Angelegenheiten, »die ihrem Wesen
nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören«, die
meisten Schwierigkeiten.

c) Interpretation der Begriffe »Eingreifen« und »Angelegenheiten, die
ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates ge-
hören< im Sinne von Art. 2 Ziff. 7 SVN

Zu den größten Mängeln des internationalen Rechts gehört
sicher das Fehlen einer zentralisierten Interpretation von
Rechtsregeln und insbesondere von Rechten und Pflichten aus
Verträgen wie beispielsweise der Satzung der Vereinten Na-
tionen. Die zur Auslegung staatlichen Rechts kompetenten
Organe sind dem Völkerrecht infolge der Unabhängigkeit und
Eigenständigkeit der Mitglieder der internationalen Gemein-
schaft fremd. Dies wiegt um so schwerer, als die Formulierun-
gen in internationalen Dokumenten, um den vielschichtigen
Interessen gerecht werden zu können, notwendigerweise vage
und unbestimmt zu sein pflegen. Daher überrascht es nicht,
daß auch die Domestic-Jurisdiction-Klausel der Satzung der
Vereinten Nationen kein Beispiel von Präzisionsarbeit ist.

aa) Die Bedeutung von »Eingreifen« auf der Konferenz von
San Franzisko

Die Bestimmung der Vorschläge von Dumbarton Oaks46, durch
die eine der geplanten Organisation entzogene innerstaatliche
Sphäre anerkannt werden sollte, war auf der Konferenz von
San Franzisko Gegenstand zahlreicher und ausführlicher Dis-
kussionen. Angesichts der zunehmenden Kompetenzen der
werdenden Organisation zeigte sich das starke Bestreben der
meisten Staaten, den eigenen Jurisdiktionsbereich vor Ein-
griffen zu schützen. Ein formal gesicherter Schutz gegen I n -
terventionen von außen schien insbesondere den mittleren
und kleinen Staaten in einer Organisation geboten, in wel-
cher die Großmächte eine dominierende Rolle spielen soll-
ten4 7. Hieraus ergab sich ein nicht überbrückbarer Gegensatz
zwischen dem Wunsch, den Vereinten Nationen umfangreiche
Befugnisse zu verleihen, und der Furcht, daß die Ausübung
dieser Befugnisse eine Einschränkung der staatlichen Frei-
heit in allen inneren Angelegenheiten zur Folge haben könnte.
Die Delegierten Großbritanniens und Belgiens erklärten, die
Dumbarton-Oaks-Vorschläge sicherten den reservierten staat-
lichen Bereich zu wenig. Der belgische Vertreter forderte
eine Formulierung, wonach die inneren Angelegenheiten eines
Staates erst dann ihren Schutz verlieren sollten, wenn sie die
Aufrechterhaltung des internationalen Friedens beeinträch-
tigen würden; denn in diesem Fall handele es sich nicht mehr
um nationale, sondern um internationale Angelegenheiten.
Die Befürchtung, die Generalversammlung werde innere A n-
gelegenheiten von Mitgliedstaaten diskutieren und diesbezüg-
liche Empfehlungen aussprechen, wurde auch nicht beseitigt
durch einen verbesserten Text eines mit der Formulierung
beauftragten Unterausschusses, wonach der Generalversamm-
lung die Befugnis erteilt werden sollte, »alle Angelegenheiten
innerhalb des Bereichs der internationalen Beziehungen
(welche die Wahrung des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit berühren) zu erörtern und . . . bezüglich
solcher Angelegenheiten den Mitgliedern der Organisation
oder dem Sicherheitsrat oder beiden gegenüber Empfehlungen
auszusprechen«. Der Britische Delegierte verlangte eine re-
striktivere Domestic-Jurisdiction-Klausel und weiterhin eine
Formulierung des Art. 10, die sicherstellte, daß die General-
versammlung nicht zur Diskussion von Angelegenheiten be-
fugt sei, die zum inneren Bereich der Staaten gehörten. Der
Vertreter Australiens, Evatt, stimmte dem Verlangen zu,

