
in der Verantwortung für d ie internat iona
len Beziehungen eines Hoheitsgebietes zu 
verstehen; sie umfaßt einmal die Fälle, in 
denen abhängige Gebiete die Unabhängig
keit er langen und zum anderen die Fälle, 
bei denen es sich um die Übertragung von 
Hoheitsgebiet und die Vere in igung, Auf
lösung und Tei lung von Staaten handelt . 
Im Mit te lpunkt stand die Frage, ob vorher 
geschlossene und auf ein best immtes Ho
heitsgebiet anzuwendende Verträge auch 
noch anwendbar s ind, wenn sich der Sta
tus des betref fenden Gebiets geändert 
hat. 
Grundlage der Beratungen war ein etwa 
40 Art ikel umfassender Entwurf, den die 
Völkerrechtskommission vorberei tet hatte. 
Die Konferenz nahm ledigl ich 25 Art ikel an, 
darunter einige al lgemeine Best immungen 
sowie Best immungen, d ie Fälle der Staa
tennachfolge bei Entkolonis ierung regeln. 
Danach sol len die bei der Entkolonis ie
rung entstandenen neuen Staaten g rund
sätzlich von vertragl ichen Verpf l ichtungen 
des Vorgängerstaates frei werden ; sie so l 
len das Recht auf Wiedereintr i t t durch ein
seit ige Erklärung haben. Die Best immun
gen, die den neuen Staaten Bindungen 
aufer legen, w ie z. B. Konzessionsverträge 
oder Stützpunktverträge, wurden nicht an
genommen. 

Auch die Frage der Gel tungsdauer bl ieb 
offen. Die Entwicklungsländer, vor al lem 
Kuba, strebten eine Ausdehnung auf be
reits zurückl iegende und wei tgehend ab
geschlossene Fälle der Staatennachfolge 
an. 
Die Fälle der Staatennachfolge, d ie außer
halb des Bereichs der Entkolonis ierung 
l iegen, w ie z. B. die Verein igung und Te i 
lung von Staaten, bl ieben unbehandelt , ob
woh l gerade hier d ie rechtl iche und pol i t i 
sche Bedeutung groß ist. Die Erörterung 
dieser Probleme wurde bis zur Wiederauf
nahme der Konferenz, d ie im Apri l 1978 
in Wien erfolgen sol l , verschoben. 
Als Ergebnis kann festgehalten werden : 
Die Absicht, im Anschluß an das Vert rags
rechtsübereinkommen von 1969 die recht
liche Wirkung einer Staatennachfolge auf 
völkerrecht l iche Verträge in vertragl icher 
Form zu kodi f iz ieren, konnte nur te i lweise 
verwirk l icht werden. Eine Kodi f ikat ion 
stößt nicht zuletzt deshalb auf Schwier ig
kei ten, wei l d ie Entwicklungsländer immer 
wieder versuchen, ihre eigenen Vorste l lun
gen ohne Rücksicht auf d ie bisherige Pra
xis durchzusetzen, wobei häufig der Haupt
zweck einer Kodi f iz ierung, nämlich die ab
strakte Wei terentwicklung des Völkerrechts, 
verkannt w i rd . 
Auch hier kommt der Nord-Süd-Gegensatz 
zum Ausdruck. Eine Lösung dieser Proble
me könnte dadurch erreicht werden, daß 
schon vor einer Konferenz die verschiede
nen Rechtsauffassungen geklärt werden 
und die Staatenpraxis mitgetei l t w i rd . 
I I . Vom 9. Mai bis zum 29. Jul i 1977 fand in 
Genf d ie 29.Tagung der Völkerrechtskom
mission statt, d ie sich u. a. mit der Staa
tennachfolge in bezug auf andere Angele
genhei ten als Vert räge befaßte. Neues Mit
g l ied des insgesamt 25-köpf igen Experten
gremiums wurde Abdu l Hakim Tabibi (Af
ghanistan), der die durch den Tod von 
Edvard Hambro (Norwegen) verwaiste 
Stel le übernahm. 

