gliedern wie üblich hinsichtlich der Umsetzung aller Vorschriften des Paktes untersucht. Dabei konzentrierten sich die Fragen an die Vertreter der betroffenen Staaten jeweils auf unterschiedliche Themenkreise.
Irak: Nähere Aufklärung wurde vor allem
über die Rolle des Islam erbeten, der nach
der provisorischen Verfassung Staatsreligion ist. Besorgt äußerte man sich über
die Existenz von Revolutionsgerichten und
die Stellung politischer Dissidenten.
Mongolei: Ausführlicher befaßte sich der
Ausschuß mit der Todesstrafe, die nach
Auskunft des Vertreters der Mongolei derzeit durchschnittlich in drei Fällen pro Jahr
vollstreckt wird, wobei Frauen, Minderjährige und Personen, die älter als 60 Jahre sind, von dieser Strafe ausgenommen
sind. Eine Abschaffung der Todesstrafe für
Diebstahl und die Zerstörung von Eigentum ist vorgesehen. Das Eigentum fällt zum
größten Teil in die Kategorie des sozialistischen Eigentums, Privateigentum ist nur
an Gütern des Grundbedarfs zulässig.
Kanada: Der 700seitige Bericht gab Anlaß
zu zahlreichen Fragen, die sich vor allem
auf das Verhältnis der Vorschriften des
Paktes zur kanadischen Gesetzgebung, die
ethnischen Minderheiten (Indianer und Eskimos) und das Verbot der Kriegspropaganda bezogen. Die Regierungsvertreter
bemühten sich, die besonderen Probleme
der Umsetzung der Vorschriften des Paktes in einem Bundesstaat darzulegen,
dessen
Gliedstaaten
unterschiedliche
Rechtsordnungen haben und in dem außerdem der Grundsatz gilt, daß Parlament und
gesetzgebende Körperschaften nicht für
die Zukunft gebunden werden können. Die
Vorschriften des Paktes finden deshalb in
Kanada keine direkte Anwendung und können von den Gerichten lediglich in Zweifelsfällen als Interpretationsmaßstab herangezogen werden. Die Bundes- und Provinzregierungen halten es jedoch für wünschenswert, die innerstaatlichen Vorschriften dem Pakt entsprechend abzuändern.
Ungeachtet der Tatsache, daß der Pakt
noch nicht in innerstaatliches Recht umgesetzt ist, befinden sich die entsprechenden
Normen im wesentlichen bereits in Obereinstimmung mit ihm. Zum Problemkreis
>ethnische
Minderheiten«
wurde
das
>Gesetz über die Indianer« erörtert, das
nach kanadischen Aussagen keine Diskriminierung beinhaltet, sondern dem Schutz
der Indianer dient. Obzwar der kanadische
Bericht erklärte, daß es kein Gesetz gebe,
das den Bürgern Kriegspropaganda verbiete und diese daher aufgrund des Paktes nur der Regierung untersagt sei, suchte
der Regierungsvertreter die Ausschußmitglieder davon zu überzeugen, daß in der
Praxis kein Anlaß zur Besorgnis bestünde.
Senegal: Der Bericht des Senegal wurde
mit besonderem Interesse aufgenommen,
weil er zum ersten Mal Aufschluß über
die Verwirklichung der Vorschriften des
Paktes in einem schwarzafrikanischen
Staat des Festlands gab (die anderen bislang behandelten Länder südlich der Sahara waren Mauritius und Madagaskar). Insgesamt enthielt der Bericht zu wenige Informationen über die tatsächlichen Verhältnisse, ein Mangel, der durch die Befragung der Staatenvertreter größtenteils ausgeglichen werden konnte. Der Pakt ist mit
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Vorrang vor den nationalen Normen Bestandteil des senegalesischen Rechts. Man
geht davon aus, daß er ein Ideal darstellt,
das es zu erreichen gilt. Auf diesem Weg
habe man schon ein beachtliches Stück
zurückgelegt, wofür etwa die Arbeitsgerichtsbarkeit ein gutes Beispiel biete. Anlaß zur Diskussion gab die Vorschrift der
Verfassung, die die Existenz von vier Parteien — je einer >konservativen«, l i b e r a len«, sozialistischen« und marxistischleninistischen« oder kommunistischen« —
verbindlich vorschreibt. Diese Parteienlandschaft entspreche den derzeitigen Verhältnissen. Die Regierung scheint davon auszugehen, daß auf diese Weise alle politischen Strömungen hinreichend vertreten
seien.
