
geht auf einen Bericht zurück, den eine 
Gruppe von prominenten militärischen und 
wissenschaftlichen Sachverständigen aus 
sieben Ländern unter Leitung des General
sekretariats und in seinem Auftrag erstellt 
hatte (A 8803). Die 26. Generalversammlung 
hatte auf der vorjährigen Tagung (Herbst 
1971) hierzu die Veranlassung gegeben 
(A/Res/2852): Eine Untnrsuchung sollte 
feststellen, welche Brandwaffen inhuman 
seien und verboten werden müßten. Brand
waffen gehörten zu den grausamsten Ver
nichtungswaffen, die den totalen Krieg in 
barbarischer Weise kennzeichneten, heißt 
es in dem Bericht. In den vergangenen 30 
Jahren sei die Anwendung immer mehr 
gesteigert worden. Sie sei ein alarmieren
des Beispiel für die Verwendung wissen
schaftlicher und technologischer Erkennt
nisse zu kriegerischen Zwecken. Brand
waffen träfen unterschiedslos und brutal 
auch Zivilpersonen. Das Plenum bestätigte 
mit 99 Stimmen ohne Ablehnung bei 15 Ent
haltungen die vorausgegangene Annahme 
des Beschlusses im Hauptausschuß für 
Politik und Sicherheit (A/Res/2932 A). Un
ter den Staaten, die sich der Stimme ent
hielten, waren Frankreich, Großbritannien, 
die USA, andere westeuropäische Länder 
und Japan. Sie begründeten ihre Haltung 
im wesentlichen damit, daß der (vier Wo
chen zuvor veröffentlichte) Bericht erst 
sorgfältig geprüft werden müsse, bevor 
weitreichende Folgerungen gezogen wer
den könnten. 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 
Kolonial ismus (3) 

Kolonialismus jeder Art bedroht den Welt
frieden. Das bekräftigte die Generalver
sammlung auf ihrer 27. Tagung (Herbst 
1972) . Gleichzeitig anerkannte sie erneut 
die Rechtmäßigkeit des Kampfes der kolo
nisierten Völker, Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit durch alle verfügbaren 
Mittel zu erreichen. Die Staaten sowie die 
Sonderorganisationen und Sonderkörper
schaften werden aufgefordert, moralische 
und materielle Hilfe allen Völkern in den 
Kolonien zu gewähren, die für ihre Frei
heit und Unabhängigkeit kämpfen, und 
allen jenen, die unter fremder Herrschaft 
leben. Das gelte besonders für die Befrei
ungsbewegungen in Afrika. Umgekehrt soll 
jede Hilfe Portugal, Südafrika und dem 
Minderheitsregime in Rhodesien solange 
versagt bleiben, bis sie ihre Politik des 
Kolonialismus und der rassischen Diskri
minierung aufgegeben haben (A/Res/2908 
vom 18.12.72:+ 99; - 5: Frankreich, Groß
britannien, Portugal, Südafrika, Vereinigte 
Staaten; = 23.) — Noch drei weitere Ent
scheidungen zum Thema Kolonialismus 
nahm die Generalversammlung an. Die 
eine betont die Bedeutung einer möglichst 
weitgehenden Aufklärung über die Obel 
und Gefahren des Kolonialismus (A/Res/ 
2909 vom 2.11.72: + 113; - 2; = 12). Eine 
andere Entschließung ersucht den Gene
ralsekretär in Zusammenarbeit mit der Or
ganisation für Afrikanische Einheit (OAU), 
1973 in Oslo eine Konferenz zugunsten der 
Opfer des Kolonialismus und der Apartheid 
im Südlichen Afrika abzuhalten (A/Res/2910 
vom 2. 11. 72: + 118; - 2; = 7). Die vierte 
Entschließung drängt Regierungen und 
Völker, in Verbindung mit dem Tag der 
Afrikanischen Befreiung am 25. Mai eine 

Woche der Solidarität mit den kolonisier
ten Völkern zu begehen (A/Res/2911 vom 
2.11.72: + 9 1 ; - 2 ; = 3 0 ) . Die beiden ab
lehnenden Stimmen bei den drei letzten 
Entschließungen kamen von Portugal und 
Südafrika. Sie bezeichneten die Entschlie
ßungen als starr und unrealistisch; sie 
spiegelten eine gefährliche Entwicklung der 
Vereinten Nationen wider, indem diese die 
Anwendung von Gewalt hinnähmen und 
bestärkten. 

