
Mal auf ö f f e n t l i c h e r Ebene diesen Tatbe
stand klargelegt und z u n ä c h s t ein h ö c h s t 
dringendes Forschungsprogramm formu
liert. Nachdem in den Vereinigten Staa
ten inzwischen ein g r o ß angelegtes Pro
gramm durch den K o n g r e ß genehmigt wor
den ist, nachdem ein wesentlich kleineres 
Programm von der E u r o p ä i s c h e n Kommis
sion vorgesehen ist, dessen Genehmigung 
durch die Regierungen unmittelbar bevor

steht, besteht die Hoffnung, d a ß auch von 
Seiten der Bundesrepublik Deutschland — 
einer g r o ß e n Tradition auf dem Gebiet der 
Klimatologie folgend, die von Alexander 
von Humboldt initiiert worden ist — sich 
entsprechend ihren M ö g l i c h k e i t e n beteiligt. 
Wegen seiner Auswirkungen auf die Ener
giepolitik ist dieser Problemkreis von un
mittelbar politischer Relevanz. Die Ober-
wachung aller e i n s c h l ä g i g e n Ä n d e r u n g e n 

(Spurengase, Partikelgehalt auch der Stra
t o s p h ä r e , Treibeis, Vegetation) durch spe 
zielle Bodenbeobachtungsnetze und Satel
liten ist ebenfalls notwendig und bereits 
teilweise in vollem Gange. HFI 

Beitrag 29: Otto Borsbach, Bonn (OB); 35: Prof. 
Dr. Hermann Flohn, Bonn (HFI); 28: Stephan 
Jaschek, Bonn (SU); 33, 34: Birgit Laitenberger, 
Bonn (Lai); 30, 31: Norbert J . Prill, Bonn (NJP); 
32: Dr. R ü d i g e r Wolfrum, Bonn (Wo). 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Südostasien, Nahost, UN-Mitgliedschaft, Abrüstungswoche, Friedenserziehung 

Südostasien 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 

Lage in Südostasien. — Resolutionsan
trag S/13162 vom 13. März 1979 

Der Sicherheitsrat, 
— mit tiefer Besorgnis feststellend, daß 

sich die Lage in der Region Südostasien 
ernstlich verschlechtert hat, 

— besorgt darüber, daß die zunehmenden 
Reibungen und die wachsende Spannung 
in der Region und ihrer Umgebung zu 
einer Eskalation bewaffneter Tätigkei
ten und einer Ausweitung des Konflikt
gebiets geführt haben, 

— in tiefem Bedauern über die bewaffnete 
Einmischung in die inneren Angelegen
heiten des Demokratischen Kamputschea 
und den bewaffneten Angriff gegen die 
Sozialistische Republik Vietnam, 

— in erneuter Bekräftigung seiner festen 
Verpflichtung auf die Charta der Ver
einten Nationen und die anerkannten 
Grundsätze des Völkerrechts, 

— unter nachdrücklichem Hinweis darauf, 
daß alle Staaten in ihren internat iona
len Beziehungen jede gegen die Souve
ränität, die terr i toriale Unversehrthei t 
oder die Unabhängigkeit eines Staates 
gerichtete Androhung oder Anwendung 
von Gewalt zu unterlassen haben, 

— in Anerkennung seiner grundlegenden 
Verantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. fordert alle Beteiligten dringend auf, 
unverzüglich alle Feindseligkeiten ein
zustellen; 

2. fordert ferner alle an den Konflikten 
Beteiligten auf, ih re Truppen in ihre 
eigenen Länder zurückzuziehen; 

3. ruft sie und alle Staaten außerhalb der 
Region auf, äußerste Zurückhaltung zu 
üben und Handlungen zu unterlassen, 
die zu einer weiteren Eskalation und 
Ausweitung der Konflikte führen könn
ten; 

4. bekräftigt erneut, daß alle Staaten die 
Souveränität, die terr i toriale Unver
sehrtheit und die Unabhängigkeit ande
re r Staaten gewissenhaft zu achten ha
ben; 