Das Thema Staatennachfolge in bezug auf 
andere Angelegenhei ten als Vert räge steht 
seit der Eröffnungssitzung der Kommission 
im Jahre 1949 auf der Liste der für eine 
Kodi f ikat ion in Betracht kommenden Mate
r ien. Nachdem sich die Kommission in f rü 
heren Jahren mit der Staatennachfolge bei 
wirtschaft l ichen und f inanziel len Angele
genhei ten befaßt hatte, konzentr ierte sie 
sich in diesem Jahr auf die Behandlung der 
Staatennachfolge bei Staatsschulden. 
Die Tatsache, daß die Kommission Mate
rien wie z. B. Verpf l ichtungen des Nach
folgestaates hinsichtl ich der auf ihn über
gehenden Staatsschulden, Auswi rkungen 
des Übergangs der Staatsschulden in be
zug auf d ie Gläubiger, Übergang eines Te i 
les des Hoheitsgebietes eines Staates be
handelt hat, läßt die überragende Bedeu
tung entsprechender Regelungen in einem 
Übere inkommen insbesondere für Entwick
lungsländer und neue Staaten erkennen. 
Die Kommission wi rd angesichts der auf
gezeigten Probleme einer Kodi f ikat ion 
ihre Arbei tsergebnisse in Form eines Ent
wurfs herausgeben, der als Grundlage für 
ein Übere inkommen dienen sol l . Sie ist 
davon überzeugt, daß dieses Verfahren zu
sammen mit einer sorgfäl t igen Beobach
tung der Entwicklung methodisch der r ich
t ige Weg ist, um das Völkerrecht wei ter zu 
entwickeln. Hzg 

Verschiedenes 
Depot-Büchereien der Vereinten Nationen In der 
Bundesrepublik Deutschland: Allgemeine Situation 
- Aspekte der Arbelt und Organisation - Situation 
der einzelnen Bibliotheken (51) 

I. Im Frühjahr 1976 wandte sich die For
schungsstel le der Deutschen Gesellschaft 
für die Vereinten Nat ionen (DGVN) mit e i 
nem kurzen Fragebogen an die sieben UN-
Depot-Büchereien im Gebiet der Bundesre
publ ik Deutschland einschließlich des Lan
des Berl in, um einen groben Überbl ick über 
Arbe i tsbedingungen und Probleme dieser 
Bib l io theken zu erhal ten. Es handelt sich 
um die fo lgenden Einr ichtungen (der in 
Klammern jewei ls angegebene Ort d ient im 
wei teren Text als Kurzbezeichnung): Institut 
für Internat ionales Recht an der Universität 
Kiel (Kiel), Bibl iothek des Deutschen Bun
destages (Bonn), HWWA-Inst i tut für Wirt
schaftsforschung (Hamburg), Max-Planck-
Institut für Ausländisches öf fent l iches Recht 
und Völkerrecht (Heidelberg), Bayerische 
Staatsbibl iothek (München), Freie Universi
tät Berl in (Berl in 1), Staatsbibl iothek Preu
ßischer Kulturbesitz (Berl in 2). 

In den fo lgenden Monaten versuchten Mit
gl ieder und Mitarbeiter der Forschungs
stelle, die so erhal tenen Informat ionen 
durch Besuche und Gespräche >vor Ort< 
zu ergänzen (was al lerdings in Heidelberg, 
Hamburg und Kiel aus personel len Grün
den nicht mögl ich war) . Die Ergebnisse die
ser Bemühungen der Forschungsstel le wer
den nachstehend zusammengefaßt. 

I I . Die Befragungsergebnisse scheinen an
zudeuten, daß sich insgesamt gesehen die 
Qualität des Service und der Bestands
pflege der deutschen Depot-Büchereien in 
den letzten zehn Jahren verbessert hat und 
die (noch immer bestehenden) Unterschie
de zwischen den Büchereien ger inger ge
worden s ind. Dies ist vor al lem auf die 
Verbesserungen in München, in B e r l i n l , in 

Kiel sowie auf die Schl ießung der Depot-
Bücherei am Jurist ischen Seminar der Uni 
versität Heidelberg zurückzuführen. Gleich
wohl bleiben erhebl iche Unterschiede be
stehen, d ie zum Teil in den Funkt ionsunter
schieden der Büchereien begründet s ind : 
Heidelberg und Kiel s ind Depot-Büchereien 
an spezial isierten Insti tuten (die zwar a l lge
mein zugängl ich s ind, aber nicht an der 
Fernleihe te i lnehmen), Hamburg n immt eine 
Mit telstel lung ein, und München, Bonn so
wie die beiden Berl iner Einr ichtungen sind 
große, nicht-spezial isierte Magazinbib l io the
ken. 

