
Genfer Seerechtskonventionen von 1958. 
Heftig umstritten war schließlich auch das 
Änderungsverfahren. 
Vorläufige Anwendung des Meeresboden
regimes: Unter dem Stichwort der vorläu
figen Anwendung des Meeresbodenregi
mes wurde ein verhältnismäßig neuer Kom
plex 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 wer
den. Geplant ist, eine vorbereitende Kom
mission zu errichten, die die für den Mee
resbergbau notwendigen Verordnungen aus
arbeitet und auch Explorationsanträge ent
gegennimmt. Hierbei handelt es sich vor 
allem um Vorschläge der USA, zu denen 
noch nicht alle Staaten Stellung genom
men haben. 
Weiterer Konferenzverlauf: Die zweite Run
de der 9.Tagung der III. Seerechtskonfe
renz 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; da
nach soll ein Vertragsentwurf formalisiert 
werden. Würde dieser Zeitplan eingehal
ten, so könnte die Konferenz ihre Arbei
ten aller Voraussicht nach 1981 beschlie
ßen. Wo 

Beitrag 18: Otto Borsbach, Bonn (OB); 16, 17: Dr. 
Wilhelm Bruns, Bonn (WB); 24, 25: Birgit Laiten-
berger, 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 

Nahost 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Selbst

bestimmungsrecht des palästinensischen 
Volkes. — Resolutionsantrag S/13911 
vom 28. April 1980 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Aus

schusses für die Ausübung der unver 
äußerlichen Rechte des palästinensi
schen Volkes (A/34/35), 

— in Kenntnisnahme der Resolution 34/65 
der Generalversammlung, 

— nach Anhörung der Ver t re ter der be 
troffenen Parteien, einschließlich der 
Palästinensischen Befreiungsorganisa
tion, 

— in der Uberzeugung, daß die Palästina-
Frage das Kernproblem des Konflikts 
im Nahen Osten darstellt , 

— erneut erklärend, daß es dringend not
wendig ist, durch eine umfassende Re
gelung, die auf der uneingeschränkten 
Achtung vor den Grundsätzen und Zie
len der Charta der Vereinten Nationen 
sowie vor deren Resolutionen zum Nah
ostproblem und zur Palästina-Frage be
ruht, einen gerechten und dauerhaften 
Frieden herbeizuführen, 

— mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über 
die anhal tende Verschlechterung der 
Lage im Nahen Osten und in tiefer Be
trübnis über Israels Behar ren auf der 
Besetzung des palästinensischen Ter r i 
toriums und anderer arabischer Gebie
te einschließlich Jerusalems sowie über 
die Weigerung Israels, die einschlägi
gen Resolutionen der Vereinten Nat io
nen durchzuführen, 

— in Bekräftigung des Grundsatzes der 
Unzulässigkeit eines Gebietserwerbs 
durch die Androhung oder Anwendung 
von Gewalt, 

1. erklärt, 
a) daß das palästinensische Volk in 

Übereinstimmung mit der Charta 
der Vereinten Nationen in die Lage 
versetzt werden sollte, sein unver 
äußerliches nationales Recht auf 
Selbstbestimmung, einschließlich des 
Rechts auf Errichtung eines unab
hängigen Staats in Palästina, auszu
üben; 

b) daß die palästinensischen Flüchtlinge, 
die in ihre Heimat zurückkehren 
und in Frieden mit ihren Nachbarn 
leben wollen, ein Recht hierauf ha 
ben, und daß diejenigen, die sich 
nicht zur Rückkehr entschließen, 
das Recht auf angemessene Entschä
digung für ihre ver lorene Habe be 
sitzen; 

2. erklärt erneut, daß Israel sich aus allen 
seit Jun i 1967 besetzten arabischen Ge
bieten einschließlich Jerusalems zurück
ziehen sollte; 

3. beschließt, daß geeignete Vorkehrungen 
zu treffen sind, die im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen die 
Souveränität, terr i toriale Integrität und 
politische Unabhängigkeit aller Staaten 
in diesem Gebiet — einschließlich des 
souveränen, unabhängigen Staats Palä
stina gemäß Ziffer 1 Buchstabe a die
ser Resolution — sowie das Recht auf 
ein Leben in Frieden innerhalb sicherer 
und anerkannte r Grenzen gewährlei
sten; 

4. beschließt, daß die Bestimmungen von 
Ziffer 1, 2 und 3 dieser Resolution bei 
allen im Rahmen der Vereinten Na
tionen stattfindenden internationalen 
Bemühungen und Konferenzen zur Er
reichung eines gerechten, dauerhaften 
und umfassenden Friedens im Nahen 
Osten voll berücksichtigt werden soll
ten; 

5. ersucht den Generalsekretär, so bald 
wie möglich alle erforderlichen Schritte 
zur Durchführung dieser Resolution zu 
unternehmen und dem Sicherheitsrat 
über die erzielten Fortschrit te zu be 
richten; 

6. beschließt, zur Behandlung des Be
richts des Generalsekretärs über die 
Durchführung dieser Resolution und 
zur Wahrnehmung seiner damit in 
Zusammenhang stehenden Aufgaben 
binnen sechs Monaten wieder zusam
menzutreten. 

Abstimmungsergebnis vom 30. April 1980: 
+ 10; — 1 : Vereinigte Staaten; = 4 : 
Frankreich, Großbritannien, Norwegen, 
Portugal . Wegen der ablehnenden St im
me eines Ständigen Mitglieds des Si
cherheitsrats wurde der Antrag nicht 
angenommen (Veto). 

Rhodesien 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Klage 

Sambias gegen Südrhodesien. — Resolu
tion 455(1979) vom 23. November 1979 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnisnahme des in Dokument S/ 

13636 enthaltenen Schreibens des Stän
digen Vertre ters der Republik Sambia, 

— nach Behandlung der Erklärung des 
Ständigen Vertreters der Republik 
Sambia, 

— tief besorgt über die zahlreichen feind
seligen und nichtprovozierten Aggres
sionsakte des illegalen Minderhei tsre

gimes in Südrhodesien, durch die die 
Souveränität, der Luftraum und die 
terr i tor iale Integrität der Republik 
Sambia verletzt werden, 

— ferner tief besorgt über die fortgesetz
te Kollusion Südafrikas bei den wie
derholten Aggressionsakten der Rebel
lentruppen des illegalen Minderhei ts
regimes von Südrhodesien gegen die 
Republik Sambia, 

— betrübt über die tragischen Verluste 
von Menschenleben und besorgt über 
die Schäden und Zerstörungen von 
Sachwerten aufgrund der wiederholten 
Aggressionsakte des illegalen Minder
heitsregimes Südrhodesiens gegen die 
Republik Sambia, 

