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Politik und Sicherheit 
Rhodesien: Sicherheitsrat stimmt Ernennung eines 
UN-Beauftragten zu (55) 

I. Ein Tei lstück des anglo-amerikanischen 
Rhodesien-Plans, der auf die Unabhängig
keit Rhodesiens im Jahre 1978 unter einer 
Mehrhei tsregierung abzielt, ist erfül l t : am 
29. September 1977 hat der Sicherheitsrat 
Generalsekretär Waldhe im beauftragt, 
einen UNO-Beauft ragten für Rhodesien zu 
ernennen. Waldhe im kam dieser Aufforde
rung innerhalb weniger Tage nach; am 
6. Oktober ernannte er den indischen Ge
neral leutnant Prem Chand, der bis Dezem
ber 1976 Kommandeur der Friedenstruppe 
der Vereinten Nat ionen auf Zypern war. 
Daß Waldhe im einen diplomat isch geschul
ten Offizier und nicht einen reinen Diplo
maten ernannte, l iegt in der Natur der Auf
gabe. Der Sicherheitsrat hatte beschlossen, 
daß der Beauft ragte die mil i tär ischen 
Aspekte einer Rhodesien-Lösung mit allen 
Konf l ik tpar te ien erör tern sol l . Dem anglo-
amerikanischen Fr iedensplan zufolge sol
len die Vereinten Nat ionen nicht nur die 
mil i tär ischen und Sicherhei tsprobleme bei 
einer Übergangslösung in Rhodesien lösen 
helfen, sondern auch einen Rahmen für 
unpartei ische und ordent l iche Verhand
lungen schaffen und freie Wahlen über
wachen. 

II. In der Debatte am 28. und 29. Sep
tember hatten d ie Ratsmitgl ieder davon ab
gesehen, den gesamten anglo-amerikani
schen Rhodesien-Plan zu diskut ieren. Der 
bri t ische Außenminister Dr. David Owen 
hatte zu Beginn der Ratsdebatte selbst er
klärt, daß seine Regierung vom Rat nicht 
erwarte, für oder gegen den gesamten 
Plan Stel lung zu nehmen. Es gehe aller
d ings darum, so schnell wie möglich einen 
Waffenst i l ls tand in Rhodesien zu erwirken 
und dazu könne dieser Beauftragte beitra
gen. Der UNO-Botschafter Benins, Thomas 
S. Boya, drückte die Auffassung der afr ika
nischen Staaten aus, als er sagte, die 
Ratsdebatte über den bri t ischen Antrag auf 
Ernennung eines UNO-Beauftragten für 
Rhodesien dürf te nicht als Versuch oder 
Wunsch des Rates betrachtet werden, die 
anglo-amer ikanischen Vorschläge zu unter
stützen. 

Der Ko-Vorsi tzende der »Patriotischen 
Front< Simbabwes, Joshua Nkomo, gab in 
der Debatte seine bedingte Zust immung 
zu einer UNO-Präsenz in der abtrünnigen 
bri t ischen Kolonie. Voraussetzung sei, daß 
die Vereinten Nat ionen die Entkolonisie
rung Simbabwes förder ten und daß der 
UNO-Beauftragte seine Aufgabe in engem 
Einvernehmen mit den Mitg l iedern des 
Sicherheitsrats und den Konf l ik tparteien 
wahrnehme. 

Der Ständige Vertreter der Bundesrepu
bl ik Deutschland, Botschafter Rüdiger von 
Wechmar, führte als Ratspräsident für den 

Monat September den Vorsitz in der De
batte. A ls letzter Sprecher vor der Ab
st immung erklärte er, daß die notwendigen 
und längst fäl l igen Lösungen der Proble
me des Südl ichen Afr ika auf f r iedl ichem 
Wege erzielt werden müßten. Die Bun
desrepubl ik sei sich darüber im klaren, 
daß eine endgül t ige pol i t ische Lösung des 
Rhodesien-Problems noch nicht zur Bera
tung im Sicherheitsrat anstehe, daß aber 
ein erster Schritt unternommen werden 
soll te, um eine Einbeziehung der Verein
ten Nat ionen in die derzei t igen Bemühun
gen um eine fr iedl iche Lösung zu ermög
lichen. 

III. Die Resolut ion 415 (deutscher Text s. S. 
198 dieser Ausgabe) wurde dann mit dre i 
zehn St immen verabschiedet. Die Sowjet
union enthielt sich der St imme; China 
nahm an der Abst immung nicht tei l . Sowjet
botschafter Tro janowski erklärte vor der 
Abst immung, die sowjet ische Delegat ion 
habe ernsthafteste Bedenken gegen den 
brit ischen Vorschlag. »Wir dürfen nicht zu
lassen, daß die Vereinten Nat ionen erneut 
eingespannt werden, um eine neo-kolonia
listische Methode zur Lösung der Proble
me der Besei t igung des Kolonialsystems 
in Afr ika zu vertuschen«, sagte Tro janows
ki. Da aber auch Nkomo im Prinzip der Er
nennung des Rhodesien-Beauftragten zu
gest immt habe und eine Reihe afr ikani
scher Staaten sich ähnlich verhalte, wer
de die Sowjetunion d ie Verabschiedung 
der Resolut ion nicht blockieren. Die chine
sische Delegat ion meinte sogar, der anglo-
amerikanische Rhodesien-Plan stehe in e i 
nigen Punkten im Gegensatz zu Rhode
sien-Resolut ionen der Generalversamm
lung und des Sicherheitsrats. Mit Rücksicht 
auf die Posit ion der afr ikanischen Staaten 
habe sich die chinesische Delegat ion aber 
entschieden, an der Abst immung nicht te i l 
zunehmen. PWF 