Al le Bib l iotheken bis auf München schät
zen ihre Quali tät selbst als >gut< ein (bei 
e iner vorgegebenen Bewertungsskala von 
>gut< über >mittel< bis >eher sch lech t ) . 
München gibt sich selbst die Bewertung 
>mittel<, was — trotz der e ingetretenen Ver
besserungen — wohl auch den objekt iven 
Gegebenhei ten entspricht. Auf die Frage, 
welche der anderen Depot-Bib l io theken sie 
selbst für zugängl ich und gut bis sehr gut 
hiel ten, konnten (oder wol l ten) nur drei 
Bib l iotheken an twor ten : München, Ber l in l 
und Hamburg wurden e inmal , Heidelberg 
zweimal genannt. 

Al le großen Magazin-Bib l io theken bis auf 
Bonn berichten von einem zunehmenden 
Publ ikumsinteresse in den letzten Jahren, 
offensichtl ich eine Konsequenz des Bei 
tr i t ts der Bundesrepubl ik Deutschland zu 
den Vereinten Nat ionen. Daß sich dies an 
den Depot-Büchereien der spezial is ierten 
Institute nicht derart niederschlägt, dürf te 
daran l iegen, daß sie in erster Linie von 
Spezial isten besucht werden, einer Te i l 
öffent l ichkeit also, die weniger ausgeprägt 
auf best immte pol i t ische Zäsuren reagiert. 
Bonn als große Magazin-Bib l iothek fällt 
a l lerdings offensichtl ich aus d iesem Muster 
heraus: Dies ist die einzige Bibl iothek, d ie 
von sich behauptet, personalmäßig für Be
ratungen ausgestattet zu sein, aber eine 
ger inge Nachfrage konstat iert . Die Erk lä
rung dafür dür f te in dem Umstand l iegen, 
daß Bonn für den a l lgemeinen Publ ikums
verkehr ausgesprochen schwer zugängl ich 
ist. Für d ie Al lgemeinhei t ohnehin nur an 
si tzungsfreien Tagen des Bundestages z u 
gängl ich, erhalten Interessenten erst nach 
sicherheitspol i t ischer Überprüfung eine auf 
wenige Tage befristete Benutzungsgeneh
migung (wobei eine erneute Sicherheits
überprüfung bei jeder Ver längerung erfor
derl ich ist). 

I I I . Bei so verschiedenart igen Bib l iotheken 
muß man selbstverständl ich einzelne Infor
mationen über Arbei ts- und Organisat ions
aspekte sehr vorsicht ig interpret ieren. So 
kann beispielsweise die Anzahl von >Aus-
leih-< oder >Beratungsfällen< auf sehr un
terschiedl iche Einf lußfaktoren zurückzufüh
ren se in : Die Zahl der Ausleihfäl le mag 
hoch sein, wei l d ie Bestände b ib l iogra
phisch viel fä l t ig erschlossen s ind ; g le ich
zeit ig kann die Zahl der Beratungsfäl le 
relativ n iedr ig sein (weil d ie Benutzer sehr 
kompetent s ind und selbständig mit den 
verschiedenen Katalogen arbei ten können) 
oder aber auch hoch (weil es sich um ein 
a l l g e m e i n e s Publikum< handelt) . Bera
tungsfäl le können aber auch deswegen re
lativ häufig sein, wei l weder Spezial isten 
noch das al lgemeine Publ ikum, noch die 
Bib l io thekare selbst mit den Katalogen gut 
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arbei ten können (weil d ie Bestände un
vol ls tändig oder einseit ig erfaßt und er
schlossen s ind, wei l die Bestände selbst 
wegen mangelhaf ter Akquis i t ion und Re
klamat ion unvol lständig sind usw.). Schließ
lich müssen Angaben über das zur Ver fü
gung stehende Personal mit großer Vor
sicht interpret iert werden : Selbst dort , wo 
keine Angaben über den Personalaufwand 
gemacht werden können, wei l alle mit der 
Depot-Bücherei zusammenhängenden Fra
gen (von der Akquis i t ion und Verkartung 
über Magazinarbei ten bis zur Ausle ihe 
und Beratung) vom Personal >miterledigt< 
werden müssen, l iegt ein realer Personal
aufwand für d ie Depot-Bücherei vor ; und 
dor t , wo Personalangaben leicht mögl ich 
s ind, wei l einzelne Kräfte speziell für d ie 
mit der Depot-Bücherei zusammenhängen
den Arbe i ten vorgesehen s ind, muß man 
wahrschein l ich zusätzl ich in Rechnung ste l 
len, daß ein Tei l der sonst igen personel len 
und sachl ichen Ausstattung indirekt für 
das Funkt ionieren der Depot-Bücherei 
wicht ig ist. 
Bei den drei Spezialbibl iotheken werden 
im Falle von Hamburg die Depot-Arbeiten 
vom a l lgemeinen Personal mitbetreut, w ä h 
rend in Heidelberg eine qualif izierte Vol l 
zei tkraf t , in Kiel eine quali f izierte Tei lzeit
kraft und zwei tei lzeitbeschäft igte Hi l fs
kräfte speziel l mit diesen Aufgaben be
traut s ind . Heidelberg und Hamburg geben 
an, relat iv regelmäßig und häufig ihre Be
nutzer akt iv zu beraten; Kiel ist dazu per
sonalmäßig nicht in der Lage; in einer 
>normalen Arbeitswoche< werden in Kiel 
und Heide lberg weniger als 20, in Hamburg 
mehr als 50 Ausleih- /Beratungsfäl le be
treut. Die Depot-Büchereien in Kiel und 
Heide lberg nehmen an der Fernleihe nicht 
te i l , wäh rend best immte Tei le der Bestän
de in Hamburg auch über die Fernleihe 
ausgel iehen werden . 