— in der Überzeugung, daß diese mut 
willigen Aggressionsakte des illegalen 
Minderheitsregimes von Südrhodesien 
ein konsequent beibehaltenes Muster 
von Gewalthandlungen darstellen, die 
darauf abzielen, die wirtschaftliche In 
fras t ruktur der Republik Sambia zu 
zerstören und Sambias Unterstützung 
für den Kampf des Volkes von Sim
babwe um Freiheit und nationale Be
freiung zu schwächen, 

— unter Hinweis auf seine Resolution 424 
(1978) vom 17. März 1978, in der e r u.a. 
nachdrücklich die bewaffnete Invasion 
des illegalen Minderheitsregimes in der 
britischen Kolonie Südrhodesien verur 
teilte, die eine flagrante Verletzung 
der Souveränität und terr i tor ia len In 
tegrität Sambias darstellt , 

— erneut erklärend, daß das Bestehen des 
rassistischen Minderheitsregimes in 
Südrhodesien und die Fortsetzung sei
ner Aggressionsakte gegen Sambia und 
andere Nachbarstaaten eine Bedrohung 
des Weltfriedens und der in ternat io
nalen Sicherheit darstellen, 

— im Bewußtsein der Notwendigkeit u n 
verzüglicher und wirksamer Schritte 
zur Verhinderung und Beseitigung aller 
Bedrohungen des Weltfriedens und der 
internat ionalen Sicherheit, 

1. verur te i l t nachdrücklich das illegale 
Regime in der britischen Kolonie Süd
rhodesien wegen seiner fortgesetzten, 
verstärkten und nichtprovozierten Ag
gressionsakte gegen die Republik Sam
bia, die eine flagrante Verletzung der 
Souveränität und terr i torialen Integr i 
tät Sambias darstellen; 

2. verurtei l t ferner nachdrücklich die fort
gesetzte Kollusion Südafrikas bei wie 
derholten Aggressionsakten gegen die 
Republik Sambia; 

3. würdigt die fortgesetzte Unterstützung 
der Republik Sambia und anderer 
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Fronts taaten für das Volk von Sim
babwe in seinem gerechten und recht
mäßigen Kampf um Freiheit und Un
abhängigkeit sowie die gewissenhafte 
Zurückhaltung dieser Staaten ange
sichts der unbegründeten bewaffneten 
Provokationen der rhodesischen Rebel
len in Kollusion mit südafrikanischen 
Streitkräften; 

4. fordert die Regierung des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nord
ir land als Verwaltungsmacht auf, um
gehend wirksame Maßnahmen zu er
greifen, die gewährleisten, daß das i l le
gale rassistische Minderheitsregime in 
Südrhodesien seine wiederholten Ag
gressionsakte und Provokationen gegen 
die Republik Sambia einstellt; 

5. fordert ferner die volle Bezahlung einer 
angemessenen Schadensersatzsumme an 
die Republik Sambia durch die ve ran t 
wortlichen Behörden für die durch die 
Aggressionsakte verursachten Men
schenopfer und Sachschäden; 

6. fordert weiterhin alle Mitgliedstaaten 
und internat ionalen Organisationen 
dringend auf, der Republik Sambia ma
terielle und andere Unterstützung zu 
gewähren, um den sofortigen Wieder
aufbau ihrer wirtschaftlichen Infra
s t ruktur zu erleichtern; 

7. beschließt die Einsetzung eines Ad-hoc-
Ausschusses, der aus vier vom Präsi
denten nach Rücksprache mit den Mit
gliedern zu ernennenden Mitgliedern 
des Sicherheitsrats besteht und die 
Aufgabe hat , den Sicherheitsrat bei der 
Durchführung dieser Resolution, insbe
sondere der Ziffern 5 und 6, zu un te r 
stützen und dem Sicherheitsrat bis 
15. Dezember 1979 Bericht zu erstat ten; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit be 
faßt zu bleiben. 

Abst immungsergebnis: Annahme durch 
allgemeine Übereinstimmung. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Auf
hebung der Sanktionen gegen Südrho
desien. — Resolution 460(1979) vom 
21. Dezember 1979 

Der Sicherheitsrat, 
— un te r Hinweis auf die Resolutionen 232 

(1966), 253(1968) und die späteren damit 
zusammenhängenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats über die Situation in 
Südrhodesien, 

— in Beräftigung der Resolution 1514(XV) 
der Generalversammlung vom 14. De
zember 1960, 

— mit Befriedigung feststellend, daß die 
Lancaster-House-Konferenz in London 
Einigung über die Verfassung für ein 
freies und unabhängiges Simbabwe mit 
einer echten Mehrheitsregierung, über 
Vorkehrungen zur Inkraftsetzung die
ser Verfassung und über einen Waffen
stillstand erzielt hat, 

— ferner feststellend, daß die Regierung 
des Vereinigten Königreichs Großbri
tannien und Nordirland nach Wieder
aufnahme ihrer Verantwortung als 
Verwaltungsmacht sich dazu verpflich
tet hat , Südrhodesien auf der Grund
lage freier und demokratischer Wah
len zu entkolonisieren, die Südrhode
sien in Übereinstimmung mit den Zie
len der Resolution 1514(XV) der Gene
ra lversammlung zu einer echten, für 
die internat ionale Gemeinschaft akzep
tablen Unabhängigkeit führen, 

— die Verluste an Menschenleben, die 
Verwüstung und die Leiden beklagend, 
die durch die 14jährige Auflehnung in 
Südrhodesien verursacht wurden, 

— sich der Notwendigkeit bewußt, daß 
wirksame Maßnahmen zur Verhinde

rung und Beseitigung aller Bedrohun
gen des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit in dieser Region 
ergriffen werden müssen, 

1. bekräftigt das unveräußerliche, in der 
Charta der Vereinten Nationen ver 
anker te und mit den Zielen der Reso
lution 1514(XV) der Generalversamm
lung übereinstimmende Recht des Vol
kes von Simbabwe auf Selbstbestim
mung, Freiheit und Unabhängigkeit; 

2. beschließt angesichts der auf der Lan
caster-House-Konferenz erzielten Über
einkunft alle Mitgliedstaaten der Ver
einten Nationen aufzurufen, die gemäß 
Kapitel VII der Charta aufgrund der 
Resolutionen 232(1966), 253(1968) und der 
späteren damit zusammenhängenden 
Resolutionen über die Lage in Südrho
desien verhängten Maßnahmen gegen 
Südrhodesien zu beenden; 