Portugiesische Terr i tor ien — Beratungen des Sicher
heitsrats und der Generalversammlung — Haltung 
Portugals (4) 

I. Alle militärischen Unternehmungen Por
tugals in seinen Kolonien Angola, Guinea 
(Bissau) und Kap Verde sowie Mosambik 
sollen sofort eingestellt werden. Hierzu 
forderte der Sicherheitsrat Portugal im 
November 1972 auf (S/Res/322, VN 6/72 
S. 200). Der Rat befaßte sich auf einen 
Antrag von 37 afrikanischen Mitgliedstaa
ten der UN hin mit den portugiesischen 
Besitzungen in Afrika; in einem Schreiben 
an den Ratsvorsitzenden hatten sie auf 
Erfolge afrikanischer Widerstandsbewegun
gen in diesen Gebieten hingewiesen, die 
von der Generalversammlung und vom 
24er Ausschuß der Vereinten Nationen für 
Entkolonialisierung bereits als rechtsmäßige 
Vertreter der Bevölkerung anerkannt wer
den. Als Ergebnis dieser Entwicklung solle 
der Sicherheitsrat Portugal veranlassen, 
das Recht auf Selbstbestimmung und Un
abhängigkeit der afrikanischen Völker 
unter portugiesischer Kolonialherrschaft 
anzuerkennen und seinen sinnlosen Kolo
nialkrieg zu beenden. 
II. Zu den Beratungen über die von Por
tugal als >Qberseeprovinzen< bezeichneten 
Gebiete hatte der Sicherheitsrat Vertreter 
der Befreiungsbewegungen von Angola, 
Guinea (Bissau) und Mosambik als Beob
achter mit Rederecht eingeladen. Sie be
tonten, der Friede des gesamten afrikani
schen Kontinents werde durch den portu
giesischen Kolonialkrieg bedroht. In ihrem 
Kampf gegen die portugiesische Kolonial
herrschaft hätten sie bereits in allen Ge
bieten befreite Regionen geschaffen, de
ren Bewohner eigene Verwaltungen, Schu
len und Krankenhäuser unterhielten und 
deren Landwirtschaft höhere Erträge her
vorbringe als in der Zeit der Kontrolle 
durch Portugal. Die Befreiungsbewegungen 
wollten jedoch Portugal nicht militärisch 
besiegen, sondern nur das ihnen von den 
Vereinten Nationen garantierte Recht auf 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
durchsetzen. Ungeachtet der Unterdrückung 
durch Portugal seien sie bereit, mit Lissa
bon über die politische Zukunft der Ko
lonien zu verhandeln und nach Erlangung 
der Unabhängigkeit mit Portugal freund
schaftliche Beziehungen zu unterhalten. 
Während der Aussprache im Sicherheits
rat vertraten Ratsmitglieder übereinstim
mend die Auffassung, Portugal müsse die 
bewaffnete Unterdrückung seiner Kolonien 
in Afrika unverzüglich beenden. Obwohl 
es seine Besitzungen als >0berseeprovin-
zen< bezeichne, hätten die afrikanischen 
Einwohner dieser Gebiete nicht die glei
chen Rechte wie weiße Portugiesen. So 
werde durch die Ausbeutung der reichen 
Bodenschätze (Diamanten, Erdgas, Erdöl, 
Edelmetalle und Eisenerz) nur der Lebens
standard der weißen portugiesischen Min

derheit gehoben. Dem Ziel der weißen 
Vorherrschaft in den Kolonien solle ferner 
der in Mosambik im Bau befindliche Ca-
bora Bassa-Staudamm dienen. Portugal 
sei als das ärmste Land in Westeuropa 
ohne die Unterstützung der NATO nicht 
in der Lage, mit mehr als 160 000 Mann 
Kolonialtruppen und mit mehr als der 
Hälfte seines jährlichen Staatshaushaltes 
seine Herrschaft in Afrika aufrecht zu er-
ten. Daher solle der Sicherheitsrat die 
NATO-Verbündeten Portugals, insbeson
dere die Bundesrepublik Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien und die Ver
einigten Staaten, auffordern, das früher 
von den Vereinten Nationen gegen Por
tugal geforderte Waffenembargo in Kraft 
zu setzen und der Regierung Caetano jede 
Unterstützung zu entziehen. Da Portugal 
selber keine Waffen herstelle, könne der 
portugiesische Kolonialkrieg durch Entzug 
der NATO-Unterstützung in kürzester Zeit 
beendet werden. 

