
Defini t ion des Staatenlosenbegri f fs des 
Übere inkommens vom 28. September 1954 
wird daher auch der Anwendung des Über
e inkommens vom 30. August 1961 zugrun
degelegt werden. 
Durch die Erk lärung zu b) w i rd klargestel l t , 
daß die in dem Übere inkommen verwende
ten Ausdrücke S taa tsangehör igke i t und 
Staatsangehör ige^)« in bezug auf d ie 
Vertragsstaaten für d ie Bundesrepubl ik 
Deutschland die Deutscheneigenschaft im 
Sinne des Art.116 Abs.1 des Grundgeset
zes erfassen, also sowohl die deutsche 
Staatsangehör igkei t als auch d ie Rechts
stel lung als Deutscher ohne deutsche 
Staatsangehörigkei t . Die Rechtsstel lung 
der Vertr iebenen deutscher Volkszugehö
rigkeit als Deutsche ohne deutsche Staats
angehör igkei t ist wie die deutsche Staats
angehör igkei t Anknüpfungspunkt für vö l 
kerrechtl ichen Schutz und somit e ine 
Staatsangehörigkei t , d ie ihre Inhaber von 
der Behandlung als Staatenlose aus
schließt. 
Abschl ießend ist anzumerken, daß sich d ie 
Zurückhal tung, die sich d ie Organe der 
Vereinten Nat ionen hinsicht l ich des Inhalts 
der Konvent ion aufer legt haben, bisher 
wenigstens nicht ausgezahlt hat. Das Über

e inkommen über die Vermeidung der 
Staatenlosigkei t hat leider in der Staaten
gemeinschaft t rotz des Zugeständnisses an 
d ie Befürworter des staatl ichen Eingrif fs
mittels der Entziehung keine große Reso
nanz gefunden. Bisher haben neben der 
Bundesrepubl ik Deutschland erst s ieben 
Staaten das Übere inkommen für sich ver
bindl ich erklärt . Damit hat das Übere inkom
men noch nicht das Gewicht, das ihm nach 
seinem Inhalt und seiner Tendenz zu
kommt. Wesentl ich für die Durchsetzung 
der hier genannten Ziele ist nämlich vor 
al lem die Zahl und das Ansehen der Staa
ten, die das Übereinkommen rat i f iz ieren. 
Es bleibt daher zu hoffen, daß zumindest 
d ie Empfehlungen des Europarates an 
seine Mitgl iedstaaten dazu bei t ragen, daß 
das Übere inkommen auch völkerrecht l ich 
die Bedeutung erreicht, die es ohne Zwe i 
fel verdient. OR 

Humanitäres Kriegsvölkerrecht: Vorbehalt der 
Bundesrepublik Deutschland zu den Zusatzproto
kollen (11) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
den Bericht in VN 6/1977 S. 195 ff. fort.) 

Die beiden Zusatzprotokol le zu den Gen
fer Rotkreuz-Konvent ionen von 1949 sind 

am 23. Dezember 1977 vom Botschafter 
der Bundesrepubl ik Deutschland in Bern 
für d ie Bundesrepubl ik gezeichnet worden. 
Bei der Zeichnung gab d ie Bundesregie
rung fo lgende Erklärung ab : »Die Bundes
republ ik Deutschland zeichnet d ie Proto
kol le in der Überzeugung, daß damit ein 
hoher humani tärer Zweck gefördert w i rd , 
dem sie sich schon immer in ganz beson
derem Maße verpf l ichtet gefühlt hat. An 
gesichts der nicht immer e indeut igen For
mul ierungen des I. Zusatzprotokol ls bedarf 
es jedoch sorgfäl t iger Prüfung, ob und in
wiewei t dieses Protokol l d ie Fähigkeit zur 
indiv iduel len und kol lekt iven Selbstverte i 
d igung gemäß Art ike l 51 der Satzung der 
Vereinten Nat ionen einschränkt. Die Bun
desregierung muß sich daher vorbehal 
ten, bei einer späteren Rat i f ikat ion noch 
zusätzl iche Erklärungen abzugeben, um die 
völkerrecht l ichen Bindungen der Bundes
republ ik Deutschland klar zu best immen 
und deutl ich zu machen.« Red 

Beiträge 2: Dr. Wilhelm Bruns, Oldenburg (WB); 
8: RegDir Dr. Konrad Hobe, Bonn (KH); 3: Stephan 
Jaschek, Bonn (StJ); 4, 5, 6, 7: Norbert J . Prill, 
Bonn (NJP); 10: MinR Olaf Reermann, Bonn (OR); 
1, 9, 11: Redaktion (Red). 
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Adoptionsrecht 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT — Ge

gens tand: Adoption von Kindern und Un
te rbr ingung als Pflegekind. — Resolution 
1925 (LVIII) vom 6. Mai 1975 