3. beschließt ferner, seinen aufgrund der 
Resolution 253(1968) in Übereinstimmung 
mit Regel 28 der vorläufigen Geschäfts
ordnung des Sicherheitsrats eingesetz
ten Ausschuß aufzulösen; 

4. spricht den Mitgliedstaaten der Ver
einten Nationen, besonders den Front 
staaten, seine Anerknenung aus für 
ihre Durchführung der Resolutionen 
des Sicherheitsrats über Sanktionen ge
gen Südrhodesien in Ubereinst immung 
mit ihrer Verpflichtung gemäß Art i 
kel 25 der Charta; 

5. ruft alle Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und der Sonderorganisatio
nen auf, Südrhodesien und den Front 
staaten zum Zwecke des Wiederaufbaus 
dringende Hilfe zu leisten und die 
Rückführung aller Flüchtlinge oder ver 
triebenen Personen nach Südrhodesien 
zu erleichtern; 

6. fordert die str ikte Einhaltung der er 
zielten Übereinkünfte und ihre volle 
und gewissenhafte Durchführung sei
tens der Verwaltungsmacht und aller 
betroffenen Par te ien; 

7. fordert die Verwaltungsmacht auf si
cherzustellen, daß keine südafrikani
schen oder anderen fremden Strei t 
kräfte, seien es reguläre Truppen oder 
Söldner, in Südrhodesien verbleiben 
oder nach Rhodesien kommen, mit Aus
nahme derjenigen Streitkräfte, die 
nach dem Lancaster-House-Abkommen 
vorgesehen sind; 

8. ersucht den Generalsekretär, bei der 
Durchführung von Ziffer 5 dieser Re
solution behilflich zu sein, besonders 
bei der unverzüglichen Organisation 
aller Formen finanzieller, technischer 
und materieller Unterstützung der b e 
treffenden Staaten, damit diese die vor 
ihnen stehenden wirtschaftlichen und 
sozialen Schwierigkeiten überwinden 
können; 

9. beschließt, die Situation in Südrhode
sien so lange weiterzuverfolgen, bis das 
Terr i tor ium die volle Unabhängigkeit 
erlangt. 

Abstimmungsergebnis: +13; —0; = 2 : So
wjetunion, Tschechoslowakei. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Ver
wirklichung des Lancaster-House-Ab-
kommens. — Resolution 463 (1980) vom 
2. Februar 1980 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung der jüngsten Ent

wicklungen in Südrhodesien (Simbab
we), 

— unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats über die Lage in Süd
rhodesien, insbesondere auf Resolution 
460 (1979), 

— im Hinblick darauf, daß die Lancaster-

House-Konferenz in London Einigung 
über die Verfassung für ein freies und 
unabhängiges Simbabwe mit einer ech
ten Mehrheitsregierung, über Vorkeh
rungen zur Inkraftsetzung dieser Ver
fassung und über einen Waffenstill
stand erzielt hat, 

— ferner im Hinblick darauf, daß die Re
gierung des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordir land nach 
Wiederaufnahme ihrer Verantwortung 
als Verwaltungsmacht sich dazu ver 
pflichtet hat, Südrhodesien auf der 
Grundlage freier und demokratischer 
Wahlen zu entkolonisieren, die Südrho
desien in Übereinstimmung mit den 
Zielen der Resolution 1514(XV) der Ge
neralversammlung zu einer echten, für 
die internationale Gemeinschaft ak
zeptablen Unabhängigkeit führen, 

— besorgt über die zahlreichen Verletzun
gen der Best immungen des Lancaster-
House-Abkommens, 

— in Bekräftigung der Notwendigkeit ei
ner s tr ikten Einhaltung der Bestim
mungen von Ziffer 7 der Resolution 460 
(1979) des Sicherheitsrats, in der die 
Verwaltungsmacht aufgefordert wird, 
sicherzustellen, daß mit Ausnahme der 
nach dem Lancaster-House-Abkommen 
vorgesehenen Streitkräfte keine südaf
rikanischen oder anderen fremden r e 
gulären Streitkräfte oder Söldnerstreit
kräfte in Südrhodesien verbleiben oder 
dorthin kommen, 

1. bekräftigt das unveräußerliche, in der 
Charta der Vereinten Nationen ve ran
ker te und mit den Zielen der Resolu
tion 1514(XV) der Generalversammlung 
übereinstimmende Recht des Volkes 
von Simbabwe auf Selbstbestimmung, 
Freihei t und Unabhängigkeit; 

2. fordert alle Beteiligten auf, das Lan
caster-House-Abkommen zu befolgen; 

3. fordert die Verwaltungsmacht auf, si
cherzustellen, daß das Lancaster-Hou
se-Abkommen sowohl dem Buchstaben 
als auch dem Geiste nach uneinge
schränkt und unparteiisch verwirklicht 
wird; 

4. hat zwar die Mitteilung der britischen 
Regierung über den Abzug der südafri
kanischen Truppen von der Beit-Brük-
ke zur Kenntnis genommen, fordert die 
britische Regierung jedoch auf, dafür 
zu sorgen, daß alle etwaigen weiteren 
südafrikanischen regulären Streitkräf
te oder Söldnerstreitkräfte sofort, vol l
ständig und bedingungslos aus Südrho
desien abgezogen werden; 

5. fordert die britische Regierung auf, alle 
erforderlichen Schritte zu unte rneh
men, damit gewährleistet wird, daß die 
dafür in Frage kommenden Bürger 
Simbabwes ohne Beschränkung am be 
vorstehenden Wahlvorgang tei lnehmen 
können; darunte r fallen u. a. folgende 
Maßnahmen: 

i) die rasche und ungehinderte Rück
führung im Exil lebender bzw. ge
flohener Bürger Simbabwes gemäß 
dem Lancaster-House-Abkommen; 

ii) die Freilassung aller politischen Ge
fangenen; 

iii) die str ikte Einhaltung der Best im
mungen des Lancaster-House-Ab-
kommens durch alle Streitkräfte so
wie gemäß diesem Abkommen die 
sofortige Beschränkung der rhode
sischen Streitkräfte und der Hilfs
t ruppen auf ihre Stützpunkte; 

iv) die Gleichbehandlung aller Par te ien 
des Abkommens und 

v) die Aufhebung aller Notstandsmaß
nahmen und -Verordnungen, die im 
Widerspruch zur Abhaltung freier 
und fairer Wahlen stehen; 

6. fordert die britische Regierung zu-
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gleich auf, in Südrhodesien Verhältnis
se zu schaffen, die eine freie und faire 
Wahl garantieren, um so die Gefahr 
abzuwenden, daß das Lancaster-Hou-
se-Abkommen zusammenbricht, was 
schwerwiegende Folgen für den Welt
frieden und die internationale Sicher
heit haben könnte; 