Im Verlauf der Debatte brachten die drei 
afrikanischen Ratsmitglieder Guinea, So
malia und Sudan zwei Anträge ein. Der 
erste forderte Portugal auf, den Völkern 
von Angola, Guinea (Bissau) und Mosam
bik die Selbständigkeit zu gewähren und 
zu diesem Zweck Verhandlungen mit den 
betroffenen Parteien aufzunehmen. Durch 
den zweiten Antrag sollte ein Waffenem
bargo gegen Portugal, insbesondere sei
tens seiner NATO-Verbündeten, verhängt 
werden. 
Der Sicherheitsrat nahm den ersten An
trag am 22. November 1972 einstimmig 
an (S/Res/322, s. VN 6/72 S. 200). Die 
Entschließung weist darauf hin, daß die 
Befreiungsbewegungen in den portugiesi
schen Kolonien bereits von der OAU und 
von der UN-Generalversammlung als recht
mäßige Vertreter der dortigen Völker an
erkannt werden. Sie ruft Portugal zur Mit
arbeit an einer Lösung auf, die es den 
Bewohnern der portugiesischen Kolonien 
erlaube, ihre Selbständigkeit zu erlangen; 
der Generalsekretär wird ersucht, die Ent
wicklung der Lage zu verfolgen und dem 
Rat regelmäßig zu berichten. 
An den Beratungen des Rats nahm Por
tugal nicht teil. In zwei Schreiben an den 
Ratsvorsitzenden stellte der Vertreter Por
tugals bei den Vereinten Nationen jedoch 
fest, der Rat sei sorgfältig getäuscht wor
den und die geschilderten Zustände in 
den portugiesischen Überseeprovinzen ent
behrten der Wahrheit. Portugal sei bereit, 
die Behauptung der Rebellen, die frag
lichen Gebiete würden von ihnen kontrol
liert, jederzeit überprüfen zu lassen. Zu
dem stehe es außerhalb der Befugnisse 
des Sicherheitsrats, derartige Fragen zu 
behandeln, da sie nach Auffassung seiner 
Regierung innere Angelegenheiten Portu
gals darstellten. 

III. Vor der Befassung des Sicherheits
rats mit den portugiesischen Kolonien hat
te die Generalversammlung beschlossen, 
die Befreiungsbewegungen in Angola, 
Guinea (Bissau) und Mosambik als die 
tatsächlichen Vertreter dieser Gebiete an
zuerkennen. Der Versammlung hatte der 
Bericht über eine Informationsreise vorge
legen, die eine Sondermission des 
24er Ausschusses für Entkolonisierung im 
April 1972 durch befreite Gegenden von 
Guinea (Bissau) unternommen hatte. Auf-
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grund dieser umstrittenen Mission (s. VN 
6/72 S. 193) hatte der Ausschuß die Be
freiungsbewegungen aller portugiesischer 
Besitzungen in Afrika als die rechtmäßigen 
Vertreter der Kolonien anerkannt. Die Ge
neralversammlung forderte die portugiesi
sche Regierung auf, mit den Befreiungs
bewegungen Verhandlungen über die 
Selbständigkeit der Territorien aufzuneh
men. Eine diesbezügliche Resolution nahm 
die Generalversammlung am 14. November 
1972 mit 98 Stimmen gegen 6 (Brasilien, 
Großbritannien, Portugal, Spanien, Süd
afrika und USA) bei 8 Enthaltungen (west
liche und lateinamerikanische Länder) an 
(A/Res/2918; s. S. 30 dieser Ausgabe). 
Der portugiesische UN-Delegierte hielt der 
Versammlung vor, der Antrag gehe von 
der unrichtigen Annahme aus, die selbst
ernannten Befreiungsbewegungen verträ
ten die Bevölkerung der portugiesischen 
Überseeprovinzen. Die Bevölkerung habe 
indessen niemals die Befreiungsbewegun
gen als ihre tatsächlichen Vertreter aner
kannt. Daher entbehre der vorliegende An
trag jeder Grundlage. Zudem sei die Ge
neralversammlung nach der UN-Charta 
nicht befugt, den Befreiungsbewegungen 
die Legitimation zu verleihen, die ihnen 
nicht von der Bevölkerung der fraglichen 
Gebiete zuerkannt werde. Weiterhin lasse 
der Entschließungsentwurf die wiederholt 
erklärte Bereitschaft Portugals unbeach
tet, mit unabhängigen afrikanischen Staa
ten über alle anstehenden Probleme zu 
verhandeln. 