Der Wirtschafts- und Sozialrat, 
— un te r Hinweis auf Resolution 3028(XXVII) 

der Genera lversammlung vom 18. Dezem
ber 1972 und auf Resolution 1750(LIV) des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 16. Mai 
1973, 

— nach Kenn tn i snahme des Berichts des 
Generalsekretärs über die Einberufung 
einer UN-Konferenz für ein in te rna t io
nales Übereinkommen über das Adopti
onsrecht, 

— im Hinblick auf das Interesse der Regie
rungen an dem Thema Adoption und Un
terbr ingung als Pflegekind, wie es aus 
ihrer Bean twor tung des vom Generalse
kretär auf Grund von Resolution 1750(LIV) 
vertei l ten Fragebogens hervorgeht , 

— un te r wei terer Berücksichtigung der in 
dem Bericht zum Ausdruck kommenden 
erheblichen Unterschiede in den Auffas
sungen von der Adoption und der Unter 
br ingung als Pflegekind, worin sich die 
Vielzahl der in den verschiedenen Teilen 
der Welt gel tenden sozialen und kul tu re l 
len Wer te widerspiegelt , 

— angesichts der Probleme, die im Falle ei
ne r Ubersiedlung von Kindern aus einem 
Land In ein anderes ents tehen können, 
und der Notwendigkeit , die Rechte aller 
Betroffenen und insbesondere diejenigen 
des Kindes zu schützen, 

1. bekräftigt die Notwendigkei t einer fort
laufenden Uberprüfung von Maßnahmen 
zur Verbesserung des Verständnisses auf 
nat ionaler Ebene für Vereinheit l ichungs
ver fahren mit dem Ziel, die Regelung der 
Ubersiedlung von Kindern von einem 
Staat in den anderen zu erleichtern; 

2. betont die Bedeutung fort laufender Un
tersuchungen auf regionaler Ebene über 
die sozialen und rechtlichen Probleme der 
Adoption und der Unterbr ingung als Pfle
gekind; 

3. bekräftigt, daß es wünschenswert ist, eine 
Erklärung über Grundsätze für eine gute 
Adoptionspraxis abzufassen, auf Grund 
derer die Länder ihre eigenen Gesetze 
entsprechend ihren eigenen Tradi t ionen 
überprüfen können; 

4. beschließt, den Generalsekretär vorbehal t 
lich des Vorhandenseins außeretatmäßiger 
Mittel zu ersuchen, eine für alle geogra
phischen Regionen repräsentative Gruppe 
von Sachverständigen mit besonderen 
Kenntnissen auf dem Gebiet der Famil ien-
und Kinderwohlfahrt , insbesondere über 
die Prax is bei Adoption und Vermit t lung 
von Pflegekindern, einzuberufen, 
a) um den Entwurf einer Erklärung über 

soziale und rechtliche Grundsätze für 
die Adoption von Kindern und die 
Unterbr ingung als Pflegekind sowohl 
im nat ionalen Bereich als auch Im 
Internat ionalen Verkehr auszuarbei ten, 
und um die im Bericht des Generalse
kretärs enthal tenen Empfehlungen und 
Richtlinien und das von den Regierun
gen eingereichte und dem General
sekretär und den regionalen Kommis
sionen bereits zur Verfügung stehende 
einschlägige Material zu überprüfen 
und auszuwerten, 

b) um Richtlinien zu entwerfen, an die 
sich die Regierungen bei der Durch
führung der obigen Grundsätze hal ten 
können, sowie um Vorschläge zur Ver
besserung der Verfahren im Rahmen 
ihrer sozialen Entwicklungsprogramme, 
einschließlich der des Famil ienwohls 
und des Kinderwohls, auszuarbei ten; 

5. ersucht die einschlägigen Internat ionalen 
Organisationen, insbesondere UNICEF, die 

regionalen Kommissionen und die ein
schlägigen nicht-staatl ichen Organisat io
nen mit be ra tendem Status beim Wir t 
schafts- und Sozialrat, mi t dem General 
sekretär bei der Durchführung der vor
l iegenden Resolution zusammenzuarbei ten ; 