7. fordert die britische Regierung auf, a l 
le südafrikanischen politischen Gefan
genen, darun te r auch in Südrhodesien 
gefangene Freiheitskämpfer, freizulas
sen und zu gewährleisten, daß sie un
behindert in jedes Land ihrer Wahl ge
langen können; 

8. verur tei l t nachdrücklich die Einmi
schung des rassistischen Regimes in 
Südafrika in die inneren Angelegenhei
ten Südrhodesiens; 

9. fordert alle Mitgliedstaaten der Verein
ten Nationen auf, lediglich die ohne 
Zwang und un te r fairen Bedingungen 
zustandegekommene Entscheidung des 
Volkes von Simbabwe zu respektieren; 

10. beschließt, die Situation in Südrhode
sien so lange wei ter zu verfolgen, bis 
das Terr i tor ium die volle Unabhängig
keit unter einer echten Mehrhei ts re
gierung erlangt. 

Abstimmungsergebnis: +14; —0; =0. Groß
bri tannien nahm an der Abst immung 
nicht teil. 

Südafrika 
SICHERHEITSRAT — Mitteilung des Prä
sidenten des Sicherheitsrats am 21. Septem
ber 1979 (UN-Doc.S/13549) 
Auf der 2168. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 21. September 1979 gab der Präsident 
des Sicherheitsrats nach Konsultation der 
Mitglieder des Rates namens des Rates im 
Zusammenhang mit der Beratung des Ge
genstands >Die Südafrika-Frage< durch 
den Rat folgende Erklärung ab : 
»Der Sicherheitsrat stellt fest, daß das 
südafrikanische Regime im Verfolg seiner 
Apar theid- und Bantustanisierungspolit ik 
am 13. September 1979 Venda, einen Be
standteil des südafrikanischen Hoheitsge
biets, zum sogenannten >unabhängigen< 
Staat erklärte. 
Der Sicherheitsrat e r inner t an seine Reso
lution 417(1977), in der er von dem rassi
stischen Regime in Südafrika die Abschaf
fung der Bantustanisierungspolit ik ver 
langte. Er er innert auch an seine Resolu
tionen 402(1976) und 407(1977), in denen er 
die Resolution 31/6A der Generalver
sammlung vom 26. Oktober 1976 in dieser 
Angelegenheit bekräftigte. Der Sicherheits
ra t n immt ferner Kenntnis von der Reso
lution 32/105N der Generalversammlung 
vom 14. Dezember 1977 zur Frage der Ban-
tustans. 
Der Sicherheitsrat verur tei l t die Prok la 
mation der sogenannten Unabhängigkeit« 
von Venda und erklärt sie für null und 
nichtig. Diese Maßnahme des südafrikani
schen Regimes, die auf ähnliche von der 
Völkergemeinschaft verurtei l te Proklama
tionen in bezug auf die Transkei und Bop-
huthatswana folgt, soll das afrikanische 
Volk teilen und enteignen und Vasallen
staaten unter seiner Herrschaft schaffen, 
um die Apartheid zu verewigen. Sie er 
schwert die Lage der Region noch mehr 
und behindert internationale Bemühun
gen um gerechte und dauerhafte Lösun
gen. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Regierun
gen auf, den sogenannten unabhängigen« 
Bantustans jede Ar t von Anerkennung zu 
verweigern, sich aller Beziehungen zu 
ihnen zu enthalten, von ihnen ausgestellte 
Reisedokumente abzulehnen, und fordert 

die Mitgliedregierungen auf, wirksame 
Maßnahmen zu treffen, um allen natür
lichen Personen, Körperschaften und son
stigen Einrichtungen un te r ih re r Hohei ts
gewalt die Aufnahme irgendwelcher Be
ziehungen zu den sogenannten unabhän
gigen« Bantustans zu verbieten.« 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Klage 

Sambias gegen Südafrika. — Resolution 
466 (1980) vom 11. Apri l 1980 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnisnahme des in Dokument S/ 

13878 enthal tenen Schreibens des Stän
digen Ver t re ters der Republik Sambia 
bei den Vereinten Nationen, 

— nach Behandlung der Erklärung des 
Ver t re ters der Republik Sambia, 

— tief besorgt über die Eskalation feind
seliger und unprovozierter Akte des 
rassistischen südafrikanischen Regimes, 
die die Souveränität, den Luf t raum und 
die terr i tor iale Integrität der Republik 
Sambia verletzen, 

— unter Hinweis auf seine Resolution 455 
(1979) vom 23. November 1979, in der er 
unter anderem nachdrücklich die Kol
lusion Südafrikas mit dem damaligen 
illegalen Regime Südrhodesiens bei Ag
gressionsakten gegen die Republik Sam
bia verurtei l te , 

— betrübt über die tragischen Verluste an 
Menschenleben und besorgt über die 
Schäden und Zerstörungen von Sach
wer ten aufgrund der eskalierten Hand
lungen und bewaffneten Übergriffe des 
rassistischen Regimes von Südafrika 
gegen die Republik Sambia, 

— tief darüber besorgt, daß die willkürli
chen Handlungen des rassistischen Re 
gimes von Südafrika darauf abzielen, 
die Republik Sambia zu destabilisie
ren, 

— sich dessen bewußt, daß zur Wahrung 
des Weltfriedens und der internat iona
len Sicherheit wi rksame Maßnahmen 
ergriffen werden müssen, 

1. verurtei l t nachdrücklich das rassistische 
Regime von Südafrika wegen seiner 
fortgesetzten, verstärkten und unpro -
vozierten Handlungen gegen die Repu
blik Sambia, die eine flagrante Verlet
zung der Souveränität und ter r i tor ia 
len Integrität Sambias darstel len; 

2. verlangt, daß Südafrika unverzüglich 
alle seine Streitkräfte vom Hoheitsge
biet der Republik Sambia abzieht, alle 
Verletzungen des sambischen Luft
raums einstellt und künftig die Souve
ränität und terr i tor ia le Integrität Sam
bias gewissenhaft achtet; 

3. warn t Südafrika in aller Form, daß der 
Sicherheitsrat im Fal le jedweder wei
teren bewaffneten Übergriffe gegen die 
Republik Sambia zusammentreten wird, 
um über weitere geeignete Maßnahmen 
aufgrund der Charta der Vereinten 
Nationen, einschließlich des Kapitels 
VII, zu bera ten; 

4. würdigt die außerordentliche Zurück
haltung, die die Republik Sambia ange
sichts der gegen sie gerichteten wieder
holten schweren Provokationen des ras 
sistischen Regimes von Südafrika übt; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit be 
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. 

