durch eine schriftliche Mitteilung an den Ge neralsekretär gestellt werden.
Die Generalversammlung entscheidet über die
Schritte, die gegebenenfalls auf einen solchen
Antrag hin zu unternehmen sind.
A rti k el 17
Der Gen eralsekretär der Vereinten Nationen
macht allen Mitgliedern der Vereinten Nationen und den i n A rtikel 11 i n Betracht gezogenen Nicht-Mitgliedstaaten ü ber die folgenden Angelegenheiten Mitteilung:
a) Unterzeichnungen, Ratifikationen und B ei tritte, die gemäß Ar tik el 11 eingegangen
sind;
b) Mitteilungen, die g emä ß A r ti k e l 12 eingegangen sind;
c) den Zeitpunkt, zu dem dieses Ü ber ei n ko mmen ge mäß A rtike l 13 i n K raft tritt;
d) K ü nd i g ung e n, die ge mäß A r ti k el 14 eingegangen sind;
e) Außerk rafttreten des Ubereinkommens gemä ß Ar tik e l 15;
f) Mitteilungen, die ge mäß A rt ikel 16 eingegangen sind.
A rti k el 18
Das Original des vorliegenden Übe re i nk ommens wird in den Archiven der Vereinten
Nationen hinterlegt.
Eine beglaubigte Abschrift des Ü bere i n kommens wird jedem Mitglied der Vereinten Nationen und Jedem der in Artikel 11 i n Betracht
gezogenen Nicht-Mitgliedstaaten übermi ttelt.
A rti k el 19
Dieses Ü be r e i n k o mm e n wir d am Tage seines
Inkrafttretens von dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen registriert.

Nahost
SICHERHEITSRAT
Gegenstand: Verurteilung mü itäris cher Angriffe Israels. — En tschließung 256 (1968) vom 16. August 1968
Der Sicherheitsrat,
— nach A nh öre n der E rk lärun ge n der Ver treter Jordaniens und Israels,
— nach Kenntnisnahme des Inhalts der
Schreiben der Vertreter Jordaniens und
Israels, enthalten i n den Dokumenten
S/8616, S/8617, S/8721 und S/8724,
— in Erinnerung an seine vorangegangene E nt schl ießung 248 (1968), welche die von Israel
unternommene Mi litäraktion als offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten
Nationen und der En tschl ieß ung en ü ber
die Feuereinstellung verurteilt und welche
darüber hinaus alle G e w al tma ßn a hme n mit
Verletzungen der Feuereinstellung
bedauert,
— in Anbetracht dessen, daß alle Verletzungen der Feuereinstellung verhindert werden sollten,
— aufgrund der Beobachtung, daß die beiden
massiven Luftangriffe Israels auf jordanisches Gebiet ein groß es Ausma ß hatten
und i n Verletzung der Entschließung 248
(1968) sorgfältig geplant waren,
— in tiefer Besorgnis über die sich hieraus
ergebende Verschlechterung der Lage,
1. b ekräfti gt seine Ent schließung 248 (1968),
die unter anderem erklärt, daß »ernste
Verstöße gegen die Feuereinstellung nicht
geduldet werden k ön n e n und daß der
Sicherheitsrat weitere und wirksamere, in
der Charta vorgesehene Schritte i n B etracht ziehen müßte, um eine Wiederholung solcher Handlungen auszuschalten«;
2. bedauert die Verluste an Menschenleben
und die schweren Zerstö rung en von G ü tern;
3. ist der Ansicht, daß vorbedachte und wiederholte militärische Angriffe die Aufrechterhaltung des Friedens gef äh rden ;
4. v eru rteüt die neuerlichen militärischen
Angriffe, die Israel in offenkundiger Verletzung der Charta der Vereinten Nationen
und der Entschließung 248 (1968) unternommen hat, und
spricht die Warnung aus, daß der Rat,
wenn solche Angriffe wiederholt werden
sollten, die Nichtbefolgung der vorliegenden Entschließung gebührend i n Betracht
ziehen wü rde.
Abstimmungsergebnis : Einstimmige Annahme.
Ajimerkung: Z u der oben genannten Entschließ un g siehe V N 16. Jg. (1968) Heft 2, 3. 65.
Vereinte Nationen 5/68