Dieses a l lgemeine Bi ld sieht bei den gro
ßen Magazin-Bib l io theken nicht wesentl ich 
anders aus. Während in Ber l in l eine qua l i 
f iz ierte Vol lzei tkraf t und in Berl in2 eine 
qual i f iz ier te Vol lzei tkraf t und zwei vol lzei t 
beschäft igte Hi l fskräfte speziell für die De
pot-Arbei ten zur Verfügung stehen, s ind es 
in Bonn v ier qual i f iz ierte Tei lzeitkräfte. In 
München müssen die Arbei ten >miterledigt< 
werden . Eine akt ive Beratung ist in Mün
chen w e g e n des Personalmangels nicht 
mög l i ch ; über d ie durchschnitt l iche Zahl 
der Arbei ts fä l le pro Woche können in 
München keine Angaben gemacht werden. 
Bonn ist personalmäßig zu aktiver Beratung 
in der Lage, wofür aber nur ein ger inger 
Bedarf besteht ; d ie Zahl der Ausle ih- /Be-
ratungsfäl le pro Woche l iegt zwischen 20 
und 50. Dieser Wert w i rd auch von Berl in2 
angegeben (dürfte aber zumindest für 1976 
wegen der noch nicht abgeschlossenen Auf
bauphase, zu hoch sein). Ber l in l gibt an, 
akt ive Beratung gewähren zu können und 
mehr als 50 Ausleih-/Beratungsfäl le pro 
Woche zu bet reuen. 
In e inem Beglei tschreiben zum Fragebogen 
hatte der Leiter der Heidelberger Bib l io
thek, Herr Steiner, seine jahrzehntelangen 
Er fahrungen mi t dem Personalbedarf von 
Depot-Büchereien so zusammengefaßt: 
»Wenn e ine Depot-Bücherei einer großen 
Magazinb ib l io thek angegl iedert sein muß, 
sol l te s ie von einer eigenen Abte i lung be

treut werden, deren Mitarbei ter sich aus 
al len Dienstgraden zusammensetzen so l l 
ten, d. h. wissenschaft l iche Sachbearbeiter 
für die Auswer tung, eine d ip lomier te Kraft 
für die Akzession, eventuel le (Tei l -)Kata-
logis ierung und Ordnung, eine Hi l fskraft 
für Schreibarbei ten und Ablage. Bei dem 
wei ten Rahmen der behandel ten Sachge
biete in den Vereinten Nat ionen und den 
Sonderorganisat ionen könnte ein wissen
schaft l icher Sachbearbeiter sogar zuwenig 
sein.« Wie jedoch die obige Zusammenfas
sung gezeigt hat, s ind offensichtl ich al le 
großen Bibl iotheken von dieser Idealvor
stel lung mehr oder weniger weit entfernt. 

IV. Wenden wir uns zunächst der Gruppe 
der Depot-Büchereien an den spezial isier
ten Inst i tuten zu. 
Hamburg: Die die Hauptorgane der UNO 
betref fenden Bestände reichen bis in d ie 
f rühen fünfz iger und späten vierziger Jahre 
zurück; d ie b ib l iographische Erfassung be
schränkt sich in der Regel auf die Erfas
sung nach Inst i tut ionen (bzw. den entspre
chenden Ser ien/Reihen). Von den Program
men und Körperschaften der UNO, wie 
auch von den Sonderorganisat ionen, s ind 
>Printed Documents< und Per iodika/Zei t 
schri f ten vorhanden und werden te i lweise 
auch nach themat ischen Gesichtspunkten 
bib l iographisch erfaßt. Ein erhebl icher Tei l 
des Bestands kann über die Fernleihe 
ausgel iehen werden. 