Namibia 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: An

griff Südafrikas gegen Angola vom 
Terr i tor ium Namibias aus. — Resolu
tion 454(1979) vom 2. November 1979 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Ersuchens des 

Ständigen Vertreters Angolas bei den 
Vereinten Nationen in Dokument S/ 
13595 sowie seines Schreibens vom 
31. Oktober 1979 mit dem Wortlaut 
eines Kommuniques des Politbüros des 
Zentralkomitees der MPLA-Par te i der 
Arbei t (S/13599), 

— nach Anhörung der Erklärung des Stän
digen Ver t re ters der Volksrepublik An
gola, 

— un te r Hinweis auf seine Resolutionen 
387(1976) vom 31. März 1976 und 447(1979) 
vom 28. März 1979, in denen u.a. Süd
afrikas Aggression gegen die Volks
republik Angola verur te i l t und ve r 
langt wurde , daß Südafrika die Unab
hängigkeit, Souveränität und ter r i tor ia
le Integrität der Volksrepublik Angola 
strikt achtet, 

— tief besorgt über die vorsätzlichen, wie
derholten und anhal tenden bewaffneten 
Invasionen, die Südafrika unter Ver
letzung der Souveränität, des Luft
raums und der terr i tor ia len Integrität 
der Volksrepublik Angola begangen 
hat, 

— in der Überzeugung, daß die Intensität 
sowie der gewählte Zeitpunkt dieser 
bewaffneten Invasionen die Bemühun
gen um eine Verhandlungslösung im 
südlichen Afrika zunichte machen sol
len, insbesondere was die Verwirkl i 
chung der Resolutionen des Sicherheits
ra ts 385(1976) vom 30. J a n u a r 1976 und 
435(1978) vom 29. September 1978 betrifft, 

— betrübt über die tragischen Verluste an 
Menschenleben und besorgt über die 
Schäden und Zerstörungen von Sach
werten, die durch die von Südafrika 
gegen die Volksrepublik Angola b e 
gangenen wiederholten Aggressionsakte 
verursacht wurden, 

— tief besorgt darüber, daß diese wil l 
kürlichen Aggressionsakte Südafrikas 
eine zielgerichtete und ununterbroche
ne Reihe von Verletzungen darstellen, 
die der Schwächung der unaufhörlichen 
Unterstützung der Fronts taaten für die 
nationalen Befreiungsbewegungen der 
Völker von Namibia, Simbabwe und 
Südafrika dienen, 

1. verur tei l t nachdrücklich Südafrikas 
Aggression gegen die Volksrepublik 
Angola; 

2. fordert die Regierung Südafrikas auf, 
unverzüglich alle Aggressionsakte und 
Provokat ionen gegen die Volksrepublik 
Angola einzustellen und umgehend alle 
seine bewaffneten Streitkräfte aus An
gola abzuziehen; 

3. verlangt, daß Südafrika die Unabhän
gigkeit, Souveränität und terr i tor ia le 
Integrität der Volksrepublik Angola 
s tr ikt achtet; 

4. ver langt ferner, daß Südafrika unve r 
züglich von der Benutzung Namibias — 
ein von ihm widerrechtlich besetztes 
Gebiet — als Ausgangsbasis für Aggres
sionsakte gegen die Volksrepublik An
gola oder andere afrikanische Nach
barstaaten Abstand nimmt; 

5. ersucht die Mitgliedstaaten, dr ingend 
der Volksrepublik Angola und den an
deren Frontstaaten alle erforderliche 
Hilfe zur Stärkung ihrer Verteidigungs
möglichkeiten zu gewähren; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit b e 
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +12; —0; = 3 : 
Frankreich, Großbritannien, Vereinigte 
Staaten. 

Kulturelle Werte 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Erhal tung und Weiterentwick
lung kul turel ler Werte. — Resolution 
33/49 vom 14. Dezember 1978 
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Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 

3026A(XXVII) vom 18. Dezember 1972, 
3148(XXVIII) vom 14. Dezember 1973 
und 31/39 vom 30. November 1976, 

— im Hinblick auf die von der Genera l 
konferenz der Organisation der Verein
ten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kul tur auf ihrer neunzehnten 
Tagung in Nairobi vom 26. Oktober bis 
30. November 1976 verabschiedeten Re
solutionen, insbesondere auf ihre Re 
solutionen 4.12 über die Erhal tung und 
Darstellung des kul turel len Erbes der 
Menschheit und 4.13 über kulturel le 
Entwicklung, 

— unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der von der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kul tur einberufenen Warschauer 
Sitzung des Sachverständigenausschus
ses für die Erhal tung und Weiterent
wicklung kul turel ler Werte vom 24. bis 
28. Oktober 1977, 

— in Würdigung des Berichts des Gene
raldirektors der Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kul tu r über die Erhal tung 
und Weiterentwicklung kul turel ler Wer
te, 

— erfreut zur Kenntnis nehmend, daß seit 
der Verabschiedung der Resolution 
3148(XXVIII) der Generalversammlung 
die Aufmerksamkeit der Regierungen 
und internat ionalen Organisationen, ins
besondere der Organisation der Ver
einten Nat ionen für Erziehung, Wissen
schaft und Kul tur , auf die Bedeutung 
der Erhal tung, Erneuerung und ständi
gen Neuschöpfung kulturel ler Werte ge
lenkt w u r d e und daß sich dabei eine 
Zusammenarbei t zwischen den Staa
ten herausgebildet hat, 

— im Bewußtsein der Bedeutung der kul 
turel len Entwicklung, die im Prozeß der 
Errichtung einer neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung, wie sie in der von 
der Generalversammlung auf ihrer sech
sten Sondertagung verabschiedeten Er
klärung und dem Aktionsprogramm zur 
Errichtung einer neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung, in der Charta der 
wirtschaftlichen Rechte und Pflichten 
der Staaten und in der Erklärung über 
Fortschri t t und Entwicklung im Sozial
bereich vorgesehen ist, in Verbindung 
mit dem Fortschri t t auf wirtschaftlichem 
und sozialem Gebiet einen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen 
und des Wohlergehens der Nationen 
und Menschen leisten sollte, 

1. begrüßt dankbar die Leistungen der Or
ganisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kul tur bei 
der Förderung des Anliegens der E r 
ha l tung und Weiterentwicklung kul turel 
ler Werte und bei der Unterstützung der 
Zusammenarbei t der Staaten auf die
sem Gebiet; 