Rechtsfragen 
Humanitäres Kriegsvölkerrecht: Unterzeichnung 
zweier Zusatzprotokolle zu den vier Genfer Rot
kreuz-Konventionen von 1949 — Anwendungsbe
reich - Verbesserter Schutz der Zivilbevölkerung 
- Schutz des Guerillakämpfers (56) 

(Die fo lgenden Ausführungen knüpfen an 
den Beitrag in VN 6/1976 S. 178 ff. an.) 

I. Mit der Unterzeichnung der beiden Zu
satzprotokol le als Ergebnis der Diploma
tischen Konferenz zur Neubestätigung und 
Weiterentwicklung des in bewaffneten Kon
flikten anwendbaren humanitären Völker
rechts vom 10. bis zum 13. Juni 1977 durch 
101 Staaten in Genf wurde ein wesent
licher Schritt zur Verbesserung des Schut
zes der Opfer bewaffneter Auseinanderset
zungen getan. Besonderes Augenmerk w id 
men die Protokol le einer Verbesserung des 
Loses der Ziv i lbevölkerung, deren Schutz 
durch das bisher ige Genfer Recht wegen 
der Fortentwicklung der Waffentechnik und 

der Veränderung der Kr iegführung als 
nicht mehr ausreichend angesehen wurde. 
Außerdem wurde durch das neue Vertrags
werk auch der Guer i l lakämpfer mit in den 
Schutz der Genfer Konvent ionen einbe
zogen. 
Die beiden nun unterzeichneten Protokol le 
verstehen sich als Ergänzung und Weiter
entwicklung des Genfer Rechts, bauen also 
auf dessen Anwendung auf. Dabei gehen 
sie al lerdings über den Bereich der her
kömmlichen Regeln des Genfer Rechts h in
aus, da sie auch Fragen mi tbehandeln, 
d ie nicht dem humanitären Kriegsvölker
recht, sondern dem Kriegführungsrecht zu
zuordnen sind. Insofern enthalten sie eine 
te i lweise Verschmelzung des Haager und 
des Genfer Rechts. 

II. Die beiden Genfer Protokol le — ihr ge
nauer Titel lautet »Protocol Addi t ional to 
the Geneva Convent ions of 12 August 
1949, and relat ing to the protect ion of vic
t ims of internat ional armed conf l ic ts (Pro
tocol l)< und >Protocol Addi t ional to the 
Geneva Convent ions of 12 August 1949, 
and relat ing to the protect ion of v ic t ims of 
non-internat ional armed conf l ic ts (Protocol 
ll)< — haben, wie sich bereits aus ihrem 
Titel ergibt, einen unterschiedl ichen An
wendungsbereich. Protokol l I bezieht sich 
auf den internat ionalen bewaffneten Kon
f l ikt. Unter d iesem Begriff ist gemäß des 
in al len Genfer Konvent ionen gle ichlauten
den Art. 2, auf den Art. 1 des I. Protokol ls 
unmit telbar Bezug nimmt, d ie kr iegerische 
Auseinandersetzung zwischen Vertrags
staaten zu verstehen. Dem internat ionalen 
Konfl ikt nunmehr gleichgestel l t wurde 
durch Art. 1 Abs. 4 des I. Protokol ls der 
Kampf gegen Kolonia l - und Fremdherr
schaft sowie gegen rassistische Regime, 
soweit es sich dabei um einen Kampf zur 
Verwirk l ichung des Selbstbest immungs
rechts handelt . Diese Gleichstel lung war 
am Anfang der Konferenz außerordent l ich 
heftig umstr i t ten und es hatte te i lweise 
durchaus den Anschein, als könne die 
Konferenz an diesem Problem scheitern. 
Diese Formul ierung wurde in einer Kampf
abst immung auf Kommiss ionsebene von 
Staaten der Dritten Welt durchgesetzt (vgl. 
VN 6/1976 S. 180/181). Gegen diese Gleich
stel lung spricht, daß Befre iungsbewegun
gen häufig faktisch nicht in der Lage sein 
werden, d ie an sie nun gestel l ten Anfor
derungen zu erfül len. Es bestand daher 
die Befürchtung, daß auf diese Weise der 
Standard des auf den zwischenstaat l ichen 
Konfl ikt zugeschnit tenen Genfer Rechts ge
fährdet werden würde. Die Bedeutung die
ser Vorschrif t hat sich jedoch seit den 
ersten Beratungen über diesen Punkt 
durch die Auf lösung des portugiesischen 
und des spanischen Kolonialreiches relat i 
viert. Bei der Schlußabst immung im Ple
num st immten 87 Staaten für Art. 1 von 
Protokol l I, ein Staat (Israel) dagegen und 
elf (darunter Frankreich, d ie Bundesrepu
bl ik Deutschland, Großbr i tannien und die 
Vereinigten Staaten) enthiel ten sich der 
St imme. 

Ähnl ich umstr i t ten war der Anwendungs
bereich des II. Protokol ls. Es enthält 
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