
die, wie die Bundesrepublik Deutschland, auch für diese Situation 
strikt an der friedlichen Interpretation des Selbstbestimmungs
rechts festhalten. 
In dieser Situation hatten Bemühungen zur Eindämmung des 
internationalen Terrorismus keine Chance; der entsprechende 
Tagesordnungspunkt wurde auf die nächste GV vertagt (Entschei
dung der GV vom 12. Dezember 1973). Um so mehr ist zu würdi
gen, daß es nach Vorarbeiten durch die VN-Völkerrechtskommis
sion gelang, den Entwurf einer Konvention zur Verhinderung und 
Bestrafung von Verbrechen gegen international geschützte Perso
nen (Diplomatenschutzkonvention) zu verabschieden. Nicht zuletzt 
im Hinblick auf eigene schmerzliche Erfahrungen — mehrere An
gehörige unseres Auswärtigen Dienstes wurden schon Opfer ter
roristischer Anschläge — arbeitete die Bundesrepublik von An
fang an intensiv an dieser Konvention mit; ihr Vertreter wurde 
in den Redaktionsausschuß gewählt. In dem begrenzten Bereich 
dieser Konvention konnte nach schwierigen Verhandlungen eine 
schmale Basis für einen Konsensus gefunden werden. In der Kon
vention verpflichten sich die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit 
bei der Verhütung und Verfolgung von schweren Verbrechen an 
den geschützten Personen. Die Bundesrepublik Deutschland wird 
die Konvention in nächster Zeit unterzeichnen. Die GV-Entschlie-
ßung, die den Text im Konsens verabschiedete (Res. 3166), enthielt 
aber gleichzeitig einen Vorbehalt zugunsten legitimer Befreiungs
kämpfe, der jedoch so formuliert war, daß er nicht zur Dritten 
Welt gehörenden Staaten die Zustimmung ermöglichte. 
Der Status der Befreiungsbewegungen spielte eine bedeutende 
Rolle auch bei dem TO-Punkt »Menschenrechte in bewaffneten 
Konflikten^ Nachdem die GV die bevorstehende Konferenz über 
dieses Thema nahezu einstimmig (auch mit der Stimme der Bun
desrepublik Deutschland) begrüßt und die Beteiligung d«r Befrei
ungsbewegungen angeregt hatte (Res. 3102), wurden in einer wei
teren Entschließung (Res. 3103) bereits sehr weitgehende Rechts
auffassungen zum unterschiedlichen Status der an Kolonialkriegen 
Beteiligten ausgesprochen. Freiheitskämpfer sollen danach als 
Kriegsgefangene behandelt, Söldner im Dienste kolonialer und 
rassistischer Regime als Verbrecher bestraft werden; gegen diese 
Entschließung stimmten 19, vornehmlich westliche Staaten, dar
unter die Bundesrepublik Deutschland, weil die ungleiche Behand
lung der Streitteile im Widerspruch zum Geist der Genfer Kon
ventionen steht. Der Verlauf der unter den Auspizien der VN im 
Februar und März 1974 in Genf abgehaltenen diplomatischen Kon
ferenz zur Fortbildung des humanitären Völkerrechts in bewaff
neten Konflikten hat erneut gezeigt, wie sehr sich das Drängen 
vieler Entwicklungsländer nach Zuerkennung eines fast vollen 

völkerrechtlichen Status für die Befreiungsbewegungen auf die 
verschiedenen völkerrechtlichen Kodifikationsvorhaben hindernd 
auswirkt. 
Ein Beispiel für die erfolgreiche Arbeit der GV auf weiteren 
Rechtsgebieten ist die Tätigkeit im Bereich des internationalen 
Handelsrechts. Die mit dieser Aufgabe befaßte VN-Kommission 
(UNCITRAL) berichtete der GV über die bei der Kodifikations
arbeit erzielten Fortschritte (Handelskauf, Zahlungsverkehr, Han
delsarbitrage und Seefrachtrecht). Die GV berief eine Konferenz 
über die Verjährung beim Handelskauf für 1974 ein (Res. 3104) 
und gab der Kommission Richtlinien für ihre weitere Arbeit (Res. 
3108). Am 14. Dezember 1973 wurde die Bundesrepublik Deutsch
land als bedeutendes Industrie- und Handelsland zum Mitglied 
dieser Kommission gewählt. 

7. H a u s h a l t s - u n d V e r w a l t u n g s f r a g e n 
Der 5. Ausschuß befaßte sich vor allem mit dem Verwaltungs
haushalt der VN, dem Besoldungs- und Dienstrecht im gesamten 
VN-Bereich, der Frage der Auswirkungen von Wechselkursände
rungen auf die Haushalte der Organisationen im VN-System. Ein
gehend behandelt wurde auch die Frage der Finanzierung von 
friedenserhaltenden Operationen. 
Stärker als in der Vergangenheit haben insbesondere die Länder 
der Dritten Welt auf der 28. GV die politische Rolle des 5. Aus
schusses unterstrichen. Das offenkundige gemeinsame Interesse 
der größten westlichen und östlichen Beitragszahler an einer auf 
Sparsamkeit gerichteten Haushaltspolitik hat allerdings auch die 
Länder der Dritten Welt veranlaßt, bei ihren Forderungen mehr 
Realitätssinn als in den Vorjahren zu entwickeln. Das Haushalts
volumen der VN für die Jahre 1974 und 1975 konnte auf rd. 540 
Mio US $ = ca. 1,5 Milliarden DM begrenzt werden. Für die Ver-
waltungs- und Personalausgaben der Weltorganisation (ohne Son
derorganisationen) mit ihrem weiten Netzwerk von Institutionen 
mit verschiedenen Standorten steht somit ein in der Größenord
nung relativ eher geringer Betrag (für das Jahr 1974 ca. 750 Mio 
DM) zur Verfügung. 
Die Bundesrepublik Deutschland, deren Beitragsanteil 7,1 vH be
trägt, hat sich in enger Abstimmung vor allem mit ihren EG-
Partnern, den USA und — soweit möglich — den übrigen west
lichen Ländern aktiv an den Arbeiten des 5. Ausschusses beteiligt. 
Sie hat insbesondere die Empfehlungen des Beratenden Ausschus
ses für Fragen der Verwaltung und des Budgets unterstützt, da 
dieses Gremium unserem Interesse an einer sparsamen und wirt
schaftlichen Haushaltsführung besonders Rechnung trägt. 