2. fordert die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kul tu r auf, ihre Aktivitäten auf dem 
Gebiet der Erhal tung und Weiterent
wicklung kul turel ler Werte fortzusetzen 
und insbesondere 
a) sachdienliche Informationen zu sam

meln und interdisziplinäre For
schungsarbeiten über Rolle und Rang 
kul ture l ler Werte in der heutigen 
Gesellschaft durchzuführen; 

b) den internat ionalen Informationsaus
tausch über moderne Methoden zur 
Erhal tung und Entwicklung kul tu
reller Werte zu fördern; 

c) die auf die Erhal tung und Weiterent
wicklung kul turel ler Werte abzielen
de internat ionale Zusammenarbei t 

zwischen Staaten und entsprechenden 
internationalen Organisationen zu 
fördern und zu unterstützen; 

d) das Problem der Erhal tung und Wei
terentwicklung kul turel ler Werte 
kontinuierlich in ihre mit te l - und 
langfristigen Pläne aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Bückgabe von Kulturbesitz 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Rückführung oder Rückgabe von 
Kulturbesitz in das Ursprungsland. — 
Resolution 34/64 vom 29. November 1979 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 

3026 A (XXVII) vom 18. Dezember 1972, 
3148 (XXVIII) vom 14. Dezember 1973, 
3187 (XXVIII) vom 18. Dezember 1973, 
3391 (XXX) vom 19. Dezember 1975, 31/ 
40 vom 30. November 1976, 32/18 vom 
11. November 1977 und 33/50 vom 14. De
zember 1978, 

— mit Dank Kenntnis nehmend vom Be
richt des Generaldirektors der Organi
sation der Vereinten Nationen für Er 
ziehung, Wissenschaft und Kultur , 

— im Bewußtsein der Bedeutung, die die 
Ursprungsländer der Rückführung von 
Kulturbesitz beimessen, der für sie e i 
nen grundlegenden geistigen und ku l 
turellen Wert hat, um repräsentative 
Sammlungen ihres kul turel len Erbes 
zusammenstellen zu können, 

— erneut erklärend, daß die Rückführung 
bzw. Rückgabe der Kunstgegenstände, 
Denkmäler, Museumsstücke, Hand
schriften, Dokumente und aller ande
ren Kul tur - oder Kunstschätze eines 
Landes an dasselbe einen Schritt auf 
dem Weg zur Stärkung der in ternat io
nalen Zusammenarbei t und der Erha l 
tung und Weiterentwicklung kul ture l 
ler Werte darstellt , 

— in Unterstützung des feierlichen Auf
rufs des Generaldirektors der Organi
sation der Vereinten Nationen für Er 
ziehung, Wissenschaft und Kul tur vom 
7. Jun i 1978 zur Rückführung unersetz
lichen Kulturerbes an seine Schöpfer, 

1. würdigt die von der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kul tur im Zusam
menhang mit der Rückführung bzw. 
Rückgabe von Kulturbesitz an die Ur
sprungsländer geleistete Arbeit ; 

2. ersucht die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur, ihre wertvollen Bemühun
gen um geeignete Lösungen für die 
Probleme im Zusammenhang mit der 
Rückführung bzw. Rückgabe von Kul 
turbesitz fortzusetzen, und bit tet die 
Mitgliedstaaten, dabei mit dieser Orga
nisation eng zusammenzuarbeiten; 

3. bittet die Mitgliedstaaten, u. a. durch 
bilaterale Vereinbarungen alle erfor
derlichen Schritte zur Rückführung 
bzw. Rückgabe von Kulturbesitz zu 
unternehmen; 

4. begrüßt die Einsetzung des Zwischen
staatlichen Ausschusses für die För
derung der Rückführung von Kul tur 
besitz in sein Ursprungsland bzw. im 
Falle uner laubter Aneignung seiner 
Rückgabe< durch die zwanzigste Ta
gung der Generalkonferenz der Orga
nisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kul tur ; 

5. bittet alle Regierungen, der von der 
Generalkonferenz der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wis
senschaft und Kul tur am 14. November 
1970 verabschiedeten Konvention über 

die Mittel zum Verbot und zur Verhü
tung der uner laubten Einfuhr, Ausfuhr 
und Eigentumsübertragung von Kul tu r 
gut beizutreten; 

6. appelliert an die Mitgliedstaaten, die 
Massenmedien sowie die Bildungs- und 
Kulturinst i tut ionen zu Bemühungen 
um die Schaffung eines größeren und 
umfassenderen Bewußtseins bezüglich 
der Rückführung bzw. Rückgabe von 
Kulturbesitz an die Ursprungsländer 
anzuregen; 

7. ersucht den Generalsekretär, die e r 
forderlichen Schritte zu unternehmen, 
damit die Vereinten Nationen sich der 
Tätigkeit der Organisation der Verein
ten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kul tur zugunsten der Rück
führung bzw. Rückgabe von Kul turbe
sitz an die Ursprungsländer anschlie
ßen, und zu diesem Zweck auch die 
Informationsmedien der Vereinten Na
tionen einzusetzen; 

8. ersucht den Generalsekretär, in Zusam
menarbei t mi t dem Generaldirektor 
der Organisation der Vereinten Natio
nen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kul tur der sechsunddreißigsten Tagung 
der Generalversammlung einen Bericht 
über die Durchführung dieser Resolu
tion sowie aller früheren Resolutionen 
der Versammlung zu dieser Frage vor
zulegen; 

9. beschließt die Aufnahme des Punktes 
Rückführung bzw. Rückgabe von Kul 
turbesitz an die Ursprungsländen in die 
vorläufige Tagesordnung ih re r sechs
unddreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche A b 
stimmung angenommen. 