Bei der Prüfung aller Berichte zeigte sich,
daß die derzeitige Form der Befragung
nicht gewährleistet, daß die gestellten Fragen präzise beantwortet werden. In nächster Zeit will sich der Ausschuß deshalb
um eine Verbesserung des Verfahrens bemühen.
V. Individualbeschwerden.
In zwei der
nichtöffentlich
beratenen
Individualbeschwerden nach dem Fakultativprotokoll,
dessen Mitgliederzahl inzwischen auf 23
angewachsen ist, kam der Ausschuß zu
einem endgültigen Ergebnis, das anschließend veröffentlicht wurde.
Im ersten Fall brachte die Beschwerdeführerin vor, daß das Ehepaar Lanza von
staatlichen Organen Uruguays in einer gegen mehrere Vorschriften des Paktes verstoßenden Weise behandelt worden sei.
Wiederum war die Mitteilung durch eine
nahe Verwandte — hier die Nichte — erfolgt, was der Ausschuß im Anschluß an
sein bisheriges Vorgehen für zulässig erachtete. Die Betroffenen sind in diesem
Fall außerdem nach der Entlassung aus
der Haft und Übersiedlung nach Schweden
der Beschwerde beigetreten. Wie auch in
den ersten abgeschlossenen Verfahren hat
sich Uruguay nur mit sehr großer Verspätung und nach Setzung einer Nachfrist zu
den Vorwürfen geäußert. Die Antworten
waren zwar zumindest fallbezogen, gingen
jedoch auf die gerügten Verhaltensweisen
selbst nicht ein. Eine derartige Zurückweisung der Vorwürfe ließ der Ausschuß auch
dieses Mal nicht gelten. Konkrete Antworten und Beweismaterial wie Kopien relevanter Gerichtsentscheidungen und Untersuchungen hätten von Uruguay vorgelegt
werden müssen. Da dies nicht erfolgt war,
stellte der Ausschuß in seiner Entscheidung abschließend fest, daß bei der Behandlung beider Betroffener folgende Verletzungen des Paktes als gegeben anzusehen sind: Verstöße gegen Art.7 (Folterverbot) und Art.10, 1 (Rechte der Gefangenen), Art.9, 3 (Gebot der unverzüglichen
Vorführung und Aburteilung in angemessener Zeit), Art.14, 1—3 (Fehlen eines effektiven Rechtsbeistands und Mißachtung
der Grundsätze eines fairen Verfahrens),
Art.9, 1 (Habeas corpus, hier: Gebot der
Haftentlassung unverzüglich nach Verbüßung der Strafe). Außerdem sah sich der
Ausschuß aufgrund mangelhafter Information durch die uruguayische Regierung außerstande, Verhaftung, Haft und Verurteilung der Betroffenen gemäß Art.19, 3 als
gerechtfertigt anzusehen. Obwohl die Opfer inzwischen die Freiheit wiedererlangt

haben, wird Uruguay in der Entscheidung
dazu verpflichtet, ihnen Rechtsmittel und
Schadenersatz zuzugestehen und außerdem derartige Handlungen für die Zukunft
zu verhindern.
