
sehen ist. Gegen Ende der Anti-Rassis
mus-Dekade, eventuell 1982, soll eine zwei
te Weltkonferenz gegen Rassismus und 
Rassendiskriminierung abgehalten werden 
(A/Res/34/24). 
Die Sorgen der kleinen Länder drückten 
sich etwa in der Initiative für eine Kon
vention gegen das Söldnerunwesen aus 
(A/Res/34/140). Unterstützung fand auch 
der Anspruch Madagaskars auf die in der 
Straße von Mosambik gelegenen, am Vor
abend der Unabhängigkeit von seinem 
Territorium abgetrennten Inseln Glorieuses, 
Juan de Nova, Europa und Bassas da India 
in der Resolution 34/91 vom 12. Dezember, 
die sich an die Adresse Frankreichs richte
te. Vertagt auf die 35. Generalversammlung 
wurde ein Vorschlag, die Mitgliederzahl 
des Sicherheitsrats erneut zu vergrößern. 

Red 

34. Generalversammlung: Abstimmungsverhalten 
der beiden deutschen Staaten (9) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1979 S . 61f. fort.) 
Die 34. Generalversammlung der Weltor
ganisation war die siebte, an der die bei
den deutschen Staaten teilnahmen. Die 
Tagesordnung umfaßte 129 Punkte; verab
schiedet wurden 233 teils mehrteilige Re
solutionen und 84 Beschlüsse. Insgesamt 
wurde bei den Resolutionen 121mal na
mentlich abgestimmt; in dieser Zahl sind 
auch Abstimmungen enthalten, die über 
einzelne Teile mehrteiliger Resolutionen in 
getrennten Wahlgängen stattfanden. 

J a Nein Enth. 

DDR 80 26 15 
Deutschland (BR) 51 25 45 

Das Abstimmungsbild zeigt, daß die DDR 
nur in etwa 34 vH der Fälle von der UNO-
Mehrheit abweicht, während die Abwei
chungsquote bei der Bundesrepublik rund 
58 vH beträgt. 
Strukturiert man das Abstimmungsverhal
ten der beiden deutschen Staaten nach 
den Hauptausschüssen der Generalver
sammlung, auf Grund deren Berichte das 
Plenum dann die Resolutionen verabschie
dete, so ergibt sich folgendes Bild: 

(Anmerkung: Bei der Abstimmung über die 
aus dem 4. Ausschuß kommende Resolu
tion zu Ost-Timor war die DDR >abwesend<; 
diese »Abwesenheit wird hier als Enthal
tung gewertet.) 
Untersucht man die beiden deutschen Staa
ten unter dem Gesichtspunkt ihrer >Bünd-
niskonformitäts ihrer Obereinstimmung mit 
der jeweiligen Führungsmacht, so ist fol
gendes festzustellen: Die DDR wich bei der 
34. Generalversammlung in keinem Fall von 
der Führungsmacht ab; anders die Bundes
republik. In Zahlen ausgedrückt: Von den 
121 namentlich erfaßten Abstimmungs
fällen wich die Bundesrepublik bei jeder 
vierten Resolution von den Vereinigten 
Staaten ab. Innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft (EG) zeigte die Bundesre
publik nach Luxemburg die größte Kon
formität im Abstimmungsverhalten (ins
besondere Frankreich, aber auch Groß
britannien wich in zahlreichen Fällen von 
der >EG-Linie< ab). 
Die DDR wurde (s.S. 57 dieser Ausgabe) 
für die Jahre 1980 und 1981 in den Sicher
heitsrat gewählt; der Zufall des Alphabets 
fügte es, daß sie schon im Februar den 
Sitzungen des Rats präsidierte. Unter der 
Verhandlungsführung von Peter Florin 
wurden die Resolutionen 463 (zu Südrho
desien) und 464 (zur Aufnahme des Kari
bikstaates Sankt Vincent und Grenadinen 
in die Weltorganisation) verabschiedet; 
ebenfalls im Februar wurde das Thema der 
israelischen Siedlungspolitik in den besetz
ten Gebieten (s. S.60f. dieser Ausgabe) be
handelt. WB 