5. fordert alle an den Konflikten Beteilig
ten auf, ihre Streitigkeiten durch fried
liche Mittel in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen beizu
legen; 

6. begrüßt das Angebot der guten Dienste 
des Generalsekretärs bei der Suche nach 
einer friedlichen Lösung; 

7. beschließt, mit der Frage befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 16. März 1979: 

+ 13; — 2 : Sowjetunion, Tschechoslowa
kei; = 0. Wegen der ablehnenden Stim
me eines Ständigen Mitglieds des Si
cherheitsrats wurde der Antrag nicht 
angenommen (Veto). 

Nahost 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Über

wachung der Entflechtung auf den Go-
lanhöhen. — Resolution 441(1978) vom 
30. November 1978 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Ge

neralsekretärs über die Beobachter trup
pe der Vereinten Nationen für die T r u p 
penentflechtung (S/12934), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Par te ien aufzufordern, 

die Resolution des Sicherheitsrats 
338(1973) vom 22. Oktober 1973 u n 
verzüglich auszuführen; 

b) das Mandat de r Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung um weitere sechs 
Monate, d. h. bis zum 31. Mai 1979, 
zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, mit 
Ablauf dieses Zeitraums einen Be
richt über die Entwicklung der Lage 
und die zur Ausführung der Resolu
tion des Sicherheitsrats 338(1973) ge
troffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: + 1 4 ; —0; =0. China 
nahm an de r Abst immung nicht teil. 

UN-Mitgliedschaft 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Auf

nahme von Dominica. — Resolution 442 
(1978) vom 6. Dezember 1978 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Antrags des Common

weal th von Dominica auf Mitgliedschaft 
in den Vereinten Nationen (S/12942), 

> empfiehlt der Generalversammlung, das 
Commonwealth von Dominica als Mit
glied in die Vereinten Nationen aufzu
nehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. 

Abrüstungswoche 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Abrüstungswoche. — Resolution 
33/71D vom 14. Dezember 1978 

Die Generalversammlung, 
— zutiefst besorgt über das anhal tende 

Wettrüsten, 
— in Betonung der dringenden Notwen

digkeit sowie der Bedeutung einer bre i 

ten und anhal tenden Mobilisierung der 
Weltöffentlichkeit für die Einstellung 
und Umkehrung des Wettrüstens, ins
besondere des nuklearen Wettrüstens 
in all seinen Aspekten, 

— unter Hinweis darauf, daß sie in Zif
fer 102 des Schlußdokuments der zehn
ten Sondertagung die am 24. Oktober, 
dem Gründungstag der Vereinten Na
tionen, beginnende Woche zur Woche 
für die Förderung der Ziele der Ab
rüstung erklärt hat, 

— in dem Wunsch, brei t angelegte Maß
nahmen zur Mobilisierung der Welt
öffentlichkeit im Rahmen der Begehung 
dieser Woche zu fördern, um eine in ter
nationale Atmosphäre zu schaffen, die 
der Durchführung weiterer praktischer 
Maßnahmen bezüglich der Einstellung 
des Wettrüstens und der Abrüstung 
förderlich ist, 

1. bi t tet alle Staaten um wirksame Maß
nahmen — so durch die Verbreitung 
von Informationen und die Veranstal
tung von Symposien, Tagungen, Konfe
renzen und anderen nat ionalen und in
ternat ionalen Forumsdiskussionen — 
um die Gefahren des Wettrüstens dar 
zustellen, die Notwendigkeit seiner Ein
stellung klarzumachen und das Ver
ständnis der Öffentlichkeit für die dr in
genden Aufgaben im Bereich der Ab
rüstung und insbesondere für die Be
st immungen des Schlußdokuments der 
zehnten Sondertagung der Generalver
sammlung zu erhöhen; 