Bei der zweiten abgeschlossenen Individualbeschwerde ging es um die Verweigerung der Verlängerung des Reisepasses
des uruguayischen Journalisten G. Waksmann durch das zuständige Konsulat. Nach
Meinung des Beschwerdeführers lag darin
ein Verstoß gegen Art.12, 2 (Ausreisefreiheit) und Art.19 (Meinungsfreiheit). Diese
Mitteilung war 1979 für zulässig erachtet
worden. Inzwischen hat die uruguayische
Regierung nach der Unterrichtung durch
den Ausschuß das Konsulat zur Paßerteilung angewiesen, was dieses auch getan
hat. Demnach ist der Beschwerdegegenstand hinfällig geworden, so daß der Ausschuß zu seiner Zufriedenheit die Beratungen über die Mitteilung einstellen konnte.
Lai

Rechtsfragen
Wiener Vertragsrechtskonvention: in Kraft seit dem
27. Januar 1980 (26)

Am 27. Januar 1980, dreißig Tage nach
dem Beitritt Togos, des 35.Vertragsstaats,
ist die Wiener Vertragsrechtskonvention in
Kraft getreten. Derzeit haben insgesamt 36
Staaten die erforderlichen Dokumente (Beitritts- bzw. Ratifikationsurkunden) hinterlegt; seit dem 30. April 1979 (vgl. VN 4/1979
S. 147) sind außer Togo noch Honduras
und zuletzt, am 3.Januar 1980, Rwanda
dem Abkommen beigetreten.
Die Konvention (UN-Doc.A/CONF. 39/27)
wurde am 22. Mai 1969 auf der Konferenz
über das Vertragsrecht in Wien mit 79 gegen eine Stimme bei 19 Enthaltungen angenommen. Sie enthält Verfahrensregeln
für den Abschluß, die Ergänzung, Abänderung und Beendigung völkerrechtlicher
Verträge sowie Bestimmungen über deren
Gültigkeit und Auslegung. Umstritten sind
die Vorschriften über das ius cogens im
Vertragsrecht (Art.53, 71), die Frankreich
dazu veranlaßt hatten, als einziger Staat
gegen das Vertragswerk zu stimmen. Auch
die Abstinenz der osteuropäischen Länder
dürfte auf abweichenden Rechtsansichten
in diesem Punkte beruhen.
Die Konvention ist in weiten Bereichen
eine Kodifikation bestehenden Völkergewohnheitsrechts. Dies schmälert nicht ihre
Bedeutung als ein Rechtsinstrument, das für
technische Fragen bei Vertragsverhandlungen, Abschluß und Anwendung völkerrechtlicher Verträge eindeutige Lösungen bereitstellt.
Ihr Anwendungsbereich
beschränkt sich allerdings auf Verträge, die
nach ihrem Inkrafttreten zwischen Konventionsstaaten geschlossen werden.
Die Bundesrepublik Deutschland, die in
Wien zu den Befürwortern der Konvention
zählte, hat das Abkommen bisher nicht
ratifiziert.
KS
Seerecht: 9. Tagung der III. Seerechtskonferenz
der Vereinten Nationen, erster Teil — Zweite revidierte Fassung des Informellen Verhandlungstexts (ICNT) vorgelegt — Verhandlungsfortschritte
(27)

(Die folgenden Ausführungen setzen den
Bericht in VN 5/1979 S. 183f. fort.)
Die erste Verhandlungsrunde der Q.Tagung der III. Seerechtskonferenz (27. Fe-
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bruar—4. April 1980 in New York) beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit folgenden
Problemkreisen: Überprüfungsklausel, Genehmigung von Abbauverträgen, Technologietransfer, Produktionsbeschränkung für
den Meeresbergbau, Abstimmungsregelung
für den Rat der Meeresbodenbehörde,
Streitbeilegung in bezug auf den Meeresbergbau, Begrenzung des Festlandsockels
im Verhältnis zum Tiefseeboden, Meeresforschung, Schlußbestimmungen der Konvention und vorläufige Anwendung des
Meeresbodenregimes. Dabei gelang zumindest in einigen Punkten eine Annäherung
der unterschiedlichen Meinungen. Unter der
Verantwortung des Konferenzpräsidenten
und der Vorsitzenden der Ausschüsse wurde eine zweite revidierte Fassung des
> Informal Composite Negotiating Text<
(ICNT/Rev.2) herausgegeben, die jedoch
den Verhandlungsstand zumindest in einem wesentlichen Punkt möglicherweise
nicht exakt widerspiegelt. Dies stünde im
Widerspruch zu dem Verfahren, das sich
die Konferenz für die Revision des ICNT
gegeben hat.