Entschließungen des Sicherheitsrats: 
UN-Mitgliedschaft, Zypern 

UN-Mitgliedschaft 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Aufnahme 

von Bangladesch. — Entschließung 351 (1974) 
vom 10. Juni 1974 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Gesuchs von Bangla

desch um Aufnahme in die Vereinten Na
tionen (S/11316), 

> empfiehlt der Generalversammlung, Bang
ladesch als Mitglied in die Vereinten Na
tionen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Aufnahme 
von Grenada. — Entschließung 352 (1974) 
vom 21. Juni 1974 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Gesuchs von Grenada 

um Aufnahme in die Vereinten Nationen 
(S/11311), 

> empfiehlt der Generalversammlung, Gre
nada als Mitglied in die Vereinten Natio
nen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zypern 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Lage 

auf Zypern. — Entschließung 353 (1974) vom 
20. Juli 1974 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Erörterung des Berichts des General

sekretärs auf seiner 1779. Sitzung über die 
jüngsten Entwicklungen auf Zypern, 

— nach Anhören der Stellungnahme des Prä
sidenten der Republik Zypern und der 
Stellungnahmen der Vertreter Zyperns, der 

Türkei, Griechenlands und anderer Mit
gliedstaaten, 

— nach Erörterung der weiteren Entwicklung 
auf der Insel auf ihrer jetzigen Sitzung, 

— mit tiefem Bedauern über den Ausbruch 
von Gewalt und das andauernde Blutver
gießen, 

— in schwerer Sorge über die Lage, die zu 
einer ernsten Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit geführt 
und eine äußerst explosive Situation im 
ganzen östlichen Mittelmeerraum geschaf
fen hat, 

— in gleicher Weise besorgt über die Notwen
digkeit, die verfassungsmäßige Ordnung 
der Republik Zypern, geschaffen und ga
rantiert durch internationale Ubereinkom
men, wiederherzustellen, 

— in Erinnerung an die Entschließung des 
Sicherheitsrats 186 (1964) vom 4. März 1964 
und an die darauffolgenden Entschließun
gen des Sicherheitsrats in dieser Angele
genheit, 

— im Bewußtsein seiner Hauptverantwortung 
für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit gemäß 
Artikel 24 der Charta der Vereinten Natio
nen, 

1. fordert alle Staaten auf, die Hoheit, die 
Unabhängigkeit und die räumliche Unan
tastbarkeit Zyperns zu achten; 

2. fordert alle an den Kämpfen beteiligten 
Parteien zur totalen Feuereinstellung als 
erste Maßnahme auf und ersucht alle 
Handlungen zu unterlassen, die die Lage 
weiterhin erschweren könnten; 

3. verlangt eine sofortige Beendigung der 
ausländischen militärischen Intervention in 

Zypern, da sie im Widerspruch zum aus
führenden Paragraphen 1 steht; 

4. ersucht ohne Verzögerung um Abzug des 
ausländischen Militärs aus der Republik 
Zypern, sofern es nicht aufgrund inter
nationaler Verträge anwesend ist, ein
schließlich des Personals, dessen Abzug der 
Präsident der Republik Zypern, Erzbischof 
Makarius, in seinem Schreiben vom 2. Juli 
1974 gefordert hat; 

5. fordert Griechenland, die Türkei und das 
Vereinigte Königreich von Großbritannien 
und Nordirland auf, unverzüglich in Ver
handlungen über die Wiederherstellung des 
Friedens in dem Gebiet und der verfas
sungsmäßigen Regierung in Zypern ein
zutreten und den Generalsekretär laufend 
zu unterrichten; 

6. fordert alle Parteien auf, voll mit U N F I -
C Y P zusammenzuarbeiten, damit sie ihre 
Aufgabe erfüllen kann; 

7. beschließt, die Situation ständig zu beob
achten, und ersucht den Generalsekretär, 
mit Blick auf die Annahme weiterer Maß
nahmen in geeigneter Weise zu berichten, 
um sicher zu stellen, daß friedliche Ver
hältnisse sobald wie möglich wiederherge
stellt werden. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Lage 

auf Zypern. — Entschließung 354 (1974) vom 
23. Juli 1974 

Der Sicherheitsrat, 
— in Bestätigung der Weisungen seiner Ent

schließung 353 (1974) vom 20. Juli 1974, 
> verlangt, daß alle an den derzeitigen 

Kämpfen beteiligten Parteien unverzüglich 
den Paragraphen 2 der Entschließung des 
Sicherheitsrats 353 (1974) befolgen, der eine 
sofortige Einstellung aller Kämpfe in dem 
Gebiet fordert und der alle Staaten er
sucht, äußerste Zurückhaltung zu üben und 
alle Handlungen zu unterlassen, die die 
Lage weiterhin erschweren könnten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
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