Politik und Sicherheit 
Afghanistan: Äußere >Bedrohung< liegt nach über
wiegender Auffassung nur durch die Sowjetunion 
vor — Sowjetisches Veto im Sicherheitsrat — 
Notstandssondertagung der Generalversammlung 
fordert Truppenabzug (10) 

I. »Die Sowjetunion hat diese militärische 
Invasion Afghanistans seit langem geplant. 
Sie stellt einen schwerwiegenden Schritt 
beim Vorstoß nach Süden zum Indischen 
Ozean sowie zur Kontrolle der Seewege 
dar und ist wichtiger Bestandteil der 
sowjetischen Strategie, die ölfördergebie-
te mit Beschlag zu belegen, Europa in die 
Zange zu nehmen und so die Welthege-

DDR Deutschland (BR) 
J a Nein Enth. J a Nein Enth. 

Resolutionen 
ohne Ausschußberatung 27 2 0 4 12 13 

1. Ausschuß 
(Politik und Sicherheit) 13 2 6 9 3 9 

Politischer Sonderausschuß 9 0 0 6 0 3 

2. Ausschuß 
(Wirtschaft und Finanzen) 10 0 1 2 2 7 

3. Ausschuß 
(Sozialfragen und Menschenrechte) 10 1 1 4 2 6 

4. Ausschuß 
(Entkolonisierung) 5 0 1 3 1 2 

5. Ausschuß 
(Verwaltung und Haushalt) 4 21 4 22 3 4 

6. Ausschuß 
(Recht) 2 0 2 1 2 1 

monie zu erreichen. . . . Vom Ziehen der 
Fäden und dem Gebrauch von Stellver
tretern hat die Methode (der Sowjetführer) 
eskaliert zur direkten Beteiligung mit eige
nen Truppen, zur bewaffneten Besetzung 
eines souveränen Landes und zum ge
waltsamen Austausch seiner Regierung. Sie 
haben die >Theorie der begrenzten Sou-
veränität< von ihrer »Staatengemeinschaft 
auf ein blockfreies und islamisches Land 
der Dritten Welt ausgedehnt.« So die Ana
lyse des sowjetischen Vorgehens in Afgha
nistan durch China, das sich allerdings 
bald darauf vom einstigen Verbündeten 
Albanien die eigene »imperialistische Ag
gression« des Februar 1979 gegen Vietnam 
vorhalten lassen mußte. 
Die Stellungnahme der chinesischen Regie
rung vom 30. Dezember 1979, die ihr Stän
diger Vertreter Chen Chu dem General
sekretär der Vereinten Nationen übermit
telte, erscheint als erstes Dokument des 
Sicherheitsrats, das das sowjetische Vor
gehen zum Gegenstand hat (UN-Doc.S/ 
13717 v. 31.12.1979). Die Forderung nach 
dringender Einberufung des Rats, um »die 
Lage in Afghanistan und ihre Auswirkung 
auf Weltfrieden und internationale Sicher
heit« zu beraten, wird dann am 3. Januar 
von 43 Staaten des Westens und der 
Dritten Welt sowie China erhoben; neun 
weitere Staaten schließen sich am näch
sten und übernächsten Tag dem Verlangen 
an (S/13724 mit Add.1 und 2). Die Beun
ruhigung der Völkergemeinschaft durch die 
massive Intervention der Sowjetunion in 
dem Mitteloststaat drückt sich in der Zahl 
der Unterschriften aus: ein Drittel der UN-
Mitgliedstaaten unterzeichnet, mehr als die 
Hälfte der Unterzeichner gehört zur Dritten 
Welt. 
Ungeachtet eines telegrafischen Protests 
der neuen afghanischen Regierung (S / 
13725) gegen die »klare Einmischung in 
ihre inneren Angelegenheiten« tritt unter 
französischem Vorsitz am Samstag, dem 
5. Januar, um die Mittagszeit das mit der 
Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit betraute Gremium zusammen. Wenn
gleich (wie auch später bei der General
versammlung) weder die Sowjetunion noch 
Afghanistan direkt im Tagesordnungspunkt 
genannt werden, ist jedem Beteiligten klar, 
worum es geht; der sowjetische Delegierte 
Oleg Trojanowski wendet sich denn auch 
ebenso vehement wie vergeblich gegen die 
Annahme der Tagesordnung. Unterstützt 
wird er dabei nur vom (sich ebenfalls der 
russischen Sprache bedienenden) Stellver
treter des Ministers für Auswärtige Ange
legenheiten und Ständigen Vertreter der 
Deutschen Demokratischen Republik bei 
den Vereinten Nationen, Peter Florin, der 
sich für den ersten Auftritt des neuge