Überprüfungsklausel:
Art.155 ICNT/Rev.1
sah eine Überprüfung des Meeresbodenregimes nach 20 Jahren vor. Dabei soll
festgestellt werden, ob sich das von der
Konferenz für den Meeresbergbau entwikkelte System bewährt hat — vor allem unter dem Gesichtspunkt, ob die aus dem
Meeresbergbau erzielten Gewinne wirklich
der Menschheit insgesamt zugute gekommen sind. Diese Überprüfung erfolgt
durch eine besondere Konferenz. Der ICNT/
Rev.1 eröffnete die Möglichkeit, fünf Jahre
nach Beginn der Konferenz den Meeresbergbau einzustellen, falls bis dahin keine
Einigung erzielt worden wäre. Dieses Moratorium, das sich nicht auf bereits laufende Vorhaben erstreckte, richtete sich praktisch nur gegen die Meeresbergbautätigkeit von Staaten und Unternehmen und
wurde daher von den Industriestaaten
schärfstens bekämpft. Die nunmehrige Fassung von Art.155 gibt die Idee eines Moratoriums auf. Statt dessen wird auf amerikanische Initiative ein besonderes Änderungsverfahren vorgesehen. Danach treten
die von der Überprüfungskonferenz mit
Zweidrittelmehrheit beschlossenen Änderungen des Meeresbodenregimes für alle
Vertragsstaaten in Kraft, wenn sie von zwei
Dritteln der Vertragsstaaten ratifiziert werden. Damit würde die Überprüfungskonferenz gleichsam Rechtsetzungskompetenzen
erhalten. Die Meinungsbildung scheint
hierüber jedoch noch nicht abgeschlossen.
Genehmigung von Abbauverträgen: Einen
der strittigsten Punkte stellt das für die
Genehmigung von Abbauverträgen vorzusehende Verfahren dar. Nach der Fassung von Art.162, Abs.2j der ersten revidierten Fassung des ICNT galt die Genehmigung als erteilt — die Frage der Produktionsbeschränkung einmal ausgeklammert — , wenn der Rat nicht binnen einer
bestimmten Frist nach Vorlage des Antrags an ihn durch die für technische und
Rechtsfragen zuständige Kommission negativ entschied. Auf der 8. Tagung der Konferenz setzten sich die Entwicklungsländer
für die Streichung dieser Klaus3l ein; bei
jedem Abbauantrag solle ausdrücklich eine
positive Genehmigung durch den Rat erforderlich sein. Angesichts der zu erwar-
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tenden Mehrheitsverhältnisse im Rat hätte
dies ihre Einflußmöglichkeiten verstärkt.
Statt dessen wurde angeregt, bestimmte
Entscheidungen des Rates von einer Dreiviertelmehrheit abhängig zu machen. Die
Meinungsbildung war hierzu offenbar noch
nicht abgeschlossen. Dennoch fand Art.162,
Abs.2j alter Fassung keine Aufnahme mehr
in die zweite Revision des ICNT.
Technologietransfer:
Dagegen scheint sich
für den Fragenkomplex des Technologietransfers, der mit zu den umstrittensten
Fragen der Konferenz zählt, eine Einigung
abzuzeichnen. Das von dem ICNT/Rev.1
entwickelte System bleibt in seinen Grundzügen erhalten. So besteht weiterhin die
Pflicht zum Technologietransfer gegenüber
dem der Meeresbodenbehörde angegliederten Unternehmen (>Enterprise<) und —
wenn auch nunmehr in eingeschränkter
Form — gegenüber den Entwicklungsländern. Allerdings wird die Transferverpflichtung auf zehn Jahre limitiert. Damit kommt
deutlicher als bislang zum Ausdruck, daß
es sich bei dem Technologietransfer lediglich um eine Starthilfe zugunsten des
>Enterprise< handelt, die diesem einen Beginn des Meeresbergbaus ermöglichen soll.
