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Südafrika 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Gewalt

akte des rassistischen Regimes Südafrikas. 
— Resolution 417(1977) vom 31. Oktober 1977 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine am 19. Juni 1976 

verabschiedete Resolution 392(1976), in der 
er das rassistische Regime von Südafrika 
wegen seiner Zuflucht zu massiven Ge
waltakten und zur willkürlichen Tötung 
von afrikanischen Menschen, darunter 
auch von Schulkindern und Studenten so
wie anderen, die ihre Ablehnung der ras
sischen Diskriminierung zum Ausdruck 
brachten, aufs schärfste verurteilte und das 
südafrikanische rassistische Regime auffor
derte, die Gewaltakte gegen das afrikani
sche Volk unverzüglich einzustellen und 
umgehend Maßnahmen zur Beseitigung 
der Apartheid und der rassischen Diskri
minierung zu ergreifen, 

— mit tiefer Beunruhigung und Empörung 
feststellend, daß das südafrikanische ras
sistische Regime unter Mißachtung der Re
solutionen des Sicherheitsrats die Gewalt
akte und die massiven Repressionsmaß
nahmen gegen die schwarze Bevölkerung 
und alle Apartheidsgegner fortgesetzt hat, 

— zutiefst besorgt angesichts von Berichten 
über die Folterung politischer Gefangener 
und den Tod einer Anzahl von Häftlingen 
sowie über die wachsende Repressions
welle gegen Einzelpersonen, Organisatio
nen und die Nachrichtenmedien, wie sie 
seit dem 19. Oktober 1977 zu verzeichnen 
ist, 

— in der Überzeugung, daß die Gewaltakte 
und die repressiven Maßnahmen des süd
afrikanischen rassistischen Regimes die 
Lage in Südafrika erheblich verschärft ha
ben und mit Sicherheit zu gewaltsamen 
Konflikten und Rassenunruhen mit ern
sten internationalen Auswirkungen führen 
werden, 

— in Bekräftigung seiner Anerkennung der 
Rechtmäßigkeit des Kampfes des südafri
kanischen Volkes um die Beseitigung der 
Apartheid und der rassischen Diskriminie
rung, 

— in Bestätigung dessen, daß das Selbstbe
stimmungsrecht durch das Volk Südafri
kas in seiner Gesamtheit und ungeachtet 
der Rasse, der Hautfarbe oder des Glau
bens ausgeübt werden muß, 

— eingedenk seiner in der Charta der Ver
einten Nationen niedergelegten Verant
wortung für die Wahrung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit, 

1. verurteilt das südafrikanische rassistische 
Regime aufs schärfste wegen seiner mas
siven Gewaltakte und repressiven Maß
nahmen gegen die schwarze, die große 
Mehrheit des Landes darstellende Bevöl
kerung sowie gegen alle anderen Apart
heidsgegner; 

2. bringt seine Unterstützung und Solidari
tät mit all jenen, die für die Beseitigung 
der Apartheid und der rassischen Diskri
minierung kämpfen, sowie mit den Opfern 
der Gewaltakte und der Repression des 
südafrikanischen rassistischen Regimes 
zum Ausdruck; 

3. verlangt von dem rassistischen Regime in 
Südafrika 
a) die Einstellung der Gewaltakte und der 

Repressionsmaßnahmen gegen die 
schwarze Bevölkerung und andere 
Apartheidsgegner; 

b) die Freilassung aller unter den will
kürlichen Sicherheitsgesetzen gefangen
gehaltenen und aller wegen ihrer Ab
lehnung der Apartheid inhaftierten 
Personen; 

c) die unverzügliche Einstellung seiner 
wahllosen Gewaltakte gegenüber fried
lich gegen die Apartheid demonstrie
renden Personen, seiner Morde an 
Häftlingen und seiner Folterung politi
scher Gefangener; 

d) die Aufhebung des Verbots der die 
Apartheid ablehnenden Organisationen 

und Nachrichtenmedien; 
e) die Abschaffung des >Bildungssystems 

für Bantus« und aller anderen Maßnah
men der Apartheid und der rassischen 
Diskriminierung; 

f) die Abschaffung der Bantustanisie-
rungspolitik, die Aufgabe der Politik 
der Apartheid und die Gewährleistung 
einer Regierung der Mehrheit auf der 
Grundlage der Gerechtigkeit und der 
Gleichheit; 

4. ersucht alle Regierungen und Organisatio
nen, alle geeigneten Maßnahmen zur Si
cherstellung der Durchführung von Zif
fer 3 zu ergreifen; 

5. ersucht ferner alle Regierungen und Or
ganisationen, großzügige Beiträge zur Un
terstützung der Opfer der Gewaltakte und 
der Repression zu leisten, darunter auch 
zur Unterstützung der Ausbildung von aus 
Südafrika geflohenen Studenten und 
Schülern; 

6. ersucht den Generalsekretär, in Zusam
menarbeit mit dem Sonderausschuß gegen 
Apartheid die Lage zu verfolgen, dem Si
cherheitsrat gegebenenfalls über die 
Durchführung dieser Resolution zu berich
ten und spätestens am 17. Februar 1978 
einen ersten Bericht vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Binden
des Waffenembargo gegen Südafrika. — 
Resolution 418(1977) vom 4. November 1977 

Der Sicherheitsrat, 

— unter Hinweis auf seine Resolution 392 
(1976), in der er die südafrikanische Regie
rung wegen ihrer Zuflucht zu massiven 
Gewaltakten und zur Tötung von afrika
nischen Menschen, darunter auch von 
Schulkindern und Studenten sowie ande
ren, die ihre Ablehnung der rassischen 
Diskriminierung zum Ausdruck brachten, 
aufs schärfste verurteilte und diese Regie
rung aufforderte, die Gewaltakte gegen 
das afrikanische Volk unverzüglich einzu
stellen und umgehend Maßnahmen zur Be
seitigung der Apartheid und der rassischen 
Diskriminierung zu ergreifen, 