6. macht den Generalsekretär darauf auf
merksam, daß es wünschenswert ist, regio
nale Seminare über die Adoption und 
Unterbr ingung als Pflegekind gemäß Re
solution 418(V) der Genera lversammlung 
vom 1. Dezember 1950 abzuhal ten oder r e 
gionale Seminare über die Menschenrechte 
von Kindern, einschließlich Adoption und 
Unterbr ingung als Pflegekind, auf Grund 
der Resolution 926(X) der Genera lver
sammlung vom 14. Dezember 1955 stat tf in
den zu lassen; 

7. ersucht den Generalsekretär, der Kom
mission für soziale Entwicklung auf ihrer 
26. Tagung den Entwurf einer Erklärung 
über die sozialen und rechtlichen Grund
sätze zwecks Vorlage beim Wirtschafts
und Sozialrat und bei der Genera lver
sammlung vorzulegen. 

Abst immungsergebnis : Ohne förmliche Abs t immung angenommen. 

Flugzeugentführungen 
GENERALVERSAMMLUNG _ Gegenstand: 

Sicherheit der in ternat ionalen Zivilluft
fahrt . — Resolution 32/8 vom 3. November 
1977 

Die Genera lversammlung, 
_ in Anerkennung dessen, daß die ordnungsgemäße Abwicklung des in terna t ionalen Zivil luftverkehrs un te r Bedingungen, die die Sicherheit seines Ablaufs gewährleisten, im Interesse aller Völker liegt und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten fördert und erhält, 
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_ un te r Hinweis auf i h r e Resolution 2645 
(XXV) vom 25. November 1970, in der sie 
anerkann te , daß die Entführung von 
Luftfahrzeugen oder die sonstige wider
rechtliche Beeinträchtigung des zivilen 
Luf tverkehrs das Leben und die Sicher
heit von Passagieren und Besatzungen ge
fährden sowie eine Verletzung ihrer Men
schenrechte darstel len, 

— un te r Hinweis ferner auf ihre Resolution 
2551(XXIV) vom 12. Dezember 1969 sowie 
auf die Resolution des Sicherheitsrats 286 
(1970) vom 9. September 1970 und den Rats
beschluß vom 20. Jun i 1972, 

1. wiederhol t und bekräftigt ihre Verur te i 
lung der Entführung von Luftfahrzeugen 
bzw. der sonstigen Beeinträchtigung des 
zivilen Luf tverkehrs un ter Androhung 
oder Anwendung von Gewalt sowie aller 
Gewal takte gegen Passagiere, Besatzungs
mitgl ieder und Luftfahrzeuge, gleichgültig 
ob diese Handlungen von Einzelpersonen 
oder von Staaten begangen wurden ; 

2. fordert alle Staaten auf, un te r Berück
sichtigung der entsprechenden Empfehlun
gen der Vereinten Nationen und der In
ternat ionalen Zivil luftfahrt-Organisation 
alle notwendigen Schritte zu ergreifen, 
u m Handlungen der in Ziffer 1 beschrie
benen Art zu verhindern , so durch die 
Verbesserung der Sicherhei tsvorkehrun
gen auf Flughäfen oder durch die F lug
gesellschaften sowie durch den Austausch 
diesbezüglicher Informationen, und zu die
sem Zweck unter Beachtung der Ziele und 
Grundsätze der Charta der Vereinten Na
t ionen und der diesbezüglichen Deklara
t ionen, Pak t e und Resolutionen der Ver
einten Nationen sowie ohne Beeinträchti
gung der Souveränität und ter r i tor ia len 
Integrität irgendeines Staates in Zusam
menarbe i t mit den Vereinten Nat ionen 
und der In terna t ionalen Zivilluftfahrt-Or
ganisation gemeinsam und einzeln Maß
nahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 
daß Passagiere, Besatzungen und Luftfahr
zeuge der zivilen Luftfahrt nicht als Mittel 
zur Erpressung irgendwelcher Vorteile be
nutzt werden; 

3. appell iert an alle Staaten, die noch nicht 
Ver t ragspar te i des am 14. September 1963 in 
Tokio unterzeichneten Abkommens über 
strafbare und bes t immte andere an Bord 
von Luftfahrzeugen begangene Handlun
gen, des am 16. Dezember 1970 in Den Haag 
unterzeichneten Ubere inkommens zu Be
kämpfung der widerrechtl ichen Inbesitz
n a h m e von Luftfahrzeugen und des am 
23. September 1971 in Montreal unterzeich
ne ten Ubere inkommens zur Bekämpfung 
widerrechtl icher Handlungen gegen die Si-
herhe i t der Zivilluftfahrt geworden sind, 
dr ingend die Ratifizierung bzw. den Bei
t r i t t zu diesen Ubereinkünften in Erwä
gung zu ziehen; 