Dagegen übernehmen die Vertragsstaaten
gemeinsam die Verpflichtung, dem >Enterprise< den Zugang zu der Abbau- und
Verhüttungstechnologie zu
verschaffen,
sollte sich dieses außerstande sehen, die
entsprechende Technologie zu erwerben.
Beibehalten wurde das Verbot, Technologie von Zulieferanten zu verwenden, wenn
das den Bergbau betreibende Unternehmen die Übertragbarkeit dieser Technologie nicht zusichern kann.
Produktionsbeschränkung:
In
seinen
Grundzügen beibehalten wurde gleichfalls
die rohstoffpolitische Behandlung der Tiefseebodenressourcen. Sie fungieren weiterhin als eine Art Ausgleichslager im Verhältnis zu den konkurrierenden terrestrischen Ressourcen. Geändert wurden allerdings die Berechnungsmodalitäten für
die Produktionsbeschränkung. Grundsätzlich wird dem Meeresbergbau nur ein Prozentsatz (60 vH) der Zuwachsrate für die
Welt-Nickel-Nachfrage zugeteilt. Neu ist
daran, daß von einer fiktiven Zuwachsrate
von 3 vH ausgegangen wird. Allerdings
darf die Meeresbodenproduktion nicht die
tatsächliche Zuwachsrate für die Welt-Nikkel-Nachfrage überschreiten.
Im Zusammenhang hiermit sei noch erwähnt, daß einige Landproduzenten weitere
Restriktionen für den Meeresbergbau vorsahen; so wurde beispielsweise von Australien ein Subventionsverbot gefordert.
Hiermit vermochten sie sich jedoch nicht
durchzusetzen.
Abstimmungsverfahren
im Rat: Angesprochen wurde bereits der Vorschlag, für bestimmte Materien eine erhöhte Mehrheit im
Rat der Meeresbodenbehörde (drei Viertel)
zu verlangen. Daneben gab es aber auch
Vorschläge, entweder bestimmten Interessengruppen oder den geographischen
Gruppen ein Veto-Recht nach dem Vorbild
des Abstimmungsverfahrens im Sicherheitsrat einzuräumen. Sowohl die Vereinigten Staaten wie auch die Staaten Osteuropas hielten ein derartiges Verfahren für
notwendig, um ihre vitalen Interessen
schützen zu können. Dem widersetzten
sich die Entwicklungsländer. Dieser Fra-

genkomplex wird zweifelsohne die zweite
Runde der 9.Tagung vorrangig beschäftigen.
Streitbeilegung in bezug auf den Meeresbergbau: Das bislang erarbeitete Streitbeilegungssystem wurde in seinen Grundzügen nicht verändert. Neu ist lediglich die
Verstärkung der wirtschaftlichen Schiedsgerichtsbarkeit, die auf Vertragsstreitigkeiten anwendbar ist, wenn nur eine der
Streitparteien dies fordert. Zu verfahren
ist dabei nach den UNCITRAL-Regeln, soweit nichts anderes vereinbart wird. Die
Meeresbodenkammer bleibt allerdings alleine berufen, die Konvention zu interpretieren. Insoweit kann es zu einem Vorlageverfahren kommen, wobei dem Schiedsgericht ein gewisser Spielraum für die Entscheidung verbleibt, ob es sich um einen
Fall der Konventionsinterpretation handelt.
Begrenzung des Festlandsockels: Eine veränderte Fassung erhielt Art.76, der die Außengrenze des Festlandsockels umschreibt.