wählten Ratsmitglieds DDR eine günstigere, 
ihn nicht in Gegensatz zur Ratsmehrheit 
bringende Gelegenheit gewünscht haben 
mag. 
II. Die Ereignisse, die zu der Dezember-
Intervention führten, werden in der an
schließenden Debatte von verschiedenen 
Rednern resümiert — mit unterschiedlicher 
Akzentuierung, versteht sich. 
Der Vertreter von Pakistan, der wie zahl
reiche andere Nichtmitglieder des Rats 
Rederecht erhält, gibt an, der Entwick
lung gutnachbarlicher Beziehungen, die 
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seine Regierung auch nach dem April 1978 
gewünscht habe, sei ein zunehmender 
Strom von Flüchtlingen aus dem Nachbar
land im Wege gestanden; ihre Zahl habe 
am 1. Januar 1980 387 575 Personen er
reicht. Die Hilfe seines Landes für die 
Flüchtlinge sei rein humanitär; Anschuldi
gungen wegen Waffenlieferungen und Aus
bildung von Aufständischen entbehrten der 
Grundlage. Die Erhebung des afghanischen 
Volkes sei spontan und erstreckte sich 
aufs ganze Land. 
Shah Mohammad Dost, Außenminister von 
Afghanistan, erklärt, nach der Volksrevolu
tion des 27. April 1978, die die Afghanen 
von der Tyrannei eines mittelalterlichen 
Regimes befreit habe, seien »drastische 
revolutionäre Maßnahmen« zur völligen 
Beseitigung der Überbleibsel der wirt
schaftlichen und sozialen Rückständigkeit 
sowie der feudalistischen Sozialbeziehun
gen ergriffen worden. »Unglücklicher-, aber 
verständlicherweise« hätte daraufhin der 
Imperalismus die bewaffneten Angriffe und 
Infiltrationen in afghanisches Gebiet hin
ein verstärkt und den Tod tausender Un
schuldiger bewirkt — eine Situation, die 
schließlich bis zum 27. Dezember 1979 an
gehalten habe. Um die Konspiration gegen 
Volk und Revolution zu unterstützen, habe 
am 16. September 1979 Hafizullah Amin 
»in die Hände des amerikanischen Impera
lismus gespielt« und Nur Mohammad Tara-
ki, den Gründer der Volksdemokratischen 
Partei Afghanistans und Präsidenten des 
Revolutionsrats, ermordet. Sein »faschi
stisches Regime« habe eine Schreckens
herrschaft ähnlich der Pol Pots ausgeübt. 
Die Menschenrechte wurden nicht geachtet; 
Folter, willkürliche Verhaftungen und ent
würdigende Behandlung politischer Gefan
gener waren — so Dost unter Berufung 
auch auf Amnesty International — an der 
Tagesordnung. Dem Treiben habe dann 
am 27. Dezember die afghanische Armee 
ein Ende gesetzt; die neue Regierung un
ter Babrak Karmal stelle die demokrati
schen Institutionen wieder her, führe eine 
Amnestie für die politischen Gefangenen 
durch, respektiere die Grundsätze des 
Islam und beende die Unterdrückungsmaß
nahmen. 
Was die Entsendung des »begrenzten Kon
tingents« sowjetischer Truppen angehe, so 
habe sie nichts mit dem Regierungswech
sel des 27. Dezember zu tun, bei dem es 
sich zur Gänze um eine innere Angelegen
heit seines Landes handele. Die Truppen
entsendung stütze sich auf den afghanisch
sowjetischen >Vertrag über Freundschaft, 
gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit< 
vom 5. Dezember 1978, der von Taraki in 
Moskau unterzeichnet worden sei . An
läßlich des Besuchs in Moskau, an dem 
seinerzeit auch Amin teilgenommen habe, 
sei erstmals die Bitte um Militärhilfe vor
getragen worden; eine Bitte, die von der 
afghanischen Regierung zur Zeit der Herr
schaft Amins erneuert und die auch von 
der neuen Regierung bei ihrer Machtüber
nahme »unverzüglich« wiederholt worden 
sei . Schließlich habe sich in Zeiten der 
Bedrängnis Afghanistan stets an seinen 
großen Nachbarn im Norden wenden kön
nen; mit ihm könne es auf 62 Jahre der 
Freundschaft und Zusammenarbeit zurück
blicken. Das begrenzte sowjetische Kontin
gent würde sofort zurückgezogen, sobald 