4. fordert die In ternat ionale Zivilluftfahrt-
Organisation auf, dr ingend wei tere An
s t rengungen zu un te rnehmen, um die Si
cherheit des Luf tverkehrs zu gewährlei
sten und eine Wiederholung von Handlun
gen der in Ziffer 1 beschriebenen Art zu 
verh indern , da run te r auch durch die Ver
stärkung der Best immungen von Anhang 
17 zu dem am 7. Dezember 1944 in Chicago 
unterzeichneten Abkommen über die in
ternat ionale Zivilluftfahrt; 

5. appell ier t an alle Regierungen, die anoma
le Situat ion im Zusammenhang mit der 
Entführung von Luftfahrzeugen ernsthaft 
zu untersuchen. 

Abst immungsergebnis : Annahme durch allgemeine Ubere ins t immung. 

Südafrika 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Uber-

wachung des b indenden Waffenembargos 
gegen Südafrika. — Resolution 421(1977) 
vom 9. Dezember 1977 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolution 418(1977) 

vom 4. November 1977, in der er feststellte, 
daß der Erwerb von Waffen und dazuge
hörigem Material durch Südafrika ange
sichts der Politik und der Handlungen der 
südafrikanischen Regierung eine Bedro

hung der Aufrechterhal tung des Weltfrie
dens und der in terna t ionalen Sicherheit 
darstell t , und ein bindendes Waffenem
bargo gegen Südafrika verhängte, 

— eingedenk der Notwendigkei t geeigneter 
Einr ichtungen zur Prüfung der Fortschri t te 
bei der Durchführung der in Resolution 
418(1977) vorgesehenen Maßnahmen, 

— im Hinblick darauf, daß er den General
sekretär ersucht hat , dem Rat über die 
Fortschri t te bei der Verwirkl ichung der 
obengenannten Resolution zu berichten, 

1. beschließt, gemäß Regel 28 der vorläufi
gen Geschäftsordnung des Sicherheitsrats 
einen aus allen Ratsmitgl iedern bes tehen
den Ausschuß des Sicherheitsrats einzuset
zen, der folgende Aufgaben über.iehmen 
und dem Rat mit Ste l lungnahmen und 
Empfehlungen über seine Arbeit berichten 
soll: 
a) Prüfung des vom Generalsekretär vor

zulegenden Berichts über Fortschri t te 
bei der Durchführung von Resolution 
418(1977); 

b) Untersuchung von Mitteln und Wegen, 
durch die das b indende Waffenembargo 
gegen Südafrika wirksamer gemacht 
werden könnte, sowie Abgabe von Emp
fehlungen an den Rat ; 

c) Einholung wei terer Informat ionen von 
allen Staaten über die von ihnen er
griffenen Maßnahmen bezüglich der 
wirksamen Durchführung der Bestim
mungen von Resolution 418(1977); 

2. fordert alle Staaten auf, den Ausschuß bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben hinsicht
lich der wi rksamen Durchführung von Re
solution 418(1977) voll zu unterstützen und 
dem Ausschuß die von ihm aufgrund der 
vorl iegenden Resolution gewünschten In
formationen zu geben; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Aus
schuß jede notwendige Unterstützung zu 
gewähren und zu diesem Zweck die not
wendigen Vorkehrungen im Sekretar ia t zu 
treffen, einschließlich der Berei tstel lung 
geeigneter Mitarbei ter zur Be t reuung des 
Ausschusses. 

Abst immungsergebnis : Einst immige Annahme. 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Bedrohung des Weltfriedens durch das südafrikanische rassistische Regime. — Resolut ionsantrag S/12310/Rev.l vom 26. Oktober 1977 
Der Sicherheitsrat , 
— in tiefer Beunruhigung über die Lage in 

Südafrika und im Südlichen Afrika als 
Ganzem, 

— in e rneu te r Bekräftigung, daß die Durch
setzung der Apar theid in Südafrika und 
die massive Gewalt und Unterdrückung 
der großen Mehrhei t der Bevölkerung 
durch das rassistische Regime in Südafri
ka den Weltfrieden und die internat ionale 
Sicherheit ernsthaft beeinträchtigen, 

— in der Erkenntn is , daß das südafrikani
sche rassistische Regime entgegen den 
Resolutionen des Sicherheitsrates wei ter
hin das Terr i tor ium Namibia illegal be
setzt hält und es insbesondere unter lassen 
hat, die Resolution 385 (1976) durchzufüh
ren, 