Von Bedeutung sind die entwickelten Abgrenzungskriterien gegenüber dem Tiefseeboden nur, soweit der Festlandsockel in
seiner seewärtigen Ausdehnung über die
Grenzen der Wirtschaftszone (200 sm) hinausgeht. Und zwar endet der Festlandsockel am Fuße des Kontinental randes
(continental margin) und umfaßt damit Kontinentalabhang (slope) und -anstieg (rise).
Die Bestimmung dieser Grenzlinie erfolgt
entweder auf der Basis von geologischen
Gegebenheiten oder anhand von Steigungsgradienten. Auf keinen Fall soll die
Außengrenze jenseits der 2500-m-Tiefenlinie liegen oder die Distanz von 350 sm
von der Küste (Basislinie) überschreiten.
Erschwert wird die Auslegung des Art.76
ICNT/Rev.2 jedoch dadurch, daß unterseeische Erhebungen, soweit sie nicht zu
den ozeanischen Gebirgsrücken zu zählen
sind, als Bestandteile des Kontinentalrandes angesehen werden. Die USA haben
bereits mit einer interpretativen Erklärung
eine extensive Anwendung des Art.76 angekündigt. Sie betrachten danach das
Chuchi-Plateau im nördlichen Polarmeer
(600 sm von Alaska entfernt) als Teil des
Kontinentalrandes. Es sind schon Stimmen
laut geworden, die auf dieser Basis eine
weitgehende Aufteilung des Nordost-Pazifik befürchten.
Meeresforschung:
Neu entflammt ist die
Diskussion bezüglich der Freiheit der
Meeresforschung im Bereich des Festlandsockels jenseits der Wirtschaftszonengrenze, obwohl man diesen Komplex für
abgeschlossen hielt. Einige Staaten mit
breitem Festlandsockel versuchten eine
Einschränkung fremder Forschungstätigkeit, zumindest aber größeren Einfluß bei
der Genehmigung von Forschungsvorhaben, zu erzielen. Dem widersetzten sich
die Vereinigten Staaten und eine Reihe
weiterer
Industrieländer.
Grundsätzlich
blieb jedoch das bestehende System mit
leichteren Abstrichen zugunsten der Küstenstaaten erhalten.
Schlußbestimmungen:
Hinsichtlich
der
Schlußbestimmungen ist es bislang nicht
gelungen, eine Einigung zu erzielen. Behandelt werden sollen hierunter der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Konvention
(vorgesehen sind 70 Ratifikationen), das
Verbot von Vorbehalten, Kündigung der
Konvention und das Verhältnis zu den
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Genfer Seerechtskonventionen von 1958.
Heftig umstritten war schließlich auch das
Änderungsverfahren.
Vorläufige Anwendung des Meeresbodenregimes: Unter dem Stichwort der vorläufigen Anwendung des Meeresbodenregimes wurde ein verhältnismäßig neuer Komplex behandelt. Da nicht damit zu rechnen
ist, daß die Konvention (und damit das
Meeresbodenregime) bald in Kraft tritt, auf
der anderen Seite die Investitionen in den
Meeresbergbau einen baldigen Beginn der
kommerziellen Abbauphase fordern, soll

das Regime vorläufig in Kraft gesetzt werden. Geplant ist, eine vorbereitende Kommission zu errichten, die die für den Meeresbergbau notwendigen Verordnungen ausarbeitet und auch Explorationsanträge entgegennimmt. Hierbei handelt es sich vor
allem um Vorschläge der USA, zu denen
noch nicht alle Staaten Stellung genommen haben.
Weiterer Konferenzverlauf: Die zweite Runde der 9.Tagung der III. Seerechtskonferenz ist für den 28. Juli bis Ende August
1980 in Genf vorgesehen. Es ist geplant, in

der ersten Hälfte der Tagung noch wie
bisher in Arbeitsgruppen zu beraten; danach soll ein Vertragsentwurf formalisiert
werden. Würde dieser Zeitplan eingehalten, so könnte die Konferenz ihre Arbeiten aller Voraussicht nach 1981 beschließen.