»fremde Einmischung und bewaffnete An
griffe . . . aus dem Ausland« ihr Ende 
fänden. Angesichts dieser Angriffe aber 
nehme sein Land »das naturgegebene 
Recht zur individuellen oder kollektiven 
Selbstverteidigung« des Artikels 51 der 
UN-Charta wahr. 
Donald McHenry, der Delegierte der Ver
einigten Staaten, spricht dagegen von »so
genannter >begrenzter<, aber sicherlich töd
licher Unterstützung«, die dem Volke Af
ghanistans aufgezwungen werde. Bereits 
in den ersten Dezemberwochen habe sich 
die Sowjetunion den Flugplatz Bagram 
nördlich der Hauptstadt gesichert, Truppen 
und Ausrüstung auf dem Flughafen Kabul 
gelandet und außerdem erhebliche Kräfte 
im Grenzgebiet zu Afghanistan mobilisiert. 
Am 25. und 26. Dezember habe dann der 
gewaltige Lufttransport nach Kabul statt
gefunden: etwa 10 000 Soldaten seien in 
mehr als 200 Flügen nach Afghanistan 
eingeflogen worden. Am Abend des 27. 
Dezember habe eine sowjetische Sturm
einheit den Präsidentenpalast umzingelt, 
die afghanischen Verteidiger überwältigt 
und mit Präsident Amin kurzen Prozeß ge
macht. Die erste Ankündigung von Staats
streich und Machtübernahme durch Babrak 
Karmal sei von einem Sender auf sowje
tischem Gebiet gekommen, unter Verwen
dung von Funkfrequenzen, die den Ein
druck erwecken sollten, es handele sich 
um Radio Kabul — der echte Sender Kabul 
freilich habe noch eineinhalb Stunden 
später sein normales Programm gesendet. 
Karmal selbst habe sich bis dahin im ost
europäischen Exil befunden. Unmittelbar 
nach dem Staatsstreich hätten auf dem 
Landweg zwei motorisierte sowjetische In
fanteriedivisionen die Grenze überschritten: 
die eine bei Kuschka (nördlich von Herat), 
die andere bei Termes (Usbekistan). G e 
genwärtig, so McHenry am 6. Januar, stün
den an die 50 000 Sowjetsoldaten im Lande. 
»Sollen wir glauben, Präsident Amin habe 
die sowjetischen Truppen aufgefordert, 
nach Afghanistan zu kommen, um seinen 
Untergang und seine Exekution zu über
wachen?« Die Invasion sei seitens der 
Sowjetunion sorgfältig geplant worden, da 
man mit dem von der Amin-Regierung ge
zeigten Maß an Unterwürfigkeit ebenso 
wenig zufrieden gewesen sei wie mit ihrer 
Leistung im Kampf gegen die Moslem
rebellen. Rasch und brutal habe dann die 
Sowjetunion ihre Militäroperation ausge
führt und eine zuvor von ihr unterstützte 
Regierung durch ein Marionettenregime 
ersetzt. McHenry schloß mit der Aufforde
rung an die Sowjetunion, ihre Truppen 
nicht »zu einem gewissen Zeitpunkt«, son
dern sofort zurückzuziehen. 
III. Die Sowjetunion verfolgte ebenso wie 
ihre Verbündeten im wesentlichen die glei
che Argumentation wie der afghanische 
Außenminister. Sie mußte sich aber von 
verschiedener Seite vorhalten lassen, sie 
verstoße gerade gegen jene Grundsätze, 
die sie in den Vereinten Nationen immer 
besonders hervorhebe. 
Genüßlich zählte der britische Delegierte 
Sir Anthony Parsons sowjetische Initiativen 
der letzten vier Generalversammlungen 
auf: für den Abschluß eines Weltvertrags 
über die Nichtanwendung von Gewalt in 
den internationalen Beziehungen, für eine 
Deklaration über die Vertiefung und Festi