Namibia (Südwestafrika) — Bericht des Sonderbe
auftragten des Generalsekretärs — Tagung und 
Resolut ion des Sicherheitsrats — Resolut ionen der 
Generalversammlung (5) 

I. Als unbefriedigend hat der Sicherheits
rat den jüngsten Bericht des Generalse
kretärs über die Verhandlungen seines 
Sonderbeauftragten für Namibia mit der 
südafrikanischen Regierung über die po
litische Zukunft Namibias bezeichnet (S/ 
10832). Der Bericht enthalte keine Anhalts
punkte für eine tatsächliche Bereitschaft 
der Regierung Vorster, Namibia zur Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit zu füh
ren; er lasse jedoch erkennen, daß die 
südafrikanische Regierung das Gebiet nach 
den in Südafrika angewandten Grundsät
zen der Apartheid in mehrere >Homelands< 
aufteilen wolle. 
Der Sicherheitsrat hatte den Generalsekre
tär in einer Entschließung vom August 1972 
ersucht, seine im Frühjahr begonnenen 
Verhandlungen mit der Regierung Süd
afrikas und mit Vertretern der namibiani-
schen Bevölkerung mit dem Ziel fortzu
setzen, für Namibia Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit zu erreichen (VN 5/72 
S. 165 und 168f.). Zur Durchführung der 
Entschließung hatte Waldheim im Septem
ber einen Sonderbeauftragten, den frühe
ren Schweizer Botschafter Escher, ernannt, 
der während einer vierwöchigen Infor
mationsreise durch Namibia Gespräche 
mit der Regierung Südafrikas sowie mit 
Bewohnern des von Südafrika gegen den 
Widerstand der UNO verwalteten Terri
toriums führte. In seinem Bericht über die
se Kontakte weist Escher zunächst auf die 
Haltung der südafrikanischen Regierung 
hin. Premierminister Vorster habe ihm ver
sichert, daß seine Regierung die Bewoh

ner Namibias auf die Unabhängigkeit vor
bereiten wolle. Im Gegensatz zu dem 
Standpunkt der Vereinten Nationen, die 
auf der räumlichen Unantastbarkeit Nami
bias bestehen, solle das Gebiet jedoch zu
vor in verschiedene >Homelands< aufgeteilt 
werden. Diese nach der südafrikanischen 
Politik der getrennten Entwicklung (Apart
heid) gebildeten Teilgebiete sollen sodann 
einzeln die Selbständigkeit erlangen. Süd
afrika begründe diese Politik mit der Fest
stellung, die verschiedenen Eingeborenen
stämme Namibias könnten nicht friedlich 
zusammenleben. Nach Meinung Vorsters 
hätten die Bewohner Namibias zum ge
genwärtigen Zeitpunkt noch keine aus
reichenden politischen und verwaltungs
technischen Erfahrungen, um in die Unab
hängigkeit entlassen werden zu können. Er 
sei aber bereit, eine Beratende Versamm
lung mit Vertretern der verschiedenen Re
gionen Namibias einzuberufen. Der Pre
mierminister habe mit dem Sonderbeauf
tragten darin übereingestimmt, daß der 
Bevölkerung Namibias außer dem Recht 
auf Redefreiheit gestattet werden müsse, 
sich politisch zu betätigen und Versamm
lungen abzuhalten. Bestehende Beschrän
kungen dieser Grundrechte wolle die süd
afrikanische Regierung indessen nur ge
ringfügig lockern, da sie eine Kontrolle der 
Bevölkerung durch diese Maßnahmen als 
notwendig erachte. 

Über seine Gespräche mit Vertretern der Be
völkerung, der politischen Organisationen 
sowie der Kirchen Namibias berichtet der 
Sonderbeauftragte, die Mehrheit der afri
kanischen Bevölkerung lehne die Verwal
tung des Territoriums durch Südafrika ab. 
Sie fordere, unter der Obhut der Vereinten 
Nationen auf die Selbständigkeit und Un
abhängigkeit für ein vereinigtes Namibia 
vorbereitet zu werden. Zu diesem Zweck 
wünsche sie allgemeine Wahlen und die 
Einrichtung einer gesetzgebenden Versamm
lung, die alle Teile der Bevölkerung ver
trete; Voraussetzung sei jedoch die so
fortige Aufhebung der diskriminierenden 
Maßnahmen Südafrikas. Nach dem Bericht 
Eschers unterstützt die weiße Minderheit 
Namibias fast vollständig und die asiati
sche Minderheit großenteils die Anwesen
heit der südafrikanischen Verwaltung in 
Namibia und die von ihr betriebene Politik 
der >Homelands< in Namibia. 
Abschließend stellt der Sonderbeauftragte 
fest, daß trotz der erzielten Fortschritte 
seiner Verhandlungen mit der südafrika
nischen Regierung noch viele Teilbereiche 
der Namibia-Frage geklärt werden müssen, 
und er empfiehlt dem Sicherheitsrat, die 
Kontakte mit der Regierung Vorster fort
zusetzen. 