Kiel: Die >Official Records< und M i m e o 
graphed Materials< der Hauptorgane s ind 
seit 1945/46 vorhanden; soweit es sich um 
>Sales-Publications< handelt , s ind sie auch 
detai l l ier t verschlagwortet . Wei terh in s ind 
relat iv vol ls tändig d ie Mater ia l ien von 
UNCTAD, UNIDO und UNDP vorhanden, 
dagegen eher unvol ls tändig d ie von 
UNHCR, UNICEF, UNEP, UNITAR und 
UNRISD; auch die Mater ia l ien der Sonder
organisat ionen s ind unvol ls tändig. Seit 
1972 w i rd d ie Depot-Bücherei von einer 
e igenen Abte i lung betreut ; sei tdem ist e i 
ne wei tgehende Verkar tung des Mater ials 
mögl ich geworden. Die Schlagwortgesta l 
tung er fo lgt in enger An lehnung an die 
>List of UN Documents Series Symbols<. 
>Sales-Publications< s ind in e inem Sonder
katalog erfaßt. Es erfolgt keine Ausleihe. 
Heidelberg: Das Institut ist Depot-Bücherei 
der UNO und al ler Sonderorganisat ionen, 
sowei t diese d ie Inst i tut ion der Depot-
Bücherei einsetzen. Die Dokumente der 
Zei tspanne 1946-1953 sind auf Microcards 
vorhanden. Es erfolgt keine e igenständige 
Katalogis ierung der Bestände; v ie lmehr 
werden die Kataloge der einzelnen Orga
nisat ionen verwendet. Im al lgemeinen er
fo lgt der Nachweis nach Symbol und nicht 
nach T i te l . Es er fo lgt keine Ausleihe. Hei
de lberg dürf te d ie vol ls tändigste Depot-
Bücherei in der Bundesrepubl ik Deutsch
land sein. 

A l le Depot-Büchereien an den spezial is ier
ten Inst i tuten betre iben neben der >pas-
siven< eine >aktive Dokumenta t ion^ die sich 
sowohl auf Pr imärl i teratur als auch auf wis
senschaft l iche Sekundär l i teratur erstreckt 
(und wahrscheinl ich eine der jewei l igen 
Spezial is ierung entsprechende Akzentu ie
rung hat). 

V. Nun zu den großen Magazin-Bib l io theken. 
Berlinl: >Printed Materials< und >Docu-

ments< der Hauptorgane sind seit 1956, 
>Mimeographed Materials< seit 1965 vor
handen. Die gedruckten und mimeogra-
phierten Mater ia l ien der Programme und 
anderen Organe sind ebenfal ls nahezu vo l l 
s tändig. Weniger vo l ls tändig s ind die M a 
ter ia l ien der Sonderorganisat ionen, die 
angekauft werden müssen oder als Ge
schenke eingehen. Die gedruckten M a 
ter ial ien werden sowohl inst i tut ionel l als 
auch thematisch verschlagwortet . 
Berlin!: Die >Official Records< und P r i n 
ted Documents< der Hauptorgane werden 
seit 1956 geführ t ; letztere werden auch 
einzeln thematisch verschlagwortet . Von 
den anderen Organen und Programmen 
werden die Mater ial ien von UNCTAD und 
UNIDO seit 1965/66 geführt , d ie anderer 
(z. B. UNDP, UNITAR, UNRISD) in Auswahl 
seit e twa 1972; Mater ial ien der Sonderor
ganisat ionen werden seit e twa 1965 in mehr 
oder weniger vo l ls tändigen Sätzen geführt 
und nicht nur inst i tut ionel l , sondern auch 
thematisch verschlagwortet . 
Bonn: Die Bundestagsbib l io thek ist seit 
1962 Depot-Büchere i ; in best immten Be
reichen wurde eine rückwärt ige Vervol l 
s tändigung der Bestände angestrebt. Die 
Zugängl ichkei t der Bib l io thek ist aus 
sicherheitspol i t ischen Gründen in hohem 
Maße eingeschränkt. 