2. ersucht den Generalsekretär, ein Mu
sterprogramm auszuarbeiten, das Staa
ten, die dies wünschen, dabei helfen 
kann, ihre eigenen Programme für die 
Abrüstungswoche aufzustellen; 

3. bi t te t staatliche sowie nichtstaatliche 
Organisationen, alljährlich Aktivitäten 
zur Förderung der Ziele der Abrüstungs
woche zu entfalten und bi t tet die Re
gierungen, den Generalsekretär späte-
testens bis zum 30. April des jeweils 
folgenden Jahres über diese Aktivitäten 
zu informieren; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Gene
ralversammlung auf ih re r v ierunddre i 
ßigsten sowie auf ihren folgenden Ta
gungen über die bei ihm gemäß Zif
fer 3 eingegangenen Informationen zu 
berichten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
st immung angenommen. 

Friedenserziehung 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Erklärung über die Vorberei tung 
der Gesellschaft auf ein Leben in F r i e 
den. — Resolution 33/73 vom 15. De
zember 1978 
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Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis darauf, daß die Völker 

der Vereinten Nationen in der Charta 
ihre Entschlossenheit verkündet haben, 
künftige Geschlechter vor der Geißel 
des Krieges zu bewahren, und daß es 
eines der grundlegenden Ziele der Ver
einten Nationen ist, den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit zu 
wahren , 

— erneut bekräftigend, daß die Planung, 
Vorbereitung, Entfesselung bzw. Füh
rung eines Aggressionskriegs gemäß 
Resolution 95(1) der Generalversamm
lung vom 11. Dezember 1946 ein Ver
brechen gegen den Frieden darstell t 
und daß ein Aggressionskrieg entspre
chend der Erklärung über völkerrecht
liche Grundsätze für freundschaftliche 
Beziehungen und Zusammenarbei t zwi
schen den Staaten im Sinne der Char ta 
der Vereinten Nationen vom 24. Okto
ber 1970 und der Definition der Aggres
sion vom 14. Dezember 1974 ein Ver
brechen gegen den Fr ieden ist, 

— das Recht von Einzelpersonen, Staaten 
und der gesamten Menschheit auf ein 
Leben in Fr ieden bekräftigend, 

— sich dessen bewußt, daß Kriege im 
menschlichen Geist entstehen und daß 
daher die Bollwerke des Fr iedens eben
falls im Geist der Menschen errichtet 
werden müssen, 

— in Anerkennung dessen, daß der Friede 
unter den Nationen das höchste Gut 
der Menschheit ist und bei allen be 
deutenderen politischen, gesellschaft
lichen und religiösen Bewegungen 
größte Wertschätzung genießt, 

— geleitet von dem hohen Ziel, die Ge
sellschaft auf ein gemeinsames Leben 
und eine Zusammenarbei t in Frieden, 
Gleichheit, gegenseitigem Ver t rauen 
und Verständnis vorzuberei ten und die 
Bedingungen hierfür zu schaffen, 

— in Anerkennung der wesentlichen Rolle 
der Regierungen sowie der nationalen 
und internat ionalen staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, der 
Massenmedien, der Erziehungssysteme 
und Lehrmethoden bei der Förderung 
der Ideale des Friedens und der Völ
kerverständigung, 

— überzeugt, daß die Ressourcen, die 
Energie und die Kreativität der Mensch
heit im Zeitalter des modernen wissen
schaftlichen und technischen For t 
schritts auf die friedliche wirtschaft
liche, soziale und kulturel le Entwicklung 
aller Länder gerichtet sein, die Ver
wirklichung der neuen internat ionalen 
Wirtschaftsordnung fördern und der An-
hebung des Lebensstandards al ler Na
tionen dienen sollten, 

— mit größter Besorgnis betonend, daß 
das Wettrüsten, insbesondere im nu
klearen Bereich, sowie die Entwicklung 
neuer Waffenarten und -Systeme auf 
der Grundlage moderner wissenschaft
licher Grundsätze und Erkenntnisse den 
Weltfrieden bedrohen, 