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Beachtung der Feuereinstellung und Aufforderung zur Zusammenarbeit mit dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs. —
Entschließung 258 (1968) vom 18. September
1968
Der Sicherheitsrat,
— in Erinnerung an die Erklärung des Pr ä sidenten des Sicherheitsrats vom 9. September 1968, die er auf der 1448. Sitzung
des Rates abgegeben hat,
— in tiefer Sorge übe r die sich verschlechternde Lage im Nahen Osten,
— mit der Auffassung, daß alle Mitglieder
der Vereinten Nationen f ür eine friedliche Regelung im Nahen Osten zusammenwirk en sollten,
1. besteht darauf, daß die vom Sicherheitsrat durch seinen Entschließungen angeordnete Feuereinstellung strengstens beachtet werden m u ß ;
2. bestätigt seine Entschließung 242 vom 12.
November 1967 und
drängt alle Parteien, ihre vol lständig e
Zusammenarbeit mit dem Sonderbeauftragten des Generals ekret ärs zur schnellen
Ausführung seines ihm i n der genannten
Entschließung übe rtra ge ne n Auftrages zu
verstärken.
Abstimmungsergebnis: + 14; — 0; = 1 : Algerien.
Anmerkung: Z u der oben genannten E n tschließung siehe V N 15. Jg. (1967) Heft 6, S.
203.
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Unterstützung des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs. — Ent schließung 259 (1968)
vom 27. September 1968
Der Sicherheitsrat,
— in Sorge über die Sicherheit, das Wohlergehen und den Schutz der Bewohner
der infolge der Feindseligkeiten vom 5.
Juni 1967 unter militärischer Besetzung
stehenden arabischen Gebiete,
— in Erinnerung an seine Entschließung 237
vom 14. Juni 1967,
— In Kenntnis des Berichts des Generalsekretärs, enthalten in Dokument S/8699,
und i n Anerkennung seiner d ies bezüglichen B emü hu ng en ,
— im Bedauern über die Verzögerun g i n der
Erfüllung der Entschließung 237 (1967) wegen Bedingungen, die Israel für die Z u lassung des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs noch stellt,
1. ersucht den Generalsekretär,
dringend
einen Sonderbeauftragten i n die infolge
der Feindseligkeiten vom 5. Jun i 1967 unter
militärischer Besetzung durch Israel stehenden arabischen Gebiete zu entsenden
und über die Durchführung der Entschließung 237 (1967) zu berichten;
2. ersucht die Regierung Israels, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs zu empfangen, mit ihm zusammenzuarbeiten und
seine Aufgabe zu erleichtern;
3. gibt die Empfehlung, daß dem Generalsekretär jegliche Zusammenarbeit bei seinen Be mü hu nge n, die vorliegende E n tschließung und die Entschließ ung 237 (1967)
zu erfüllen, g ewährt wird .
Abstimmungsergebnis: + 12; — 0; = 3: D ä n e mark, Kanada, Vereinigte Staaten.
Anmerkung: Z u der oben genannten E n t schließung siehe V N 15. Jg. (1967) Heft 4,
S. 135 f.

Tschechoslowakei
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: K ommunistische Intervention in die Tschechoslowakei. — Entschließungsantrag Brasiliens,
Dänemarks, Großbritanniens, Frankreichs,
Kanadas, Paraguays, Senegals und der
Vereinigten Staaten (UN-Doc. S/8761 und
Add. 1) vom 22. August 1968
Der Sicherheitsrat,
— in Erinnerung daran, daß die Vereinten
Nationen auf dem Grundsatz der souverä nen Gleichheit aller ihrer Mitgliedstaaten
basieren,
— in ernster Sorge darüber, daß, wie vom
P räsi denten des Zentralkomitees der K ommunistischen Partei der Tschechoslowakei
bekanntgegeben, Truppen der Sowjetunion und anderer Mitglieder des War-