gung der internationalen Entspannung, für 
eine Konvention zur Erhöhung der Sicher
heitsgarantien für Nichtkernwaffenstaaten 
und schließlich zur >Nichtzulässigkeit einer 
Politik des Hegemonismus in den interna
tionalen Beziehungen«. In Erinnerung ge
bracht wurden die Definition der Agres
sion, die Erklärung über freundschaftliche 
Beziehungen sowie die Tatsache, daß auch 
die -Erklärung über die Unzulässigkeit der 
Einmischung in die inneren Angelegen
heiten von Staaten und über den Schutz 
ihrer Unabhängigkeit und Souveränität« 
(A/Res/2131(XX) v. 21.12.1965) auf sowjeti
sche Initiative zurückgeht. 
Mehrfach wurde seitens der Sowjetunion 
und ihrer Verbündeten der Artikel 4 des be
reits erwähnten sowjetisch-afghanischen 
Vertrags vom Dezember 1978 als Grund
lage der Truppenentsendung angezogen; 
er lautet: »Die Hohen Vertragschließenden 
Seiten werden im Geiste der Tradition 
der Freundschaft und der guten Nachbar
schaft sowie der Charta der Vereinten 
Nationen handeln, werden sich konsultie
ren und in Obereinstimmung beider Seiten 
entsprechende Maßnahmen ergreifen zur 
Gewährleistung der Sicherheit, der Unab
hängigkeit und der territorialen Integrität 
beider Länder. Im Interesse der Verteidi
gungsfähigkeit der Hohen Vertragschlie
ßenden Seiten werden diese die Zusam
menarbeit auf militärischem Gebiet weiter
hin entwickeln.« 
Entgegengehalten wurde dem, diesem bi
lateralen Vertrag komme auf keinen Fall 
Vorrang gegenüber der Charta zu. Die 
völkerrechtliche Argumentation der Sowjets 
und ihrer Freunde, die sich außer auf 
den bereits von Dost herangezogenen Ar
tikel 51 der Charta auch auf Art.3(g) der 
Aggressions-Definition (»Entsenden be
waffneter Banden, Gruppen, Freischärler 
oder Söldner durch einen Staat oder für 
ihn«, VN 4/1975 S. 120) stützte, vermochte 
nicht zu überzeugen. Beispielhaft für diese 
ungläubige Reaktion die Stellungnahme 
von Jamaika: »Für das Vorhandensein 
irgendeiner äußeren Bedrohung gegen Af
ghanistan zum Zeitpunkt der sowjetischen 
Intervention liegt bislang kein Anzeichen 
vor.« 
Zur politischen Argumentation der Sowjet
union ist nachzutragen, daß sich für s ie 
die Behandlung des Themas als Ablen
kungsmanöver darstellte: die tatsächlichen 
Probleme seien der Raketenbeschluß der 
NATO, die Aufstellung einer amerikani
schen Eingreiftruppe und generell der Ver
such der US-Führung, die internationale 
Entspannung wieder rückgängig zu ma
chen. In Erinnerung zu bringen sei , daß 
US-Daten zufolge »zum Jahresbeginn 1980 
von den 2,1 Mill amerikanischen Militär
personals 480 700 Mann außerhalb des 
Gebiets der Vereinigten Staaten in mehr 
als 30 Ländern der Welt stationiert waren«. 
Unter den Staaten, die die USA beim 
»Versuch unterstützen«, so Trojanowski am 
5. Januar, »die Frage der sowjetischen 
Truppenpräsenz in Afghanistan künstlich 
aufzublasen, sind 17 Staaten, auf deren 
Gebiet sich amerikanische Truppen befin
den«. 
IV. Am Nachmittag des 7. Januar wurde 
der Resolutionsentwurf von Bangladesch, 
Jamaika, Niger, den Philippinen, Sambia 
und Tunesien (S/13729, Text in VN 1/1980 
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S . 31) zur Abstimmung gestellt, der die 