— unter Hinweis darauf, daß die Mitglied
staaten der Vereinten Nationen im 
Schlußdokument der zehnten Sonder
tagung der Generalversammlung feier
lich ihre Entschlossenheit zu wei teren 
gemeinsamen Bemühungen bekräftigt 
haben, den Frieden und die in ternat io
nale Sicherheit zu festigen und die Ge
fahr eines Krieges zu beseitigen, und 
darin übereinstimmten, daß es zur Er 
leichterung des Abrüstungsprozesses 
erforderlich sei, Maßnahmen zu ergrei 
fen und Poli t iken zu verfolgen, die den 
Weltfrieden und die internationale Si
cherheit stärken, und Vertrpuen zwi
schen den Staaten schaffen, 

— in Bekräftigung der Grundsätze der Er 
klärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und 
Völker vom 14. Dezember 1960, der 
Erklärung über die Festigung der in te r 
nationalen Sicherheit vom 16. Dezem
ber 1970 und der Erklärung über die 
Vertiefung und Festigung der in terna
tionalen Entspannung vom 19. Dezem
ber 1977, 

— unter Hinweis auf die Erklärung über 
die Förderung der Ideale des Friedens, 
der gegenseitigen Achtung und der Völ
kerverständigung bei der Jugend vom 
7. Dezember 1965, 

— un te r Hinweis ferner auf die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte vom 10. 
Dezember 1948 sowie auf den In te rna
tionalen Pak t über bürgerliche und poli
tische Rechte vom 16. Dezember 1966 
und eingedenk dessen, daß dar in u. a. 
erklärt wird, daß jede Kriegspropagan
da gesetzlich verboten ist, 

I 
> bit tet alle Staaten feierlich, sich in ihren 

Handlungen von der Erkenntnis leiten 
zu lassen, daß es in al lererster Linie 
darauf ankommt und erforderlich ist, 
für gegenwärtige und künftige Gene
rat ionen einen gerechten und dauer 
haften Frieden zu schaffen, zu wahren 
und zu festigen, und dabei insbeson
dere die nachstehenden Grundsätze zu 
befolgen: 

1. Jede Nation und jeder Mensch ha t ohne 
Ansehen der Rasse, der Glaubensüber
zeugung, der Sprache oder des Ge
schlechts das angeborene Recht auf ein 
Leben in Frieden. Die Achtung dieses 
Rechts sowie der anderen Menschen
rechte liegt im gemeinsamen Interesse 
der gesamten Menschheit und ist eine 
unerläßliche Voraussetzung für den 
Fortschritt aller großen und kleinen Na
tionen auf allen Gebieten. 

2. Ein Angriffskrieg, seine Planung, Vor
berei tung oder Entfesselung sind Ver
brechen gegen den Fr ieden und völ
kerrechtlich verboten. 

3. In Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Nationen 
sind die Staaten verpflichtet, Propagan
da für Angriffskriege zu unterlassen. 

4. Jeder Staat hat die Pflicht, im Geist der 
Freundschaft und der gutnachbarlichen 
Beziehungen eine umfassende, allen 
Seiten nützende, gerechte politische, 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Zusammenarbeit mit anderen Staaten 
ungeachtet ihres sozio-ökonomischen 
Systems zu fördern, um so im Geiste 
der gegenseitigen Achtung und des ge
genseitigen Verständnisses für die 
Eigenart und die Verschiedenartigkeit 
aller Völker für ihr gemeinsames fried
liches Zusammenleben und Zusammen
wirken zu sorgen, und er hat ferner die 
Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, die 
der Förderung der Ideale des Friedens, 
der Menschlichkeit und Freihei t dienlich 
sind. 

5. Jeder Staat hat die Pflicht, das Recht 
aller Völker auf Selbstbestimmung, Un
abhängigkeit, Gleichheit, Souveränität, 
auf die terri toriale Integrität der Staaten 
und die Unverletzbarkeit ihrer Grenzen 
zu achten, einschließlich des Rechts, 
ihren Entwicklungsweg ohne Einmi
schung oder Eingriff in ihre inneren 
Angelegenheiten selbst zu bestimmen. 