schauer Paktes das L an d ohne Wissen und
entgegen den Wünschen der Tschechoslowakischen Regierung betreten haben,
— in der Auffassung, daß die von der R e gierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und von anderen Mitgliedern des Warschauer Paktes durch den
Einfall i n die Tschechoslowakische Sozialistische Republik vollzogene Aktion eine
Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und im besonderen des Grundsatzes
ist, daß alle Mitglieder in ihren internationalen Beziehungen die Drohung mit Gewalt oder ihre Anwendung gegen die
räumliche Unversehrtheit und politische
Un abhä ng i gk ei t eines jeden Staates unterlassen,
— in ernster Sorge auch sowohl über die
Gefahren der G ewal ttäti gk eiten und Vergel tun gsm aßn ah me n wie über die Bedrohung der individuellen Freiheit und der
Menschenrechte, die aus der aufgezwungenen militärischen Besetzung folgen m ü s sen,
— in der Auffassung, daß die B e vö l ke run g
des s ouver än en Staates Tschechoslowakische Sozialistische Republik i n Üb e re i nstimmung mit der Charta das Recht hat,
frei ihr Selbstbestimmungsrecht
auszuü be n und ihre eigenen Angelegenheiten
ohne äu ßere Einmischung zu regeln,
1. bestätigt, daß die sou ve rä ne politische U n abhängigkeit und räumliche Unversehrtheit der Tschecholowakischen Sozialistischen Republik voll beachtet werden m u ß ;
2. verurteilt die bewaffnete Intervention der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und anderer Mitglieder des Warschauer Paktes in die inneren Angelegenheiten der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und
fordert die Invasoren auf, keine Gewaltoder V er ge l tung smaß nah men zu ergreifen,
die zu weiteren Leiden und Verlusten
an Menschenleben fü hren kö nnten, un verzüglich ihre Truppen abzuziehen und
auch alle anderen Formen der E i n mischung in die inneren Angelegenheiten
der Tschechoslowakei zu beenden;
3. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen auf, zur schnellen Erfü llu ng
dieser Ents chließung auf die Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken und die
anderen betroffenen Länder ihren diplomatischen Einfluß a uszu üben;
4. ersucht den Generalsekretär, diese E n tschließung den betroffenen Länder n zu
übermi tteln , die Lage ständig zu beobachten und dem Rat üb er die Erfüllu ng
dieser Entschließung zu berichten.
Abstimmungsergebnis: + 10: Äthi op ien , Br a silien, China, Dänemark, Frankreich, G roßbritannien, Kanada, Paraguay, Senegal, Ve reinigte Staaten; — 2: Sowjetunion ( V e t o ! ) ,
Ungarn; = 3: Algerien, Indien, Pakistan.
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: K ommunistische Intervention i n die Tschechoslowakei. — En tschließungsantrag Brasiliens,
Dänemarks, Großbritanniens, Frankreichs,
Kanadas, Paraguays, Senegals und der
Vereinigten Staaten (UN-Doc. S/8767) vom
23. August 1968
Der Sicherheitsrat,
— in Sorge wegen Berichten ü ber die gegenw är ti gen Entwicklungen in der Tschechoslowakei, einschließend die Verhaftung
tschechoslowakischer Führer,
> ersucht den Generalsekretär unverzügli ch
einen Sonderbeauftragten
zu ernennen
und nach Prag zu entsenden, der die F r e i lassung und die persönliche Sicherheit für
die verhafteten tschechoslowakischen F ü h rer erwirken und der dringendst berichten soll.

UN-Mitgliedschaft
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Mitgliedschaft Swasilands. - Entsch ließung 257
(1968) vom 11. September 1968
Der Sicherheitsrat,
— nach Prü fung des Gesuchs Swasilands um
Aufnahme i n die Vereinten Nationen (S/
8808),
> empfiehlt der Generalversammlung, Swasiland als Mitglied i n die Vereinten Nationen aufzunehmen.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
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