München: Seit Anfang der fünfz iger Jahre 
werden die >Official Records< und >Sales-
Publications< gesammelt , s ind jedoch bis 
1968 in d ie Publ ikumskata loge schlecht 
eingearbeitet . Besser ist d ie Erfassung im 
Dienstkatalog (Stammkartenpr inz ip) , der 
in der Regel für insist ierende Interessenten 
zugängl ich ist. Seit 1969 erfo lgt eine erheb
lich bessere Erfassung der Zugänge auf 
Einzelkarten und eine Einstel lung in den 
Publ ikumskata log. Seit 1969 w i rd ein 
Körperschaftskatalog unterhal ten, der seit 
Mit te der siebziger Jahre auch unmit te lbar 
dem Publ ikum zugängl ich ist. Bis etwa 1975 
erfolgte die Akzession über d ie Geschenk
ste l le : Reklamat ionen und aktive Doku
mentat ion waren unübl ich. Seit 1976 er
fo lgt d ie Akzession über d ie Bestel l 
abtei lung und ist sei tdem offensichtl ich 
besser geworden. Da die Bestel labtei lung 
aber nach Länderreferaten organis ier t ist, 
ergeben sich notwendigerweise Abs t im
mungsprobleme, d ie vor al lem die aktive 
Dokumentat ion (Sonderorganisat ionen, 
Programme und andere Organe der UNO) 
betreffen. 

Am Schluß dieses Überbl icks soll die An 
regung stehen, einmal zu überprüfen, ob 
nicht ein anderes Arrangement im Bonner 
Raum sinnvol l wäre. Einerseits ist die 
Bundestagsbib l io thek nur begrenzt z u 
gängl ich (und betreut vermutl ich auch des
halb nur eine begrenzte Zahl von Beratungs
fäl len), anderersei ts w i rd von der DGVN 
in Bonn ohnehin, und zwar in wachsen
dem Maße, die Beratungs- und Informa
t ionsfunkt ion gegenüber der a l lgemeinen 
Öffentl ichkeit und den verschiedenen 
Dienststel len und Minister ien wahrgenom
men. Viel leicht wäre eine Übernahme der 
Funkt ion der Depot-Bücherei durch die 
DGVN sinnvol l , um für den von Bonn bis 
zum Ruhrgebiet reichenden Raum (mit se i 
nen in den letzten Jahren erhebl ich ausge
bauten Universitäten) eine a l lgemein zu
gängl iche Depot-Bücherei zu schaffen, die 
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gleichwohl für Par lamentar ier und Min i -
ster ia lbeamte wei terh in leicht erreichbar 
bl iebe. JN 

Dschibuti: 148. Mitglied der UNO (52) 

Der jüngste Staat der Welt ist zugleich 
einer ihrer ä rmsten: die Republik Dschi
buti, bis vor kurzem noch als f r a n z ö s i 
sches Terr i tor ium der Afar und lssa< be
kannt. Die Volksabst immung vom 8. Mai 
1977 erbrachte ein Ergebnis von über 98 
Prozent zugunsten der Unabhängigkei t des 
Gebiets. Die Wel torganisat ion kann es nun 
von der immer kleiner werdenden »Liste 
der Gebiete, d ie bis lang noch keine Unab
hängigkei t er langt haben« (s. VN 1/1977 
S. 9) st re ichen; in den Prozeß der Ent
kolonis ierung war sie durch die Entsen
dung einer Beobachter-Mission anläßlich 
des (gleichzeit ig mit der Wahl zur Depu
t ier tenkammer durchgeführten) Referen
dums vom Mai e inbezogen. Unabhängig 
wurde die Republ ik Dschibuti am 27. J u n i ; 
am 7. Ju l i empfahl der Sicherheitsrat e in
s t immig die Aufnahme in d ie Wel torgani 
sat ion, d ie am 20. September zu Beginn 
der 32. Generalversammlung durch Akk la 
mation erfolgte. Ob der am südl ichen Aus
gang des Roten Meeres gelegene neue 
Staat längerfr ist ig Bestand haben w i rd , ist 
frei l ich ungewiß. 
Die Hafenstadt Dschibut i , in der Kolonia l 
zeit durch einen von Fremdenlegionären 
scharf bewachten Zaun vom >Hinterland< 
abgeschirmt, ist aufgrund ihrer geograph i 
schen Lage von außerordent l icher st rategi
scher Bedeutung. Dies erklärt das lange 
(unter Ausspie lung der beiden Volksgrup
pen des Gebiets gegeneinander erfolgte) 
Festhalten Frankreichs an seiner letzten 
Kolonie auf dem afr ikanischen Fest land; 
auch im unabhängigen Dschibut i s ind we i 
terh in französische Truppen stat ioniert . 
Die beiden Volksgruppen der Afar und 
Issa s ind den Völkern jensei ts der Gren
zen verwandt : den äthiopischen Danaki l 
bzw. den Somal i . Für Somal ia hat das 
einst ige >Französisch-Somaliland< seinen 
festen Platz in der i rredentist ischen Staats
ideologie, für den Vielvölkerstaat Äth io
pien hat es — in normalen Zei ten — vor
nehmlich Bedeutung als Umschlagplatz 
seines Außenhandels (Eisenbahn Addis 
Ababa-Dschibut i ) . Beide Nachbarstaaten 
haben die Unabhängigkei t der jungen Re
publ ik akzeptiert , doch hängt ihr Schicksal 
letztlich vom Ausgang der derzei t igen Aus
einandersetzungen am Horn von Af r ika ab. 
Die Republ ik Dschibuti mit der g le ichnami
gen Hauptstadt umfaßt 23 0 0 0 q k m Fläche 
und hat zwischen 150 000 und 250 000 Ein
wohner ; Staatsoberhaupt ist Hassan Gou-
led Apt idon, zugleich Führer der >Ligue 
Popuiaire Afr icaine<. Red 