6. Ein grundlegendes Mittel zur Wahrung 
des Friedens sind die Beseitigung der 
dem Wettrüsten innewohnenden Be
drohung und Bemühungen um eine al l
gemeine und vollständige Abrüstung 

unter wirksamer internat ionaler Kon
trolle, da run te r auch darauf abzielende 
Teilmaßnahmen gemäß den im Rahmen 
der Vereinten Nationen vereinbar ten 
Grundsätzen und den entsprechenden 
internat ionalen Übereinkommen. 

7. Jeder Staat ha t die Pflicht, alle Erschei
nungsformen und Prakt iken des Kolo
nialismus sowie des Rassismus, der 
rassischen Diskriminierung und der 
Apartheid entgegenzutreten, die dem 
Selbstbestimmungsrecht der Völker 
sowie anderen Menschenrechten und 
Grundfreiheiten zuwiderlaufen. 

8. Jeder Staat ha t die Pflicht, der Propa
gierung von Haß und Vorurteilen gegen 
andere Völker entgegenzutreten, die 
den Grundsätzen der friedlichen Ko
existenz und der freundschaftlichen Zu
sammenarbei t zuwiderlaufen. 

I I 
> fordert alle Staaten auf, zur Verwirk

lichung dieser Grundsätze 
a) beharrlich und konsequent sowie un

ter gebührender Beachtung der ver 
fassungsmäßigen Rechte der Rolle 
der Familie sowie der in Frage kom
menden Insti tutionen und Organe 
darauf hinzuwirken, 
i) daß ihre Politiken, die sich auf 

die Verwirklichung dieser Dekla
rat ion auswirken, einschließlich 
der Erziehungssysteme und Lehr 
methoden sowie der Informations
tätigkeit der Medien, von ihrem 
Inhal t her mit der Aufgabe ver 
einbar sind, die gesamte Gesell
schaft und insbesondere die junge 
Generation auf ein Leben in Fr ie 
den vorzuberei ten; 

ii) so der Anstiftung zum Rassenhaß, 
zu nationaler oder anderer Dis
kriminierung, zu Ungerechtigkeit 
oder zur Propagierung von Ge
walt und Krieg entgegenzutreten 
und sie zu beseitigen; 

b) verschiedene Formen der bi lateralen 
und mult i lateralen Zusammenarbei t 
— auch in internationalen, staatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen 
— zu entwickeln, um die Gesellschaft 
besser auf ein Leben in Fr ieden vor
zubereiten und insbesondere Erfah
rungen über Projekte mit diesem 
Ziel auszutauschen; 

III 
1. empfiehlt den betroffenen staatlichen 

und nichtstaatlichen Organisationen, 
geeignete Maßnahmen zur Verwirkl i 
chung dieser Deklarat ion einzuleiten; 

2. erklärt, daß eine volle Verwirklichung 
der in dieser Deklarat ion niedergeleg
ten Grundsätze konzert ierte Maßnah
men seitens der Regierungen, der Ver
einten Nationen, der Sonderorganisatio
nen, insbesondere der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wis
senschaft und Kultur , sowie anderer 
interessierter — sowohl staatlicher als 
auch nichtstaatlicher — internat ionaler 
und nationaler Organisationen erfor
der t ; 

3. ersucht den Generalsekretär, die For t 
schritte bei der Verwirklichung dieser 
Deklaration zu verfolgen und der Ge
neralversammlung in regelmäßigen Ab
ständen hierüber Bericht zu erstatten, 
wobei der erste Bericht spätestens auf 
der sechsunddreißigsten Tagung vor
zulegen ist. 

Abstimmungsergebnis: +138; —0; = 2 : I s 
rael, Vereinigte Staaten. 
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