Sowjetunion zwar nicht beim Namen nann
te, jedoch unmißverständlich »die jüngste 
bewaffnete Intervention in Afghanistan« 
zutiefst beklagte und den »unverzüglichen 
und bedingungslosen Abzug aller auslän
dischen Truppen« von dort forderte. Der 
Antrag erhielt 13 Ja-Stimmen, darunter 
auch die Mexikos, das erst auf dieser 
Sitzung nach seiner Wahl durch die Gene
ralversammlung zum Kreis der Ratsmitglie
der gestoßen war (auf der 2185. bis 2189. 
Sitzung beriet der Rat mit nur 14 Mitglie
dern). Gleichwohl verfiel der Antrag der 
sechs Staaten der Dritten Welt der Ab
lehnung — durch die Gegenstimme des 
Ständigen Ratsmitglieds Sowjetunion, der 
sich auch das neue nichtständige Mitglied 
DDR anschloß. 
Mit dem sowjetischen Veto war das Thema 
aber nicht erledigt: Ratspräsident Leprette 
setzte die 2190. Sitzung nach der Abstim
mung aus; fortgesetzt wurde sie erst zwei 
Tage später, am Abend des 9. Januar. 
Mexiko und die Philippinen beantragten 
»mangels Einstimmigkeit« der Ständigen 
Mitglieder des Rats, die gerade zwei Tage 
zuvor verabschiedete Generalversammlung 
zurückzurufen und als Notstandssonderta
gung zusammentreten zu lassen. Ungeach
tet sowjetischer Attacken gegen »diese 
amerikanisch-chinesische Winkeladvokaten-
Klage« und den Versuch, »diese nicht-exi
stente Frage vor die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen zu zerren«, billig
ten 12 Ratsmitglieder, drei mehr als er
forderlich ist, bei Stimmenthaltung Sambias 
und Gegenstimmen von DDR und UdSSR 
den Antrag. Als Geschäftsordnungsantrag 
unterlag er nicht dem Vetorecht und wurde 
somit zur Resolution 462 (1980) des Sicher
heitsrats (Text: VN 1/1980 S.31). 
Grundlage der dringlichen Einberufung bil
det die Resolution über G e m e i n s a m e s Vor
gehen für den Frieden« (Uniting for Peace) 
vom 3. November 1950 (voller Wortlaut: VN 
1/1980 S.29ff.). Daß zu diesem außerge
wöhnlichen Mittel — auf dessen Vorge
schichte und Problematik an dieser Stelle 
nicht eingegangen werden kann — gegrif
fen wurde, zeigt nicht zuletzt deutlich die 
Besorgnis der Dritten Welt an, daß die 
mühsam erreichten Fortschritte bei ihren 
politischen und wirtschaftlichen Anliegen 
durch ein neuerliches Heraufziehen des 
Kalten Krieges nichts als Schaden nehmen 
könnten. 
E s waren stets Krisen, die die internationa
len Beziehungen in besonderem Maße er
schütterten, welche zur Einberufung von 
Notstandssondertagungen führten: Nahost/ 
Suez (1.—10.11.1956), Ungarn (4.—10.11. 
1956), Nahost/Libanon (8.—12.8.1958), Kon
go (17.—19.9.1960), Nahost/Sechstagekrieg 
(17.6.—18.9.1967). Zum letzten Mal war die 
Prozedur gemäß >Uniting for Peace< Ende 
1971 beim Konflikt auf dem indischen 
Subkontinent angewandt worden; die Fra
ge wurde der zu diesem Zeitpunkt tagen
den 26. Generalversammlung zur Behand
lung überwiesen. 
V. Keine 24 Stunden nach Annahme der 
Resolution 462 durch den Sicherheitsrat 
tritt die Sechste Notstandssondertagung 
der Generalversammlung zur Befassung mit 
der, so die Tagesordnung, »vom Sicher
heitsrat auf seiner 2185. bis 2190. Sitzung 
vom 5.—9. Januar 1980 behandelten Frage« 