— in der Erwägung, daß das südafrikanische 
rassistische Regime wei terhin Namibia il
legal besetzt hält und durch seine militä
rische Besetzung die Vereinten Nationen 
mit Gewalt daran hindert , ihre Verant 
wor tung gegenüber dem Terr i tor ium und 
dem Volk von Namibia auszuüben und 
sich daher im Kriegszustand mit den Ver
einten Nationen befindet, 

— un te r Hinweis auf die Resolutionen 387 
(1976) und 393 (1976), in denen der Sicher
hei tsrat das südafrikanische rassistische 
Regime wegen der Aggression gegen die 
Volksrepublik Angola und die Republik 
Sambia verur te i l t hat, 

— in der Erkenntnis , daß das südafrikani
sche rassistische Regime es unter lassen 
hat, die Best immungen der Resolutionen 
387 (1976) und 393 (1976) durchzuführen, 

— in der Erkenntnis , daß das südafrikani
sche rassistische Regime entgegen der vom 
Sicherheitsrat gemäß Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen angenom
menen Resolutionen und un te r Verstoß 
gegen die Best immungen von Art.25 der 

Charta wei terh in das illegale rassistische 
Minderhei tsregime in Südrhodesien un te r 
stützt, 

— in der Erwägung, daß diese Akte der Ge
walt und der Aggression und die Heraus
forderung der Vereinten Nationen durch 
das südafrikanische rassistische Regime 
das Ergebnis seiner Anst regungen darstel
len, die i nhumane Polit ik der Apar theid 
zu verewigen und die Unterdrückung der 
schwarzen Mehrhei t in Südafrika zu festi
gen, 

1. erklärt, daß das südafrikanische rassisti
sche Regime die in der Char ta der Ver
einten Nat ionen niedergelegten Grundsät
ze in ekla tanter Weise beharr l ich verletzt 
hat ; 

2. erklärt ferner, daß die Poli t ik und die 
Handlungsweise des südafrikanischen ras 
sistischen Regimes den Fr ieden in dieser 
Region ernsthaft gefährdet haben und ei
ne schwerwiegende Bedrohung des Welt
friedens und der in te rna t iona len Sicher
heit darstel len; 

3. fordert das südafrikanische rassistische 
Regime dr ingend auf, Schri t te zu un te r 
nehmen, um seinen Verpflichtungen aus 
der Charta der Vere in ten Nat ionen und 
den Best immungen der betreffenden Re
solutionen des Sicherhei tsrates nachzu
kommen; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Lage zu 
verfolgen und über die Durchführung die
ser Resolution spätestens am 17. Feb rua r 
1978 Bericht zu e rs ta t ten ; 

5. beschließt, daß im Falle der Nichtbefol-
gung von Absatz 3 dieser Resolution der 
Sicherheitsrat gemäß sämtlichen Bestim
mungen der Char ta , einschließlich Kapitel 
VII, Art.39 bis 46 geeignete Maßnahmen 
in Betracht ziehen soll. 

Abst immungsergebnis vom 31. Oktober 1977: 
+10; —5: Deutschland (BR), Frankreich, 
Großbritannien, Kanada, Vereinigte Staa
ten ; =0. Wegen der ablehnenden St immen 
von Ständigen Mitgliedern des Sicher
heitsrats w u r d e der Antrag nicht ange
nommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Aufhebung der Südafrika eingeräumten Lizenzen für Rüstungsgüter. — Resolut ionsant rag S/12311/Rev.l vom 26. Oktober 1977 
Der Sicherheitsrat , 
— in Kenn tn i snahme der von der General 

versammlung am 9. November 1976 ange
nommenen Resolution 31/6D, 

— un te r Hinweis auf seine Resolutionen 
über das Waffenembargo gegen Südafri
ka, 

— mit dem Ausdruck des Bedauerns , daß 
einige Regierungen das Waffenembargo 
nicht vollständig durchgeführt haben, 

— in der Erkenntn is , daß das Waffenembar
go ohne Vorbehalte oder Einschränkungen 
irgendeiner Art verstärkt und weltweit 
durchgeführt werden muß, um eine wei
te re Verschlechterung der ernsten Lage 
in Südafrika zu verh indern , 

— in Kenn tn i snahme der Erklärung von La
gos über Maßnahmen gegen die Apar t 
heid (S/12426), 

— in tiefer Beunruh igung darüber, daß Süd
afrika an der Schwelle zur Herstellung 
von Kernwaffen steht, 

— aufgrund von Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen tätig werdend, 