II. Waldheim betonte vor dem Rat, die 
dringendste der noch ungeklärten Fragen 
sei die Erläuterung der südafrikanischen 
Politik hinsichtlich der Selbstbestimmung 
und Unabhängikeit für Namibia. Die Regie
rung Vorster gebe zwar Selbständigkeit 
als Ziel ihrer Namibia-Politik an, habe 
aber noch nicht eindeutig erklärt, wie sie 
diese erreichen wolle. Eines der wichtig
sten bisherigen Ergebnisse sei die Tat
sache, daß es zum ersten Mal Aufschluß 
über die tatsächlichen politischen Forde
rungen der namibianischen Bevölkerung ge
be, deren schwarze Mehrheit sich gegen 
den Verbleib der südafrikanischen Verwal

tung in Namibia und gegen die von dieser 
betriebenen Aufteilung des Gebietes aus
gesprochen habe. Die noch offenstehenden 
Fragen erforderten langwierige Verhand
lungen mit der südafrikanischen Regierung. 
Deshalb sollten die Vereinten Nationen 
die weitere Entwicklung verfolgen und die 
Tür für weitere Kontakte offen halten. 
III. In der Aussprache des Sicherheitsrats 
über den Bericht des Generalsekretärs 
brachten die Ratsmitglieder ihr Bedauern 
darüber zum Ausdruck, daß die Regierung 
Südafrikas die Verhandlungen mit dem 
Sonderbeauftragten nur dazu benutzt habe, 
einseitig ihre Vorstellungen über die po
litische Zukunft Namibias vorzutragen. 
Durch die Verhandlungen wolle sie nur 
Zeit gewinnen, um in Namibia ihre Poli
tik der Apartheid betreiben und das Ge
biet aufteilen zu können. Nachdem die UNO 
das Mandat Südafrikas über Namibia been
det und der Internationale Gerichtshof in ei
nem Rechtsgutachten die Anwesenheit der 
südafrikanischen Verwaltung als illegal be
zeichnet habe (s. VN 4/71 S. 115f.), sei 
es nicht Aufgabe des Sonderbeauftragten 
gewesen, die südafrikanische Politik be
züglich der Unabhängigkeit für Namibia 
klarzustellen. Vielmehr müsse zunächst 
grundsätzlich über die Selbstbestimmung 
und Unabhängigkeit für Namibia Überein
stimmung erzielt werden, bevor Maßnah
men zur Erreichung dieser Prinzipien aus
gearbeitet werden könnten. Die räumliche 
Unantastbarkeit Namibias müsse auf je
den Fall gewährleistet werden. Der Vor
sitzende des UN-Rats für Namibia erklär
te, ein Dialog mit Südafrika sei unmög
lich, und er forderte den Sicherheitsrat 
auf, Südafrika durch energische Maßnah
men zum Abzug aus Namibia zu bewegen. 
Die Delegationen Chinas und der So
wjetunion wandten sich gegen weitere Ge
sprächsrunden des Sicherheitsrats mit der 
südafrikanischen Regierung. Eine Mehr
heit von Ratsmitgliedern sprach sich trotz 
ihrer Zweifel an der tatsächlichen Bereit
schaft Südafrikas, Namibia in die Unab
hängigkeit zu entlassen, dafür aus, den 
Generalsekretär zur Fortsetzung seiner 
Kontakte mit der Regierung Vorster durch 
seinen Sonderbeauftragten aufzufordern. 
Allerdings müsse Südafrika eindringlich 
vorgehalten werden, daß das Verhand-
lungsziel der Vereinten Nationen die Un
abhängigkeit für ein vereinigtes Namibia 
auf der Grundlage der einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats und der Ge
neralversammlung sowie des erwähnten 
Rechtsgutachtens des Internationalen Ge
richtshofs sei, die bisher jedoch von Süd
afrika nicht anerkannt wurden. 
IV. Zum Abschluß der Beratungen des 
Sicherheitsrats brachte der Vertreter Ar
gentiniens einen Antrag ein, der den Ge
neralsekretär aufforderte, seine Bemühun
gen um die Selbständigkeit Namibias fort
zusetzen. Der Antrag verweist darauf, daß 
die schwarze Mehrheit der namibianischen 
Bevölkerung sich deutlich gegen die süd
afrikanische Verwaltung ihres Gebietes 
und gegen die Aufteilung Namibias in so
genannte >Homelands< ausgesprochen 
habe. Er bestätigt das Recht der Bevölke
rung Namibias auf Selbstbestimmung und 
fordert die Regierung von Südafrika auf, 
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekre-
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