Wo
Beitrag 18: Otto Borsbach, Bonn (OB); 16, 17: Dr.
Wilhelm Bruns, Bonn (WB); 24, 25: Birgit Laitenberger, Bonn (Lai); 21: Ernst M ü l l e r , Bonn ( M ü ) ;
19,20: Dr. Norbert J . Prill, Bonn (NJP); 22: Ulrike
Ries, Bonn (URs); 26: Klaus S c h r ö d e r , Bonn (KS);
23,27: Dr. R ü d i g e r Wolfrum, Bonn (Wo).

Dokumente der Vereinten Nationen

Nahost, Rhodesien, Südafrika, Namibia, Kulturelle Werte, Rückgabe von Kulturbesitz,
Abrüstung, Geiselnahme-Übereinkommen, Frauenrechts-Übereinkommen
2. erklärt erneut, daß Israel sich aus allen
seit Juni 1967 besetzten arabischen Gebieten einschließlich Jerusalems zurückziehen sollte;
3. beschließt, daß geeignete Vorkehrungen
zu treffen sind, die im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen die
Souveränität, territoriale Integrität und
politische Unabhängigkeit aller Staaten
in diesem Gebiet — einschließlich des
souveränen, unabhängigen Staats Palästina gemäß Ziffer 1 Buchstabe a dieser Resolution — sowie das Recht auf
ein Leben in Frieden innerhalb sicherer
und anerkannter Grenzen gewährleisten;
4. beschließt, daß die Bestimmungen von
Ziffer 1, 2 und 3 dieser Resolution bei
allen im Rahmen der Vereinten Nationen stattfindenden internationalen
Bemühungen und Konferenzen zur Erreichung eines gerechten, dauerhaften
und umfassenden Friedens im Nahen
Osten voll berücksichtigt werden sollten;
5. ersucht den Generalsekretär, so bald
wie möglich alle erforderlichen Schritte
zur Durchführung dieser Resolution zu
unternehmen und dem Sicherheitsrat
über die erzielten Fortschritte zu berichten;
6. beschließt, zur Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die
Durchführung dieser Resolution und
zur Wahrnehmung seiner damit in
Zusammenhang stehenden Aufgaben
binnen sechs Monaten wieder zusammenzutreten.
Abstimmungsergebnis vom 30. April 1980:
+ 10; — 1 : Vereinigte Staaten; = 4 :
Frankreich, Großbritannien, Norwegen,
Portugal. Wegen der ablehnenden Stimme eines Ständigen Mitglieds des Sicherheitsrats wurde der Antrag nicht
angenommen (Veto).

gimes in Südrhodesien, durch die die
Souveränität, der Luftraum und die
territoriale
Integrität d e r Republik
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: SelbstSambia verletzt werden,
bestimmungsrecht des palästinensischen
— ferner tief besorgt über die fortgesetzVolkes. — Resolutionsantrag S/13911
te Kollusion Südafrikas bei den wievom 28. April 1980
derholten Aggressionsakten der RebelDer Sicherheitsrat,
lentruppen des illegalen Minderheitsregimes von Südrhodesien gegen die
— nach Behandlung des Berichts des AusRepublik Sambia,
schusses für die Ausübung der unver— betrübt über die tragischen Verluste
äußerlichen Rechte des palästinensivon Menschenleben und besorgt über
schen Volkes (A/34/35),
die Schäden und Zerstörungen von
— in Kenntnisnahme der Resolution 34/65
Sachwerten aufgrund der wiederholten
der Generalversammlung,
Aggressionsakte des illegalen Minder— nach Anhörung der Vertreter der beheitsregimes Südrhodesiens gegen die
troffenen Parteien, einschließlich der
Republik Sambia,
Palästinensischen Befreiungsorganisa— in der Überzeugung, daß diese muttion,
willigen Aggressionsakte des illegalen
— in der Uberzeugung, daß die PalästinaMinderheitsregimes von Südrhodesien
Frage das Kernproblem des Konflikts
ein konsequent beibehaltenes Muster
im Nahen Osten darstellt,
von Gewalthandlungen darstellen, die
— erneut erklärend, daß es dringend notdarauf abzielen, die wirtschaftliche Inwendig ist, durch eine umfassende Refrastruktur der Republik Sambia zu
gelung, die auf der uneingeschränkten
zerstören und Sambias Unterstützung
Achtung vor den Grundsätzen und Ziefür den Kampf des Volkes von Simlen der Charta der Vereinten Nationen
babwe um Freiheit und nationale Besowie vor deren Resolutionen zum Nahfreiung zu schwächen,
ostproblem und zur Palästina-Frage be— unter Hinweis auf seine Resolution 424
ruht, einen gerechten und dauerhaften
(1978) vom 17. März 1978, in der er u.a.