Vietnam: 149. Mitglied der UNO (53) 

Das »tapfere und gemarterte« Land sei 
»ungerechterweise und zu lange« nicht in 
der Lage gewesen, seinen rechtmäßigen 
Platz in den Vereinten Nationen einzuneh
men. So der Präsident der 32. Generalver
sammlung, der stel lvertretende Außenmini 
ster Jugoslawiens, Lazar Mojsov, anläßlich 
der zu Beginn de i Tagung durch Akk lama
t ion er fo lgten Aufnahme der Sozialisti
schen Republik Vietnam in d ie Wel torgani 

sat ion. Er spiel te damit auf d ie f rühere 
ablehnende Haltung der Vereinigten Staa
ten an ; noch am 15. November 1976 hatten 
die USA im Sicherheitsrat durch ihre ab
lehnende St imme den Aufnahmeantrag des 
wiederverein igten Vietnam zu Fall gebracht 
(vgl. VN 1/1977 S. 31). Die neue amer ikan i 
sche Regierung gri f f jedoch nicht mehr 
zum Mittel des Vetos und so empfahl der 
Sicherheitsrat am 20. Jul i durch al lgemeine 
Übereinst immung die Aufnahme Vietnams 
in d ie UNO. 

Die Generalversammlung kam in ihrer er
sten Plenarsi tzung am 20. September d ie
ser Empfehlung nach. Die Resolut ionen 
zur Aufnahme Dschibutis und Vietnams 
sind die beiden ersten der d ies jähr igen 
T a g u n g ; beiden Staaten sol l te d ie Gele
genheit gegeben werden, von Anfang an 
an den Beratungen der Generalversamm
lung te i lzunehmen. 

Ein Stück Zeitgeschichte hat am 2. Ju l i 
1976 durch die Wiederverein igung Viet
nams und nunmehr durch den UNO-Beitr i t t 
e inen äußeren Abschluß gefunden. In se i 
ner Antr i t tsrede vor der Genera lversamm
lung erklär te Außenminister Nguyen Duy 
Tr inh, daß Vietnam seinen rechtmäßigen 
Sitz in der UNO schon 1945 e ingenommen 
haben sol l te, ihm jedoch der »blut igste 
neo-koloniale Angr i f fskr ieg der Geschich
te« aufgezwungen worden se i ; gleichzeit ig 
machte er deut l ich, daß sein Land bereit 
sei, wei terh in mit den Vereinigten Staaten 
um eine befr iedigende Lösung der noch 
bestehenden Probleme zu verhandeln . 
Die Sozial ist ische Republ ik Vietnam (Haupt
stadt : Hano i ; d ie f rühere südvietnamesische 
Kapitale Saigon wurde in Ho-Tschi-Minh-
Stadt umbenannt) umfaßt 332 559 q k m Flä
che und hat e twa 40 Mil l Einwohner. 
Staatsoberhaupt ist Ton Due Thang, Regie-

Zypern 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Zy
pernfrage. — Resolution 414 (1977) vom 
15. September 1977 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung der Lage in Zypern auf

grund des Schreibens des Ständigen Ver
treters Zyperns bei den Vereinten Natio
nen vom 26. August 1977 (S/12387), 