Abrüstung 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Vertrauensbildende Maßnahmen. 
— Resolution 34/87B vom 11. Dezember 
1979 

Die Generalversammlung, 
— un te r Hinweis auf ihre Resolution 33/ 

91B vom 16. Dezember 1978 über ver 
trauensbildende Maßnahmen, 

— in dem Wunsche, Spannungsquellen mit 
friedlichen Mitteln zu beseitigen und 
dadurch zur Festigung von Frieden und 
Sicherheit in der Welt beizutragen, 

— in erneuter Betonung der Bedeutung 
der Erklärung im Schlußdokument der 
zehnten Sondertagung der Genera lver
sammlung, der zufolge es zur Förde
rung des Abrüstungsprozesses notwen
dig ist, im Einklang mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen Maßnahmen zu ergreifen und 
Polit iken zu verfolgen, die den Welt
frieden und die internationale Sicher
heit stärken und Ver t rauen zwischen 
den Staaten schaffen, 

— in Anerkennung der Notwendigkeit und 
Dringlichkeit ers ter Schritte zur Ver
minderung der Gefahr bewaffneter 
Konflikte aufgrund von Mißverständ
nissen oder Fehldeutungen militärischer 
Aktivitäten, 

— in Bekräftigung ihrer Überzeugung, daß 
die Verpflichtung zu ver t rauensbi lden
den Maßnahmen einen Beitrag zur Stär
kung der Sicherheit der Staaten leisten 
könnte, 

— im Bewußtsein dessen, daß best immten 
Regionen Situationen eigen sind, die 
die Ar t der in diesen Regionen durch
führbaren vertrauensbi ldenden Maß
nahmen beeinflussen, 

— in der Überzeugung, daß die Vereinten 
Nationen im Einklang mit ihrer Charta 
eine wichtige Rolle bei der Schaffung 
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von Bedingungen spielen können, die 
der Erwägung vertrauensbi ldender 
Maßnahmen förderlich sind, 

— in der Erkenntnis , daß ein Mindestmaß 
an Ver t rauen zwischen den Staaten in 
einer Region die Entwicklung ve r t r au 
ensbildender Maßnahmen erleichtern 
würde, 

— in Kenntnisnahme der dem General
sekretär gemäß Ziffer 2 der obenge
nannten Resolution mitgeteilten Stel
lungnahmen und Erfahrungen von Mit
gliedstaaten, 

1. empfiehlt allen Staaten, un ter Berück
sichtigung der besonderen Bedingungen 
und Erfordernisse der jeweiligen Re
gion auch wei terhin Vereinbarungen 
über konkrete ver trauensbi ldende Maß
nahmen in Erwägung zu ziehen; 

2. beschließt, unter Berücksichtigung der 
beim Generalsekretär eingegangenen 
Antworten sowie der auf der v ierund
dreißigsten Tagung der Generalver
sammlung abgegebenen diesbezüglichen 
Erklärungen eine umfassende Studie 
über vertrauensbi ldende Maßnahmen zu 
erstellen; 

3. ersucht den Generalsekretär, diese Stu
die mit der Hilfe einer Gruppe von 
ihm in ausgewogener geographischer 
Verteilung ernannter qualifizierter Re
gierungssachverständiger zu erstellen 
und sie der Generalversammlung auf 
ihrer sechsunddreißigsten Tagung vor
zulegen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Ge
neralversammlung auf ihrer fünfund
dreißigsten Tagung einen Zwischenbe
richt über die Arbeit der Gruppe von 
Regierungssachverständigen vorzule
gen; 

5. bi t tet die Staaten, die dies noch nicht 
getan haben, dem Ersuchen des Gene
ralsekretärs gemäß Ziffer 2 der Reso
lution 33/91B zu entsprechen und die 
Sachverständigengruppe auf dem Weg 
über den Generalsekretär mit ihren 
Stel lungnahmen und Erfahrungen ver 
t r au t zu machen; 

6. beschließt die Aufnahme des Punkts 
>Vertrauensbildende Maßnahmen< in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer fünf
unddreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
st immung angenommen. 

Geiselnahme-Übereinkommen 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Internationales Übereinkommen 
gegen Geiselnahme. — Resolution 34/ 
146 vom 17. Dezember 1979 

Die Generalversammlung, 
— in Anbetracht dessen, daß die fort

schreitende Entwicklung des Völker
rechts und seine Kodifizierung zur Ver
wirklichung der in Art ikel 1 und 2 der 
Charta der Vereinten Nationen nieder
gelegten Ziele und Grundsätze bei t ra
gen, 

— eingedenk der Notwendigkeit, un te r 
der Schirmherrschaft der Vereinten Na
tionen ein internationales Übereinkom
men gegen Geiselnahme abzuschließen, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 31/ 
103 vom 15. Dezember 1976, mit der sie 
einen Ad-hoc-Ausschuß für die Ausar
beitung eines internationalen Überein
kommens gegen Geiselnahme einsetzte 
und diesen ersuchte, so bald wie mög
lich den Entwurf für ein internationales 
Übereinkommen gegen Geiselnahme 
auszuarbeiten, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolu
tionen 32/148 vom 16. Dezember 1977 
und 33/19 vom 29. November 1978, 

— nach Behandlung des vom Ad-hoc-Aus
schuß gemäß den obengenannten Reso
lutionen ausgearbeiteten Übereinkom
mensentwurfs , 

> verabschiedet das Internat ionale Über
einkommen gegen Geiselnahme im An
hang der vorliegenden Resolution und 
legt es zur Unterzeichnung und Ratifi
zierung bzw. zum Beitri t t auf. 

Abstimmungsergebnis: Annahme durch 
allgemeine Übereinstimmung. 

ANHANG 
Internationales Übereinkommen 

gegen Geiselnahme 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkom
mens, 
— in Anbetracht der Ziele und Grundsätze 

der Charta der Vereinten Nationen be 
treffend die Wahrung des Weltfriedens 
und der internat ionalen Sicherheit so
wie die Förderung freundschaftlicher 
Beziehungen und der Zusammenarbei t 
zwischen den Staaten, 

— insbesondere von der Erkenntnis aus 
gehend, daß jeder das Recht auf Leben 
sowie persönliche Freihei t und Sicher
heit hat, wie es die Allgemeine Erklä
rung der Menschenrechte und der In 
ternat ionale Pak t über bürgerliche und 
politische Rechte vorsehen, 

— in Bekräftigung des Grundsatzes der 
Gleichberechtigung und Selbstbestim
mung der Völker, wie er in der Char
ta der Vereinten Nationen und in der 
Erklärung über Grundsätze des Völker
rechts betreffend freundschaftliche Be
ziehungen und Zusammenarbei t zwi
schen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen sowie 
in anderen diesbezüglichen Entschlie
ßungen der Generalversammlung ver 
anker t ist, 

— in der Erwägung, daß die Geiselnahme 
eine Straftat darstellt, die der Völker
gemeinschaft Anlaß zu ernster Besorgnis 
gibt, und daß nach diesem Überein
kommen jeder, der eine Geiselnahme 
begeht, strafrechtlich verfolgt oder aus 
geliefert werden muß, 