— in der Erkenntn is , daß der Ausbau der 
Militärmacht und die ständigen Akte der 
Aggression des südafrikanischen rassisti
schen Regimes gegen die Nachbarstaaten 
eine ernsthafte Bedrohung der Sicherheit 
und Souveränität unabhängiger afrikani
scher Staaten und der Sicherheit der gro
ßen Mehrhei t des Volkes von Südafrika 
darstel len, 

1. beschließt, daß alle Staaten den Verkauf 
und den Transpor t von Waffen und Muni
t ion jeder Art, von militärischen Aus
rüstungsgegenständen und Fahrzeugen so
wie von Ausrüstungsgegenständen und 
Material für die Herstel lung und die In
s tandhal tung von Waffen, Munition, mili
tärischen Ausrüstungsgegenständen und 
Fahrzeugen sofort einzustellen haben; 

2. fordert alle Staaten auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um vertragliche Abmachungen 
mit Südafrika und alle bestehenden, Süd-
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afrika eingeräumte Lizenzen für die Her 
stellung und die Ins tandhal tung von Waf
fen, Munit ion aller Art sowie von mil i
tärischen Ausrüstungsgegenständen u n d 
Fahrzeugen aufzuheben; 

3. beschließt weiter, daß alle Staaten 
a) die Best immungen von Absatz 4 der 

vom Sicherheitsrat am 23. Jul i 1970 an 
genommenen Resolution 282 (1970) über 
die Verstärkung des Waffenembargos 
vollständig durchführen sollen; 

b) j ede Zusammenarbe i t mit dem südafri
kanischen rassistischen Regime bei der 
nuk lea ren Entwicklung unter lassen sol
len; 

c) die notwendigen Schritte u n t e r n e h m e n 
sollen, um die in ihrem Hoheitsbereich 
sich befindlichen Fi rmen daran zu h in
dern, der südafrikanischen Regierung 
i rgendeine Art von d i rekter oder in
di rekter Unterstützung bei dem Aus
bau ihrer Militärmacht zu gewähren; 

4. ersucht alle Staaten, dem Generalsekretär 
spätestens am 1. April 1978 über die zur 
Durchführung dieser Resolution ergriffe
nen Maßnahmen Bericht zu e rs ta t ten ; 

5. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
hei ts ra t über die For tschr i t te bei der 
Durchführung dieser Resolution Bericht 
zu ers ta t ten, wobei der ers te Bericht bis 
spätestens 1. Mai 1978 ers ta t te t we rden 
soll; 6. beschließt, diesen P u n k t im Hinblick auf 
weitere, ggf. angesichts der Entwicklung 
der Dinge erforderlichen Maßnahmen auf 
seiner Tagesordnung zu belassen. 

Abst immungsergebnis vom 31. Oktober 1977: 
+ 10; —5: Deutschland (BR), Frankre ich , 
Großbritannien, Kanada, Vereinigte Staa
ten; =0. Wegen der ab lehnenden St im
men von Ständigen Mitgliedern des Si
cherheitsrats w u r d e der Ant rag nicht an 
genommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Invest i t ionsstopp gegen Südafrika. — Resolutionsantrag S/12312/Rev.l vom 26. Oktober 1977 
Der Sicherheitsrat , 
— in der Erwägung, daß die Einstel lung aus

ländischer Invest i t ionen in Südafrika und 
andere Maßnahmen, die von einer wi r t 
schaftlichen Zusammenarbe i t mit Südafri
ka abhal ten sollen, ein wichtiger Schritt 
wären, um das südafrikanische rassist i
sche Regime davon abzubringen, seine a b 
scheuliche Apartheidspol i t ik fortzusetzen, 

— in Kenn tn i snahme der von der General 
ve r sammlung am 6. November 1976 ange
nommenen Resolution 31/6K, 

1. fordert alle Regierungen auf, 
a) alle Invest i t ionen, Dar lehen oder Ex

por t - bzw. Impor tkred i te an das süd
afrikanische rassistische Regime oder 
an in Südafrika eingetragene F i rmen 
zu unter lassen; 

b) alle angemessenen Schri t te zu un te r 
nehmen um sicherzustellen, daß Fi r 
men und Finanzins t i tu t ionen innerha lb 
ihres Hoheitsbereiches alle künftigen 
Invest i t ionen oder Dar lehen an das 
südafrikanische rassistische Regime oder 
an in Südafrika eingetragene F i rmen 
einstellen; 

c) alle Vere inbarungen oder Maßnahmen 
zur Förderung des Handels oder ande 
re r Wirtschaftsbeziehungen mi t Südafri
ka zu unter lassen; 