Frieden herbeizuführen,
nachdrücklich die bewaffnete Invasion
— mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über
des illegalen Minderheitsregimes in der
die anhaltende Verschlechterung der
britischen Kolonie Südrhodesien verurLage im Nahen Osten und in tiefer Beteilte, die eine flagrante Verletzung
trübnis über Israels Beharren auf der
der Souveränität und territorialen InBesetzung des palästinensischen Territegrität Sambias darstellt,
toriums und anderer arabischer Gebie— erneut erklärend, daß das Bestehen des
te einschließlich Jerusalems sowie über
rassistischen Minderheitsregimes in
die Weigerung Israels, die einschlägiSüdrhodesien und die Fortsetzung seigen Resolutionen der Vereinten Nationer Aggressionsakte gegen Sambia und
nen durchzuführen,
andere Nachbarstaaten eine Bedrohung
— in Bekräftigung des Grundsatzes der
des Weltfriedens und der internatioUnzulässigkeit eines Gebietserwerbs
nalen Sicherheit darstellen,
durch die Androhung oder Anwendung
— im Bewußtsein der Notwendigkeit u n von Gewalt,
verzüglicher und wirksamer Schritte
1. erklärt,
zur Verhinderung und Beseitigung aller
a) daß das palästinensische Volk in
Bedrohungen des Weltfriedens und der
Übereinstimmung mit d e r Charta
internationalen Sicherheit,
der Vereinten Nationen in die Lage
versetzt werden sollte, sein unver- Rhodesien
1. verurteilt nachdrücklich das illegale
äußerliches nationales Recht auf SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Klage
Regime in der britischen Kolonie SüdSelbstbestimmung, einschließlich des
rhodesien wegen seiner fortgesetzten,
Sambias gegen Südrhodesien. — ResoluRechts auf Errichtung eines unabverstärkten und nichtprovozierten Agtion 455(1979) vom 23. November 1979
hängigen Staats in Palästina, auszugressionsakte gegen die Republik SamDer
Sicherheitsrat,
üben;
bia, die eine flagrante Verletzung der
b) daß die palästinensischen Flüchtlinge, — in Kenntnisnahme des in Dokument S/
Souveränität und territorialen Integridie in ihre Heimat zurückkehren
tät Sambias darstellen;
13636
enthaltenen
Schreibens
des
Stänund in Frieden mit ihren Nachbarn
digen
Vertreters
der
Republik
Sambia,
2.
verurteilt ferner nachdrücklich die fortleben wollen, ein Recht hierauf haBehandlung der Erklärung des
gesetzte Kollusion Südafrikas bei wieben, und daß diejenigen, die sich — nach
Ständigen Vertreters d e r Republik
derholten Aggressionsakten gegen die
nicht z u r Rückkehr entschließen,
Sambia,
Republik Sambia;
das Recht auf angemessene Entschä- — tief
besorgt über die zahlreichen feind- 3. würdigt die fortgesetzte Unterstützung
digung für ihre verlorene Habe beseligen und nichtprovozierten Aggresder Republik Sambia und anderer
sitzen;
sionsakte des illegalen Minderheitsre-
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