erklärte jedoch, daß die Formulierung »innerhalb des Bereichs
internationaler Beziehungen« ausreichend sei.
Da der russische Delegierte Gromyko im Gegensatz zu den
meisten anderen Delegierten auch hiermit nicht zufrieden
war, erklärte Evatt nochmals ausdrücklich, daß der Text in
der vorgenannten Form den Staaten nicht erlaube, »Ange-
legenheiten, die zur inneren Zuständigkeit eines Staates ge-
hören, in der Generalversammlung zur Sprache zu bringen«.
Da sich gegen den australischen Standpunkt keinerlei Wider-
spruch erhoben hat, kann davon ausgegangen werden, daß
die Verfasser der Satzung in San Franzisko die Vereinten
Nationen daran hindern wollten, Angelegenheiten, die wesent-
lich zur inneren Zuständigkeit eines einzelnen Staates gehö-
ren, zu diskutieren oder diesbezügliche Empfehlungen zu
geben. Der Begriff »Eingreifen« hatte also jedenfalls auf der
Konferenz von San Franzisko die Bedeutung eines generellen
Verbotes der Einmischung, wobei auch Diskussionen und Emp-
fehlungen als unzulässig angesehen wurden4 8. Diese Begren-
zung der Kompetenzen der Vereinten Nationen ist im Laufe
der letzten 20 Jahre jedoch mehr und mehr einer Einschrän-
kung des einzelstaatlichen Hoheitsbereichs gewichen.

bb) Die Änderung des Sinngehaltes von »Eingreifen« durch die Praxis
der Vereinten Nationen

In der Geschichte der Vereinten Nationen ist wiederholt die
Frage erörtert worden, ob in der Diskussion eines dem staat-
lichen Jurisdiktionsbereich angehörenden Problems oder in
dem Ausspruch von Empfehlungen eine nach Art. 2 (7) SVN
unzulässige Intervention gesehen werden muß.
Die Kompetenz zur Diskussion eines bestimmten Themas
wurde allgemein damit begründet, daß ohne sie in Zweifels-
fällen gar nicht geklärt werden könne, ob eine Angelegenheit
zum staatlichen Bereich gehöre. So entschieden die General-
versammlung und der Sicherheitsrat in 10 von 11 Fällen,
einen vorgeschlagenen Punkt zur Behandlung auf die Tages-
ordnung zu setzen49.
Die Frage, ob Empfehlungen eine unzulässige Intervention
darstellen, ist vor allem im Zusammenhang mit der Behand-
lung von Staatsangehörigen im Falle Spaniens und Südafri-
kas erörtert worden. Während die Delegierten Mexikos und
Indiens den Standpunkt vertraten, daß hierin keine dikta-
torische Einmischung und damit keine unzulässige Interven-
ten zu sehen sei, meinten die Vertreter Costa Ricas, El Salva-
dors und Kolumbiens, in dem Auspruch von Empfehlungen
müsse eine nach Art . 2 (7) SVN untersagte Intervention gese-
hen werden. Andere Delegierte, z. B. die Vertreter Südafri-
kas, Schwedens, Frankreichs und Großbritanniens, forderten
eine Differenzierung unter dem Gesichtspunkt, ob solche Emp-
fehlungen an alle Mitglieder oder aber nur an einen be-
stimmten Staat gerichtet würden, und äußerten die Ansicht,
daß unzulässige Einmischung erst dann beginne, wenn ein
bestimmter Staat namentlich genannt würde. Ungeachtet die-
ser Einwände nahm die Generalversammlung in der Spani-
schen und in der Südafrika-Frage Resolutionen an, die spezi-
fische Empfehlungen enthielten50.