— eingedenk der dringenden Notwendigkeit, 
bei der Lösung des Zypernproblems Fort
schritte zu erzielen, 

— unter Hinweis auf seine früheren Reso
lutionen, insbesonders auf die Resolutio
nen 365 (1974) und 367 (1975), 

— in Kenntnisnahme der vor dem Rat abge
gebenen Erklärungen zu den jüngsten 
Entwicklungen im neuen Viertel von F a -
magusta, in denen es hieß, daß in diesem 
Gebiet keine Ansiedlung im Gange sei, 

— in Kenntnisnahme ferner der Erklärungen 
der beteiligten Partelen sowie des Gene
ralsekretärs zu diesen Entwicklungen, 

1. bringt seine Besorgnis über die durch die 
jüngsten Entwicklungen entstandene Lage 
zum Ausdruck; 

2. fordert die beteiligten Parteien auf, des
halb überall in Zypern alle einseitigen 
Handlungen zu unterlassen, die die Aus
sichten auf eine gerechte und friedliche 

rungschef Pham Van Dong ; Generalsekretär 
der KP Vietnams ist Le Duan. Wicht ige Aus
fuhrgüter s ind Kautschuk, Tee, Holz und 
Bergbauprodukte , wicht igste Außenhandels
partner sind die Sowjetunion und andere 
COMECON-Länder , China, Japan, die Euro
päische Gemeinschaft sowie Länder Süd
ostasiens. Red 

Generalsekretär: Scharfe Verurteilung des Terro
rismus (54) 

Zu internat ionalem Handeln gegen »kr imi
nel len Terror ismus« rief Generalsekretär 
Kurt Waldheim Mit te September vor dem 
Verband der UN-Korrespondenten in New 
York auf. Der Terror ismus nehme in e in i 
gen Tei len der Welt verhängnisvol le Aus
maße an, sagte er. 
Einige der übelsten Beispiele dieser Art 
von Gewalt schienen ihren Ursprung nicht 
in drückender Armut oder in körper l icher 
oder geist iger Entbehrung, sondern in den 
relativ woh lhabenden Tei len der mensch
lichen Gesellschaft zu haben, wo eine Mi 
schung von Überf luß, Laxheit und Selbst
überdruß »grausame und zerstörerische 
Arroganz« erzeugt habe. Es handele sich 
um eine Krankheit , d ie angesichts der mo
dernen Kommunikat ionsmit te l ansteckend 
wi rken könnte. Ungeachtet dessen, daß die 
Meinungen über d ie Ursachen dieser »so
zialen und pol i t ischen Krankheit« wei t aus
einander g ingen, sei das Problem schwer
w iegend genug und besitze auch genügend 
internat ionale Auswi rkungen, um sehr 
ernsthaft von den Mitgl iedern der Vere in
ten Nat ionen erörtert zu werden . StJ 

Beiträge 49: Peter W. Fischer (PWF); 50: Dr. Horst 
Herzog (Hzg); 43, 45, 48, 54: Stephan Jaschek 
(StJ); 51: Dr. Jens Naumann (JN); 44, 46, 47: Nor
bert J . Pri l l (NJP); 52, 53: Redaktion (Red). 

Lösung des Zypernproblems beeinträchti
gen könnten, und bittet sie eindringlich, 
sich weiterhin gemeinsam und mit noch 
größerem Nachdruck entschlossen darum 
zu bemühen, daß die Zielsetzungen des Si
cherheitsrats erreicht werden; 

3. bekräftigt erneut seine Resolution 365 (1974) 
vom 13. Dezember 1974, mit der er sich der 
am 1. November 1974 einstimmig angenom
menen Resolution der Generalversamm
lung 3212 (XXIX) anschloß, und fordert er
neut die umgehende und wirksame Durch
führung dieser Resolutionen sowie seiner 
Resolution 367 (1975) vom 12. März 1975; 

4. bringt seine Besorgnis über die mangel
haften Fortschritte bei den interkommuna
len Gesprächen zum Ausdruck; 

5. fordert die Vertreter der beiden Volks
gruppen auf, unter der Schirmherrschaft 
des Generalsekretärs möglichst bald die 
Verhandlungen in sinnvoller und kon
struktiver Weise sowie auf der Grundlage 
umfassender und konkreter Vorschläge 
wiederaufzunehmen; 

6. ersucht den Generalsekretär, den Rat über 
Entwicklungen auf dem laufenden zu hal
ten, die die Durchführung dieser Reso
lution beeinträchtigen könnten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 
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