2. fordert wei terh in alle Sonderorganisat io
nen und andere in ternat ionale Ins t i tu t io
nen der Vereinten Nationen auf, alle Dar
lehen, Kredi te oder Hilfsmaßnahmen an 
das südafrikanische rassistische Regime 
oder an in Südafrika eingetragene Fir 
men zu unter lassen; 

3. ersucht alle Mitgliedstaaten der Verein
ten Nat ionen oder der Sonderorganisa
t ionen, dem Generalsekretär bis zum 
1. April 1978 über die zur Durchführung 
dieser Resolution getroffenen Maßnahmen 
Bericht zu e rs ta t ten ; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
hei ts ra t über die Fortschri t te bei der 
Durchführung dieser Resolution Bericht 
zu ers ta t ten, wobei der erste Bericht spä
testens am 1. Mai 1978 ers ta t te t werden 
soll; 

5. beschließt, diesen P u n k t im Hinblick auf 
wei tere , ggf. angesichts der Entwicklung 
der Dinge erforderlichen Maßnahmen auf 
seiner Tagesordnung zu belassen. 

Abst immungsergebnis vom 31. Oktober 1977: 
+ 10; —5: Deutschland (BR), Frankreich, 
Großbritannien, Kanada, Vereinigte Staa
ten; =0. Wegen der ablehnenden St immen 
von Ständigen Mitgliedern des Sicher
hei tsrats w u r d e der Antrag nicht ange
nommen (Veto). 

Nahost 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weiterer 

Einsatz der Fr iedens t ruppe der Vereinten 
Nat ionen zur Überwachung der Entflech
tung auf dem Sinai. — Resolution 416(1977) 
vom 21. Oktober 1977 

Der Sicherheitsrat , 
— un te r Hinweis auf seine Resolutionen 338 

(1973), 340(1973), 341(1973), 346(1974), 362(1974), 
368(1975), 371(1975), 378(1975) und 396(1976), 

— nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Notstandsstreitkräfte 
der Vereinten Nationen (S/12416), 

— in Kenntnis der Entwicklung der Lage im 
Nahen Osten (S/12417), 

— un te r Hinweis auf die Auffassung des Ge
neralsekretärs, daß ein Nachlassen in den 
Bemühungen um eine umfassende, alle 
Aspekte des Nahostproblems einschließen
de Regelung gefährlich sein könne, sowie 
auf seine Hoffnung, daß von allen Betei
l igten sofortige Anst rengungen zur Be
handlung aller Aspekte des Nahostpro
blems un te rnommen würden, um sowohl 
die Ruhe in diesem Gebiet aufrechtzuer
hal ten als auch zu der umfassenden, vom 
Sicherheitsrat in seiner Resolution 338(1973) 
geforderten Lösung zu gelangen, 

— im Hinblick darauf, daß der Genera lsekre
tär die Verlängerung des Mandats um ein 
J a h r empfiehlt, 

1. beschließt 
a) alle betreffenden Par te ien aufzufordern, 

die Resolution 338(1973) des Sicherheits
ra ts unverzüglich auszuführen; 

b) das Mandat der Notstandsstreitkräfte 
der Vereinten Nationen um ein Jahr , 
d. h. bis zum 24. Oktober 1978, zu ver
längern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, mi t 
Ablauf dieses Zei t raums einen Bericht 
über die Entwicklung der Lage und die 
zur Verwirklichung der Resolution 338 
(1973) des Sicherheitsrats un t e rnomme
nen Schritte vorzulegen; 

2. br ingt seine Zuversicht zum Ausdruck, daß 
die Aufrechterhaltung der Streitkräfte mit 
größtmöglicher Effizienz und Wirtschaft
lichkeit erfolgt. 

Abst immungsergebnis : +13; —0; =0. China 
und Libyen nahmen an der Abst immung 
nicht teil. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Beobachter t ruppe der Verein
ten Nationen für die Truppenentf lechtung 
im Nahen Osten. — Resolution 420(1977) 
vom 30. November 1977 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs über die Beobachter t ruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenen t 
flechtung (S/12453), 

— nach Kenntn isnahme der Bemühungen um 
die Schaffung eines dauerhaf ten und ge
rechten Friedens im Gebiet des Nahen 
Ostens und der dr ingenden Notwendigkeit , 
diese Bemühungen fortzusetzen und zu 
verstärken, 

— mit dem Ausdruck der Besorgnis ange
sichts des in diesem Gebiet herrschenden 
Spannungszustands, 

> beschließt, 
a) die beteil igten Par te ien aufzufordern, 

die Resolution des Sicherheitsrats 338 
(1973) vom 22. Oktober 1973 unverzüglich 
auszuführen; 

b) das Mandat der Beobachter t ruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenen t 
flechtung um weitere sechs Monate, d.h. 
bis 31. Mai 1978, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, mi t 
Ablauf dieses Zei t raums einen Bericht 
über die Entwicklung der Lage und die 
zur Ausführung der Resolution des Si
cherhei tsrats 338(1973) getroffenen Maß
nahmen vorzulegen. 