unter Vorsitz des Tansaniers Salim, der 
schon der 34. Generalversammlung prä
sidierte, zusammen. Die viertägige De
batte bringt neben der Ankündigung von 
US-Botschafter McHenry am 12. Januar, 
sein Land erwäge, »um der Sowjetunion 
das Ausmaß ihres Irrtums vor Augen zu 
führen, . . . sogar den Rückzug von den 
Olympischen Sommerspielen 1980«, im we
sentlichen eine Wiederholung der bereits 
im Sicherheitsrat ausgetauschten und 
oben skizzierten Standpunkte. Der Reso
lutionsantrag von 24 Staaten der Dritten 
Welt — zum allergrößten Teil Vollmit
glieder oder Beobachter der Bewegung 
der Blockfreien, deren derzeitige Präsidial
macht Kuba sich freilich nicht zu den Un
terzeichnern geseilt — nimmt die Forde
rung des am 7. Januar am sowjetischen 
Veto gescheiterten Antrags wieder auf; am 
Nachmittag des 14. Januar beklagt die G e 
neralversammlung den Verstoß gegen die 
Charta der Vereinten Nationen, fordert 
den »unverzüglichen, bedingungslosen und 
vollständigen Abzug der ausländischen 
Truppen aus Afghanistan« und ruft zu »hu
manitärer Soforthilfe« für die Flüchtlinge 
aus dem Mitteloststaat auf (Resolution 
ES-6 /2 über »Die Lage in Afghanistan und 
ihre Auswirkung auf den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit«, Text: VN 
1/1980 S.31 f.). 
Die für Empfehlungen der Generalver
sammlung hinsichtlich der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen S i 
cherheit erforderliche Zweidrittelmehrheit 
der anwesenden und abstimmenden Mit
glieder — wobei Mitglieder, die sich der 
Stimme enthalten, nicht mitgezählt werden 
— wird nicht nur erreicht, sondern bei wei
tem übertroffen: 104 Staaten stimmen mit 
J a , 18 mit Nein, weitere 18 enthalten sich, 
während außer dem seit 1974 von den Be
ratungen der Generalversammlung ausge
schlossenen Südafrika 11 weitere Staaten 
entweder abwesend sind oder sich wie 
Rumänien nicht an der Abstimmung betei
ligen (Abstimmungsergebnis s . VN 1/1980 
S.32). 
Daß die Resolution, wie der Vertreter des 
jüngsten UN-Mitglieds St. Lucia ausführt, 
»wenig mehr als moralische Bedeutung« 
haben und nicht zu dem gewünschten »un
verzüglichen« Abzug der Sowjettruppen 
führen wird, ist dabei allen klar. Gleich
wohl bedeutet die Eindeutigkeit des Ab
stimmungsergebnisses nicht nur einen 
Kratzer am Image des Sowjetstaats als 
»natürlichem Verbündetem« der Blockfreien, 
sondern eine schwere diplomatische und 
politische Niederlage, die ihm gerade von 
Staaten der Dritten Welt beigebracht wur
de. Allerdings — die Besorgnis wegen ver
schiedenartiger Bedrohungen der nationa
len Unabhängigkeit, die Furcht vor Andro
hung oder Anwendung von Gewalt ist, so 
der Vertreter des Kleinstaates Swasiland, 
»nicht allein an die Adresse der Sowjet
union gerichtet«. Oder, wie der Kuwaiter 
Bishara es ausdrückt: »Es gibt da noch viele, 
die eine Leiche im Keller haben.« So er
innert der Vertreter der Dominikanischen 
Republik an die beiden militärischen Inter
ventionen der Vereinigten Staaten, unter 
denen sein Land in diesem Jahrhundert 
zu leiden hatte, und beklagt der Mauritier 
Ramphul den weiteren Ausbau der U S - B a 
sis Diego Garcia im Indischen Ozean. 