Die Praxis der Vereinten Nationen zur Auslegung von Art. 2 
(7) SVN zeigt wieder einmal die bekannte Erscheinung, daß
alle Staaten dazu neigen, Völkerrechtsregeln jeweils gemäß
ihren staatlichen Interessen zu interpretieren. Es kann fest-
gestellt werden, daß Art . 2 (7) SVN in der Praxis nicht die
entscheidende Rolle gespielt hat, die ihm von den Verfassern
der Satzung zugedacht war. Die dehnbare Formulierung hat
Einflußnahmen seitens der Vereinten Nationen gestattet, die
unter einer Bestimmung wie der des Art . 15 Abs. 8 der
Völkerbundsatzung undenkbar gewesen wären 5 1 . Der sich aus
den in der Charta niedergelegten weitreichenden Befugnissen
der Vereinten Nationen und deren Einschränkung durch
Art. 2 (7) SVN ergebende Kompetenzkonflikt ist zugunsten
der Organisation und zum Nachteil des staatlichen Juris-
diktionsbereichs entschieden worden. Die Organe der Ver-
einten Nationen haben Einwände gegen ihre Kompetenz zu-
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rückgewiesen, sobald sie der Meinung waren, daß eine Be-
handlung der Probleme politisch gerechtfertigt sei5 2. Die
Mehrheit der Mitgliedstaaten ist der Auffassung, daß »Ein-
greifen« die Bedeutung habe von »diktatorischer Einmi-
schung« und daß Diskussionen und Empfehlungen der Orga-
nisation keine unzulässigen Interventionen in den staatlichen
Bereich darstellen53.
Legt man diese Beurteilungsmaßstäbe den Resolutionen der
Vereinten Nationen im Rhodesienkonflikt zugrunde, ergibt
sich folgendes : 
Die Resolutionen der Generalversammlung vom 11. November
1965 sowie vom 22. Oktober und 17. November 1966 enthalten
Empfehlungen, die in der Praxis der Vereinten Nationen, wie
oben dargelegt, nicht als unzulässige Interventionen in den
staatlichen Jurisdiktionsbereich angesehen werden. Hinsicht-
lich der Resolutionen vom 5. November 1965 und vom 17.
November 1966 könnten sich insofern Bedenken ergeben, als
Großbritannien hierin aufgefordert wird, notfalls Gewalt
anzuwenden, um dem Minderheitsregime ein Ende zu machen.
Da diese Aufforderungen jedoch nach der hier vertretenen
Auffassung noch vor der Beendigung des Verselbständigungs-
vorganges ausgesprochen wurden — Smith erklärte am 5. De-
zember 1966 endgültig, daß seine Regierung die Vorschläge
Großbritanniens nicht akzeptieren könne - , richteten sie sich
an die rechtmäßige Verwaltungsmacht, die zur Beilegung

Jedes Land ist für die Fenster verantwortlich,

die seine Presse einschlägt;

eines Tages wird die Rechnung präsentiert.

BISMARCK

innerer Streitigkeiten Gewalt anwenden darf. In der Auf-
forderung ist daher keine Anstiftung zur Begehung eines
völkerrechtlichen Deliktes zu sehen.
Die Resolutionen des Sicherheitsrats vom 12. und 20. November
1965, vom 9. April und 16. Dezember 1966 sowie vom 29. Mai
1968 gehen über bloße Empfehlungen hinaus. Während be-
reits die Resolution vom 12. November 1965 alle Staaten er-
sucht, das Regime in Salisbury nicht anzuerkennen und sich
jeglicher Unterstützung der illegalen Behörden zu enthalten,
werden die Formulierungen in den folgenden Resolutionen
immer schärfer. In der Entschließung vom 20. November 1965
wird festgestellt, daß die aus der Proklamation der Unab-
hängigkeit resultierende Lage äußerst ernst sei und daß ihr
Fortdauern eine Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit herbeiführe.
Mit der Resolution vom 9. April 1966 wird, nachdem auf die
Bedrohung des Friedens hingewiesen worden ist, Großbritan-
nien ersucht, Schiffen, von denen angenommen werden kann,
daß sie für Rhodesien bestimmtes Erdöl transportieren, den
Zugang zum Hafen von Beira nötigenfalls mit Gewalt zu
verwehren. Eine Maßnahme, durch die erstmals ein einzelnes
UN-Mitglied autorisiert wurde, im internationalen Interesse
Gewalt anzuwenden.
Die Resolutionen vom 16. Dezember 1966 und vom 29. Mai
1968 geben schließlich als Rechtsgrundlage für das Eingreifen
des Sicherheitsrats ausdrücklich die Art. 39 und 41 der Sat-
zung an und weisen alle UN-Mitglieder darauf hin, daß eine
Verweigerung der Verwirklichung der Resolutionen eine
Verletzung des Art. 25 der Charta darstelle.
Aus den bei der Formulierung der Resolutionen gewählten
Begriffen: »Ersucht«, »fordert« und »drängt« kann geschlos-
sen werden, daß es sich hier um > diktatorische Einmischun-
gen^ d. h. um Interventionen im Sinne von Art. 2 (7) SVN
handelt. Ob diese Interventionen völkerrechtlich zulässig sind,

hängt zunächst davon ab, ob sie sich gegen Angelegenheiten
richten, die ihrem Wesen nach zum staatlichen Jurisdiktions-
bereich gehören.