— in der Erkenntnis, daß die Stärkung des 
militärischen Potentials und die anhalten
den Angriffshandlungen Südafrikas gegen 
die Nachbarstaaten die Sicherheit dieser 
Staaten ernsthaft beeinträchtigen, 

— in der Erkenntnis ferner, daß das bereits 
bestehende Waffenembargo verstärkt und 
ohne irgendwelche Vorbehalte oder E i n 
schränkungen universell angewendet wer
den muß, wenn eine weitere Verschärfung 
der ernsten Lage in Südafrika verhindert 
werden soll, 

— in Kenntnisnahme der Erklärung von L a 
gos über Maßnahmen gegen die Apart
heid (S/12426), 

— zutiefst besorgt darüber, daß Südafrika an 
der Schwelle zur Herstellung von Kern
waffen steht, 

— unter scharfer Verurteilung der südafrika
nischen Regierung wegen ihrer repressi
ven Maßnahmen, ihrer herausfordernden 
Fortsetzung des Apartheidsystems und 
ihrer Angriffe auf benachbarte unabhän
gige Staaten, 

— in der Auffassung, daß die Politiken und 
Handlungen der südafrikanischen Regie
rung Gefahren für den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit in sich ber
gen, 

— unter Hinweis auf seine Resolution 181 
(1963) und andere Resolutionen über ein 
freiwilliges Waffenembargo gegen Süd
afrika, 

— in der Überzeugung, daß ein bindendes 
Waffenembargo gegen Südafrika in erster 
Linie universell angewendet werden muß, 

— deshalb aufgrund von Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen tätig wer
dend, 

1. stellt fest, daß der Erwerb von Waffen 
und dazugehörigem Material durch Süd
afrika angesichts der Politik und der 
Handlungen der südafrikanischen Regie
rung eine Bedrohung der Aufrechterhal
tung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit darstellt; 

2. beschließt, daß alle Staaten ab sofort die 
Lieferung von Waffen und dazugehörigem 
Material aller Art nach Südafrika einzu
stellen haben, einschließlich des Verkaufs 
oder der Weitergabe von Waffen und Mu
nition, von Militärfahrzeugen und -aus-
rüstungen, von paramilitärischer Polizei
ausrüstung sowie von Ersatzteilen für die 
vorgenannten Gegenstände, und daß sie 
gleichermaßen sowohl die Bereitstellung 
aller Arten von Ausrüstungen und Mate
rialien als auch die Gewährung von L i 
zenzvereinbarungen für die Herstellung 
oder Wartung der vorgenannten Rüstungs
gegenstände einzustellen haben; 

3. fordert alle Staaten auf, angesichts der 
Ziele dieser Resolution alle in bezug auf 
die Herstellung und Wartung von Waffen, 
von Munition aller Art und von militäri
schen Ausrüstungen und Fahrzeugen mit 
Südafrika bestehenden vertraglichen Ver
einbarungen und Südafrika dafür gewähr
ten Lizenzen im Hinblick auf deren Been
digung zu überprüfen; 

4. beschließt ferner, daß sich alle Staaten 
jeglicher Zusammenarbeit mit Südafrika 
bei der Herstellung und Entwicklung von 
Kernwaffen zu enthalten haben; 

5. fordert alle Staaten einschließlich der 
Nichtmitgliedstaaten der Vereinten Natio
nen auf, strikt in Ubereinstimmung mit 
den Bestimmungen dieser Resolution zu 
handeln; 

6. ersucht den Generalsekretär, dem Rat 
über die Fortschritte bei der Verwirkli
chung dieser Resolution zu berichten und 
den ersten Bericht spätestens am 1. Mai 
1978 vorzulegen; 

7. beschließt, diesen Punkt im Hinblick auf 
weitere, ggf. angesichts der Entwicklung 
der Dinge erforderlichen Maßnahmen auf 
seiner Tagesordnung zu belassen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Rhodesien 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Rho

desien-Frage. — Resolution 415(1977) vom 
29. September 1977 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnisnahme der Schreiben des Stän

digen Vertreters des Vereinigten König
reichs Großbritannien und Nordirland an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
1. September (S/12393) und vom 8. Septem
ber 1977 (S/12395), 

— in Kenntnisnahme ferner der in dem 
Schreiben des Ständigen Vertreters des 
Vereinigten Königreichs an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 23. September 
1977 (S/12402) enthaltenen Bitte an den 
Generalsekretär um Ernennung eines Ver
treters, 

— nach Anhörung der Erklärung einer der 
Führer (Co-leader) der Patriotischen Front 
Simbabwes, Herrn Joshua Nkomo, 

1. ersucht den Generalsekretär, in Absprache 
mit den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
einen Vertreter zu ernennen, der Gesprä
che mit dem designierten Residierenden 
Britischen Beauftragten und mit allen 
Parteien über die militärischen und damit 
zusammenhängenden Vorkehrungen auf
nimmt, die für die Durchführung des 
Ubergangs zur Mehrheitsregierung in 
Südrhodesien für erforderlich gehalten 
werden; 

2. ersucht ferner den Generalsekretär, dem 
Sicherheitsrat möglichst bald einen Bericht 
über das Ergebnis dieser Gespräche zu 
übermitteln; 

3. fordert alle Parteien auf, den Vertreter 
des Generalsekretärs bei der Durchfüh
rung der in Ziffer 1 dieser Resolution ge
nannten Gespräche zu unterstützen. 

Abstimmungsergebnis: +13; —0; =1: Sowjet
union. China nahm an der Abstimmung 
nicht teil. 
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