Wie schon ein Jahr zuvor anläßlich 
der vietnamesischen Intervention in Kam-
putschea (VN 1/1979 S.27f.) haben Staa
ten der Dritten Welt, gegenüber auslän
discher Einmischung in besonderem Maße 
empfindlich, ihre Haltung allein gemäß ih
rer Interessenlage bestimmt; deutlicher 
denn je haben sie die Rede von der »auto
matischen Mehrheit« aus Ost und Süd Lü
gen gestraft. Das bedeutet aber auch, daß 
die westlichen Staaten, wollen sie die 
Übereinstimmung des 14. Januar als eine 
gemeinsame Plattform mit dem Süden an
sehen, auf dessen konkrete Fragen nach 
Maßnahmen gegen das südafrikanische 
Apartheidregime, nach faßbaren Ergebnis
sen der Namibia-Initiative oder nach Ein
wirkung auf ein seine Siedlungspolitik in 
den besetzten Gebieten noch forcieren
des Israel mehr als nur ausweichende 
Antworten parat haben müssen. Red 

Verurteilung der Israelischen Siedlungspolitik In 
den besetzten Gebieten durch den Sicherheitsrat 
— Votum der USA ein Irrtum? (11) 

I. Israels Siedlungspolitik in den seit 1967 
besetzten arabischen Gebieten einschließ
lich Jerusalems, zumal Maßnahmen zur 
Veränderung der dortigen Bevölkerungszu
sammensetzung und des geographischen 
Charakters, stellen einen flagranten Ver
stoß gegen das Vierte Genfer Abkommen 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten von 1949 dar und bilden ein ernst
haftes Hindernis für eine dauerhafte und 
gerechte Friedenslösung im Nahen Osten. 
Israel ist daher aufgefordert, die beste
henden israelischen Siedlungen im Besat
zungsgebiet zu schleifen (to dismantle) 
und die Errichtung, den Bau und die Pla
nung neuer Ansiedlungen zu unterlassen. 
— Dies sind die wesentlichen Aussagen 
der Resolution 465(1980), die der Sicher
heitsrat am 1. März nach mehrtägiger 
Debatte einstimmig verabschiedete (Text s . 
S.71 dieser Ausgabe). 
Die Beratungen des Sicherheitsrats über 
die »Lage in den besetzten arabischen 
Gebieten« gehen auf eine Initiative Jorda
niens und Marokkos zurück. Den aktuellen 
Anlaß für eine Untersuchung des israeli
schen Vorgehens bildeten eine Reihe von 
Vorfällen in der Stadt Hebron (Al-Khalil) 
in Westjordanien. Die israelische Verwal
tung hatte nach der Ermordung eines jun
gen israelischen Mannes in den Geschäfts
straßen der Stadt eine Ausgangssperre 
über Hebron verhängt, die von der ein
heimischen arabischen Bevölkerung als 
kollektive Strafmaßnahme empfunden wur
de. Die Freigabe der über der Grabstätte 
alttestamentarischer jüdischer Patriarchen 
erbauten Abraham-Moschee für jüdische 
Gottesdienste trug zur Klimaverschlechte
rung in Hebron bei. Im Laufe von Aus
einandersetzungen wurde ein 70jähriger 
arabischer Gläubiger durch einen Stein
wurf verletzt und erblindete. Ein israeli
scher Kabinettsbeschluß, nach dem Israelis 
die Niederlassung in der Altstadt von He
bron (dessen jüdische Bevölkerung 1929 
einem arabischen Aufstand zum Opfer ge
fallen war) gestattet werden soll, bildet 
den Höhepunkt der Eskalation. 
II. Israels Haltung in der Hebron-Frage 
wird von der arabischen Welt als eklatante 
Provokation angesehen, die exemplarisch 
für seine »unbarmherzige« Siedlungspoli-
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