cc) Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständig-
keit eines Staates gehören

Die fünf Resolutionen des Sicherheitsrats haben die Besei-
tigung des rassistischen Minderheitsregimes in Salisbury und
die Einsetzung einer demokratisch gewählten Regierung zum
Ziel. Damit wurde ein schwerwiegender Präzedenzfall ge-
schaffen. Es ist das erste Mal seit Gründung der UNO, daß
wirtschaftliche Sanktionen verhängt wurden, um die Regie-
rungsform eines Landes zu ändern. Und es erscheint äußerst
fraglich, ob sich die Sanktionen des Sicherheitsrats nicht
gegen Angelegenheiten richten, die dem staatlichen Bereich
angehören und dem Eingriff der Vereinten Nationen gemäß
Art. 2 (7) SVN entzogen sind.
In der Frage, welche Angelegenheiten heute noch ihrem
Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines einzelnen Staates
gehören, gehen die Meinungen auseinander.
Nach einer insbesondere von Kelsen und Lauterpacht vertre-
tenen Auffassung kann nur das Völkerrecht den Umfang des
staatlichen Jurisdiktionsbereichs bestimmen. Angelegenhei-
ten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit einzel-
ner Staaten gehören, seien — so wird erklärt - nicht denkbar,
weil jede Materie völkerrechtlich geregelt werden könne.
»Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zustän-
digkeit eines Staates gehören« seien daher alle Angelegen-
heiten, die weder das allgemeine noch das vertragliche Völ-
kerrecht bisher geregelt habe noch regeln könne 5 4 .
Dagegen vertritt Verdross die Ansicht, daß es für die Beant-
wortung der Frage, ob eine Angelegenheit unter das Ein-
mischungsverbot des Art . 2 (7) SVN falle, nicht darauf an-
komme, ob diese Angelegenheit völkerrechtlich geregelt oder
regelbar sei. Er erklärt, daß zur staatlichen Zuständigkeit
nur jene Angelegenheiten gehören, »die das Völkerrecht der
innerstaatlichen Regelung vorbehalten will«. Dazu zähle vor
allem »die Regelung der Staatsform eines Staates, seiner
inneren Organisation, seiner Behörden, das Verhältnis des
Staates zu seinen Staatsangehörigen, sowie die Regelung
aller Sachverhalte, die eine ausschließliche inländische An-
knüpfung aufweisen«. Den Schutz der Menschenrechte habe
die Satzung der Vereinten Nationen zwar zu einer grund-
sätzlich völkerrechtlichen Angelegenheit erklärt, die konkrete
Regelung der Materie sei jedoch vorerst noch der einzel-
staatlichen Regelung überlassen5 5 .

Ross definiert Angelegenheiten des inneren staatlichen Zu-
ständigkeitsbereichs als solche, die weder Rechte noch we-
sentliche Interessen anderer Staaten berühren. Das letztere
Kriterium der Berührung wesentlicher Interessen anderer
Staaten ist im Hinblick auf Art. 15 Abs. 8 der Völkerbund-
satzung im Jahre 1923 in einem Gutachten des Ständigen
Internationalen Gerichtshofs über die Staatsangehörigkeits-
dekrete in Tunis und Marokko enthalten56.
Zahlreiche Autoren weisen insbesondere darauf hin, daß die
UNO in Fragen der Menschenrechte stets kompetent und diese
Materie dem staatlichen Jurisdiktionsbereich entzogen worden
sei57. Dagegen läßt sich jedoch einwenden, daß die Aufzäh-
lung der Menschenrechte in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 keine rechtsverbind-
lichen Wirkungen hat, da sie nur die Rechtsform einer
Empfehlung der Generalversammlung besitzt. Der Umstand,
daß viele Staaten in ihrer Praxis die Menschenrechte nicht
immer in einer der Erklärung entsprechenden Weise achten,
deutet auch darauf hin, daß die Formulierung der Erklärung
nicht unbedingt als eine Feststellung des geltenden Völker-
gewohnheitsrechts angesehen werden kann5 8.
Der Umfang der durch positives Völkergewohnheitsrecht ge-
schützten und daher für die Staaten verbindlichen Menschen-
rechte ist gering. Man wird hierzu vor allem das Recht des
einzelnen auf Schutz vor >unmenschlicher< staatlicher Ge-
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