
Entkolonisierung und Treuhandfragen 

Portugiesische Territorien: Massaker In Mosam
bik — Unterstützung der Befreiungsbewegungen 
— Haltung der BRD (22) 

I. Eine sofortige sorgfältige und unpar
teiische Untersuchung der angeblichen 
Massaker in Wiriyamu (Mosambik) durch 
die ständigen UN-Organe hat der Aus
schuß für Entkolonisierung gefordert. Der 
Ausschuß äußerte im Juli seine Bestür
zung über die »barbarischen Akte« Portu
gals in Mosambik, nachdem er den bri
tischen Missionar Hastings angehört hatte. 
Hastings hatte durch eine Presseveröffent
lichung auf die Ermordung mehrerer hun
dert Afrikaner hingewiesen und damit eine 
Welle der Empörung und portugiesische 
Dementis ausgelöst. 
Während die Mehrheit der UN-Mitglieder 
überzeugt ist, daß die Ausführungen des 
Paters, der sich auf Berichte spanischer 
Missionare beruft, zutreffen, machte die 
portugiesische Regierung geltend, ein 
Dorf Wiriyamu (oder Williamo) gebe es 
nicht in Mosambik; die Beschuldigungen 
seien Teil eines allgemeinen Propaganda
feldzuges gegen Portugal. Tatsächlich ver
lor der Bericht wegen einiger Unklarhei
ten an Glaubwürdigkeit. Dörfer mit meh
reren hundert Einwohnern sind so selten 
in Mosambik, daß sie auf Karten einge
zeichnet sein müßten; die Befreiungsbe
wegung Frelimo hat keine Nachricht über 
das Massaker veröffentlicht, obwohl es 
sich bereits im Dezember 1972 ereignet 
haben soll. Indessen ist dieses (angeb
liche) Massaker nur eines von vielen in 
den portugiesischen Besitzungen Afrikas, 
über die verschiedene UN-Organe in den 
letzten Jahren berichtet haben (so die 
Menschenrechtskommission in einer um
fangreichen Studie; s. VN 3/73 S. 96f.). 
II. Da Portugal sich noch immer beharrlich 
weigert, seine afrikanischen Kolonien in 
die Unabhängigkeit zu entlasssen, forder
te der Ausschuß für Entkolonisierung im 
Juni den Sicherheitsrat auf (A/AC. 109/242) 
alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Resolution der Generalversamm
lung über Entkolonisierung (A/Res/1514) 
auf diese Gebiete anzuwenden. Lissabon 
wird sodann wegen der Zerstörung von 
Dörfern, des Einsatzes chemischer Kampf
stoffe und der Zwangsumsiedlung der 
Bevölkerung in scharf bewachte Wehrdör
fer verurteilt. Nachdem die letzte Gene
ralversammlung die Befreiungsbewegungen 
dieser Kolonien als einzige rechtmäßige 
Vertreter der Bevölkerung anerkannt hat
te (A/Res/2918, siehe VN 1/73 S. 30 f.), er
sucht der Ausschuß nun alle Staaten, ins
besondere die Nato-Partner Portugals, 
sämtliche Handlungen einzustellen, die 
der Ausbeutung und Unterdrückung sei
ner Kolonien Vorschub leisten. Waffen, 
Fahrzeuge und Ausrüstungen, die von 
der portugiesischen Regierung im Kolo
nialkrieg eingesetzt werden können, sol
len nicht mehr an Portugal geliefert wer
den. Bis zur völligen Unabhängigkeit der 
Kolonien sollen Regierungen, die Verträge 
mit Portugal abschließen, sicherstellen, 
daß diese Gebiete von ihren Befreiungs
bewegungen vertreten werden, sofern die 
Verträge sie betreffen. 
III. Die in diesem Zusammenhang stets 
erwähnte deutsche Bundesregierung teilte 
mit, seit mehr als zwei Jahren seien keine 

deutschen Waffenlieferungen mehr nach 
Portugal genehmigt worden. Bei früheren 
Lieferungen habe sie (seit 1965) durch 
Endverbleibsklauseln zur Auflage gemacht, 
daß diese Lieferungen nur zu Verteidi
gungszwecken im Rahmen der Nato ein
gesetzt werden durften. 
Die SPD ist durch einen Parteitagsbe
schluß gebunden, die Befreiungsbewegun
gen politisch und humanitär zu unter
stützen. Zu Gesprächen mit dem Partei
vorstand weilte im August eine Abord
nung der Frelimo, der Befreiungsbewe
gung von Mosambik, in Bonn. Obwohl 
SPD und Frelimo nicht in allen Punkten 
Übereinstimmung erzielten, einigten sich 
die Gesprächspartner doch in wesentli
chen Fragen, da nach Meinung der SPD 
Portugals Kolonialismus bereits die In
teressen der Bundesrepublik beeinträchtigt 
habe. Die SPD sagte der Frelimo Unter
stützung bei deren Öffentlichkeitsarbeit zu 
und sprach sich für die Unabhängigkeit 
und Selbstbestimmung Mosambiks aus. 