Abst immungsergebnis : +12; —0; =0. Benin, 
China und Libyen nahmen an der Abstim
mung nicht teil. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 
Die jüngsten illegalen Maßnahmen Israels 
in den besetzten arabischen Gebieten, die 
un te r Verletzung der Grundsätze der Char
ta der Vereinten Nationen, der in terna t io
nalen Verpflichtungen Israels gemäß dem 
vier ten Genfer Abkommen von 1949 und 
von Resolutionen der Vereinten Nat ionen 
auf die Veränderung des Rechtsstatus, des 
geographischen Charak te rs und der Be
völkerungszusammensetzung dieser Gebie
te abzielen, sowie die Behinderung der 
Bemühungen um die Erzielung eines ge
rechten und dauerhaf ten Fr iedens im Na
hen Osten. — Resolution 32/5 vom 28. Ok
tober 1977 

Die Genera lversammlung, 
— un te r Betonung der dr ingenden Notwen

digkeit, einen gerechten und dauerhaf ten 
Fr ieden im Nahen Osten herbeizuführen, 

— mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis 
und Beunruhigung über die gegenwärtige 
ernste Lage in den besetzten arabischen 
Gebieten aufgrund der anhal tenden Be
setzung durch Israel und der von der Re
gierung Israels als Besatzungsmacht einge
lei teten Maßnahmen und Aktionen, die auf 
die Veränderung des Rechtstatus, des geo
graphischen Charakters und der Bevölke
rungszusammensetzung dieser Gebiete ab
zielen, 

— in Anbetracht dessen, daß das Genfer Ab
kommen vom 12. August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten für alle 
seit dem 5. Jun i 1967 besetzten arabischen 
Gebiete gilt, 

1. stellt fest, daß alle derar t igen Maßnahmen 
und Aktionen Israels in den palästinensi
schen und anderen seit 1967 besetzten a ra
bischen Gebieten keine rechtliche Gültig
keit haben und eine ernste Behinderung 
der Bemühungen um die Erzielung eines 
gerechten und dauerhaf ten Fr iedens im 
Nahen Osten darstel len; 

2. beklagt lebhaft Israels Behar ren auf der
ar t igen Maßnahmen, insbesondere auf der 
Err ichtung von Siedlungen in den besetz
ten arabischen Gebieten; 

3. fordert Israel auf, Im Einklang mit den 
Grundsätzen des Völkerrechts und den Be
s t immungen des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilper
sonen in Kriegszeiten seine in ternat ionalen 
Verpflichtungen str ikt e inzuhal ten; 

4. forder t die Regierung Israels als Besat
zungsmacht e rneu t auf, ab sofort alle 
Handlungen zu unterlassen, die zu einer 
Veränderung des Rechtsstatus, des geo
graphischen Charak te rs oder der Bevölke
rungszusammensetzung der seit 1967 be
setzten arabischen Gebiete einschließlich 
Jerusalems führen würden; 

5. bi t te t alle Ver t rags taa ten des Genfer Ab
kommens über den Schutz von Zivilperso
nen in Kriegszeiten eindringlich, die Ach
tung und Einhal tung seiner Bes t immun
gen in allen von Israel seit 1967 besetzten 
arabischen Gebieten einschließlich Jerusa 
lems sicherzustellen; 

6. ersucht den Generalsekretär, 
a) zur Gewährleistung der raschen Ver

wirkl ichung dieser Resolution unver 
züglich Kontak t mit der Regierung Is
raels aufzunehmen; 

b) der Genera lversammlung und dem Si
cherhei tsrat bis spätestens zum 31. De
zember 1977 einen Bericht über die Er 
gebnisse seiner Kontak te vorzulegen; 

7. ersucht den Sicherheitsrat , die Lage un te r 
Berücksichtigung dieser Resolution und 
des Berichts des Generalsekretärs zu über
prüfen. 

Abst immungsergebnis : +131; — 1 : Israel ; =7: 
Costa Rica, Fidschi, Guatemala, Malawi, 
Nicaragua, Papua-Neuguinea , Vereinigte 
Staaten. 
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