Namibia (Südwestafrika): Weitere Verhandlungen 
zwischen UNO und Südafrika fraglich — Beratende 
Versammlung für Namibia — Erklärung von Lu
saka (23) 

I. Der Standpunkt der südafrikanischen Re
gierung in der Namibia-Frage ließe noch 
immer keine Übereinstimmung mit der in 
zahlreichen Resolutionen festgelegten Hal
tung der Vereinten Nationen erkennen. Da
her werde zu prüfen sein, ob die Verhand
lungen des Generalsekretärs mit der Re
gierung Vorster über die politische Zu
kunft dieses Gebietes fortgeführt werden 
sollten. Zu dieser Schlußfolgerung kommt 
der dritte Bericht Generalsekretär Wald
heims über seine Kontakte mit Südafrika, 
den er dem Sicherheitsrat im Mai vorlegte 
(S/10921). 
Der Rat hatte den Generalsekretär im De
zember 1972 um diesen Bericht ersucht, 
weil er das Ergebnis von Verhandlungen 
zwischen Südafrika und dem damaligen 
Sonderbeauftragten Waldheims für Nami
bia, Escher, in wesentlichen Teilen für un
befriedigend hielt (S/Res/323, s. VN 1/73 
S. 25 f., 31). 
Dem neuen Bericht zufolge hat die Regie
rung Südafrikas nicht die vom Rat gefor
derte »völlige und unmißverständliche Klar
stellung« hinsichtlich der Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit für Namibia ge
liefert. Sie habe lediglich einige Grund
sätze ihrer Namibia-Politik erläutert: Sie 
respektiere die Wünsche der gesamten 
namibianischen Bevölkerung für die zu
künftige Verfassungsform Namibias und 
plane nicht, einzelne Bevölkerungsteile un
abhängig voneinander in die Unabhängig
keit zu entlassen. Ferner wolle Südafrika 
die Rede- und Versammlungsfreiheit für 
alle politischen Parteien Namibias garan
tieren und weder durch politischen Druck 
noch durch Verwaltungsmaßnahmen Volks
befragungen beeinflussen. Nach Meinung 
der Regierung Vorster sei die namibiani-
sche Bevölkerung jedoch erst in etwa zehn 
Jahren imstande, ihr Recht auf Selbstbe
stimmung wahrzunehmen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt solle eine Beratende Versamm
lung unter der Führung der südafrikani
schen Regierung die Zusammenarbeit aller 
Bevölkerungsteile fördern und sie auf die 
Unabhängigkeit vorbereiten. Der Versamm

lung, die im März ihre erste Tagung in 
Windhoek abhielt, gehören je zwei Vertre
ter aller in Namibia lebenden Stämme und 
Rassen an; sie werden in Gebieten mit 
Selbstverwaltung von dieser Verwaltung 
ernannt, in solchen ohne Selbstverwaltung 
von der Bevölkerung gewählt. Abschlie
ßend führt der Generalsekretär in seinem 
Bericht aus, daß viel Zeit und langwierige 
Verhandlungen aufgebracht werden müs
sen, um die südafrikanische Regierung zu 
Zugeständnissen in der Namibia-Frage zu 
bewegen. 

II. Von der afrikanischen Bevölkerung war 
die Einrichtung einer Beratenden Versamm
lung bereits im März abgelehnt worden. In 
einer Botschaft an den Rat der Vereinten 
Nationen für Namibia erklärte die Natio
nalversammlung nichtweißer politischer 
Parteien in Namibia, die von der Regierung 
Vorster eingesetzten Mitglieder der Ver
sammlung verträten nicht die Interessen 
der Bevölkerung. Unter Berufung auf die 
Beendigung des südafrikanischen Völker
bundsmandats über Namibia durch die 
UN-Generalversammlung 1966 und deren 
Bekräftigung durch den Internationalen Ge
richtshof 1971 stellte die Nationalversamm
lung fest, Südafrika habe keinerlei Rechte 
in Namibia; die einzige rechtmäßige Ver
tretung Namibias sei der UN-Rat für Na
mibia. 
III. Nach Meinung des Rates für Namibia 
betont der Bericht des Generalsekretärs 
erneut die unnachgiebige Haltung Südafri
kas, dessen Politik auf eine völlige Einver
leibung Namibias in die Republik Süd
afrika gerichtet sei. Übereinstimmend 
äußerten die Ratsmitglieder im Mai ihre 
Enttäuschung über den Bericht, der ebenso 
wie die beiden vorangegangenen Berichte 
zur Namibia-Frage, nicht vermocht habe, 
den eigentlichen Verhandlungsgegenstand 
(Abzug Südafrikas aus Namibia, Übergabe 
der Macht an das namibianische Volk) zu 
klären. 
Der Rat hatte bereits in einer in Wald
heims Bericht aufgenommenen Stellung
nahme gefordert, der Generalsekretär solle 
von Südafrika die Auflösung der Beraten
den Versammlung für Namibia verlangen. 
Zudem hatte er eine Fortsetzung der Kon
takte Waldheims mit Südafrika abgelehnt, 
da diese nur zur Annahme der südafrika
nischen Namibia-Politik durch die Verein
ten Nationen führen könnten. Statt dessen 
solle d'e UNO durch ein Aktionsprogramm 
das Mandat über Namibia in Kraft setzen, 
das sie dem Rat 1967 übertragen habe. 
Durch den jüngsten Bericht sehen die 
Ratsmitglieder ihren Standpunkt bestätigt. 
In seiner Stellungnahme (S/10938) zu dem 
Bericht wirft der Rat Südafrika vor, die 
südafrikanische Apartheid-Politik in Nami
bia anzuwenden und das Gebiet entgegen 
dem erklärten Willen der UN in einzelne 
>Homelands< aufzusplittern. Die Beratende 
Versammlung, die Pretoria eingesetzt ha
be, bestehe lediglich aus sorgfältig ausge
wählten Marionetten; oppositionelle politi
sche Parteien seien in ihr nicht vertreten. 
Aus der Angabe, daß Pretoria nach 50-
jähriger Verwaltung Namibias weitere zehn 
Jahre benötige, um das Gebiet auf die 
Selbständigkeit vorzubereiten, müsse ge
folgert werden, daß Südafrika nicht in der 
Lage sei, seiner Verantwortung nachzu-
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