— überzeugt, daß es dringend notwendig 
ist, eine internationale Zusammenarbei t 
zwischen den Staaten bei der Ausarbei
tung und Annahme wirksamer Maß
nahmen zur Verhütung, strafrechtlichen 
Verfolgung und Bestrafung aller Gei
selnahmen als Äußerungen des in ter
nationalen Terrorismus zu entwickeln, 

sind wie folgt übereingekommen: 
Artikel 1 

(1) Wer eine andere Person (im folgenden 
als >Geisel< bezeichnet) in seine Gewalt 
br ingt oder in seiner Gewalt hält und mit 
dem Tod, mit Körperverletzung oder mit 
der For tdauer der Freiheitsentziehung für 
diese Person droht, um einen Dritten, 
nämlich einen Staat, eine internationale 
zwischenstaatliche Organisation, eine na 
türliche oder juristische Person oder eine 
Gruppe von Personen zu einer Handlung 
oder Unterlassung als ausdrückliche oder 
stillschweigende Voraussetzung für die 
Freigabe der Geisel zu nötigen, begeht die 
Straftat der Geiselnahme im Sinne die
ses Übereinkommens. 
(2) Wer 
a) eine Geiselnahme zu begehen versucht 

oder 
b) sich zum Mittäter oder Gehilfen einer 

Person macht, die eine Geiselnahme 
begeht oder zu begehen versucht, 

begeht gleichfalls eine Straftat für die 
Zwecke dieses Übereinkommens. 

Artikel 2 Jeder Vertragsstaat bedroht die in Ar t i 
kel 1 genannten Straftaten mit angemes
senen Strafen, welche die Schwere der 
Tat berücksichtigen. 

Artikel 3 
(1) Der Vertragsstaat , in dessen Hoheits
gebiet der Täter die Geisel in seiner Ge
walt hält, trifft alle ihm geeignet erschei
nenden Maßnahmen, u m das Los der Gei
sel zu erleichtern, insbesondere um ihre 
Befreiung herbeizuführen und um ihr, falls 
erforderlich, nach ihrer Befreiung die 
Ausreise zu erleichtern. 
(2) Gelangt ein Gegenstand, den der Täter 
durch die Geiselnahme erlangt hat, in den 
Gewahrsam eines Vertragsstaats , so gibt 
ihn dieser so bald wie möglich der Geisel 
bzw. dem in Art ikel 1 bezeichneten Dri t 
ten oder ihren zuständigen Behörden zu
rück. 

Artikel 4 
Die Vertragsstaaten arbei ten bei der Ver
hütung der in Artikel 1 genannten Straf
taten zusammen, indem sie insbesondere 
a) alle durchgeführten Maßnahmen tref

fen, um Vorberei tungen in ihren jewei
ligen Hoheitsgebieten für die Begehung 
dieser Straftaten innerhalb oder außer
halb ih re r Hoheitsgebiete zu verh in
dern, einschließlich Maßnahmen, um in 
ihren Hoheitsgebieten rechtswidrige 
Tätigkeiten von Personen, Gruppen 
und Organisationen zu verbieten, wel
che die Begehung von Geiselnahmen 
fördern, anstiften, organisieren oder 
durchführen; 

b) Informationen austauschen sowie Ver-
wal tungs- und andere Maßnahmen mit 
einander abstimmen, die geeignet sind, 
die Begehung dieser Straftaten zu ve r 
hindern. 

Artikel 5 
(1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwen
digen Maßnahmen, u m seine Gerichtsbar
keit über die in Art ikel 1 genannten Straf
taten zu begründen, die begangen werden 
a) in seinem Hoheitsgebiet oder an Bord 

eines in diesem Staat eingetragenen 
Schiffes oder Luftfahrzeugs; 

b) von seinen Staatsangehörigen oder, so
fern dieser Staat es für angebracht hält, 
von Staatenlosen, die ihren gewöhnli
chen Aufenthalt in seinem Hoheitsge
biet haben; 

c) u m diesen Staat zu einer Handlung 
oder Unterlassung zu nötigen oder 

d) in bezug auf eine Geisel, die Angehöri
ge dieses Staates ist, sofern dieser 
Staat es für angebracht hält. 

(2) Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die 
notwendigen Maßnahmen, um seine Ge
richtsbarkeit über die in Artikel 1 ge
nannten Straftaten für den Fall zu b e 
gründen, daß der Verdächtige sich in sei
nem Hoheitsgebiet befindet und e r ihn 
nicht an einen der in Absatz 1 des vor 
liegenden Artikels bezeichneten Staaten 
ausliefert. 
(3) Dieses Übereinkommen schließt eine 
Strafgerichtsbarkeit, die nach inners taa t 
lichem Recht ausgeübt wird, nicht aus. 

Artikel 6 
(1) Hält der Vertragsstaat, in dessen H o 
heitsgebiet sich der Verdächtige befindet, 
es in Anbetracht der Umstände für ge
rechtfertigt, so nimmt er ihn nach seinem 
Recht in Haft oder trifft andere Maßnah
men, um seine Anwesenheit für die Dauer 
der Zeit sicherzustellen, die zur Einlei
tung eines Straf- oder Auslieferungsver
fahrens benötigt wird. Der Vertragsstaat 
führt umgehend eine vorläufige Untersu-
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chung zur Feststellung des Sachverhalts 
durch. 
(2) Die Haft oder die anderen Maßnahmen 
nach Absatz 1 sind unverzüglich unmit te l 
bar oder über den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu notifizieren 
a) dem Staat, in dem die Straftat began

gen wurde ; 
b) dem Staat, der genötigt oder dessen 

Nötigung versucht worden ist; 
c) dem Staat, dem die natürliche oder j u 

ristische Person angehört, die genötigt 
oder deren Nötigung versucht worden 
ist; 

d) dem Staat, dem die Geisel angehört 
oder in dessen Hoheitsgebiet sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt ha t ; 

e) dem Staat, dem der Verdächtige ange
hört oder, wenn er staatenlos ist, in des
sen Hoheitsgebiet er seinen gewöhnli
chen Aufenthalt ha t ; 

f) der internat ionalen zwischenstaatlichen 
Organisation, die genötigt oder deren 
Nötigung versucht worden ist; 

g) allen anderen betroffenen Staaten. 
(3) Jeder, gegen den die in Absatz 1 b e 
zeichneten Maßnahmen getroffen werden, 
ist berechtigt, 
a) unverzüglich mit dem nächsten zustän

digen Ver t re ter des Staates, dessen An
gehöriger e r ist oder der anderweitig 
zur Herstel lung einer solchen Verbin
dung berechtigt ist, oder, wenn der Be
treffende staatenlos ist, des Staates, in 
dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, in Verbindung zu t re ten ; 

b) den Besuch eines Ver t re ters dieses 
Staates zu empfangen. 

(4) Die in Absatz 3 bezeichneten Rechte 
werden in Übereinstimmung mit den Ge
setzen und sonstigen Vorschriften des 
Staates ausgeübt, in dessen Hoheitsgebiet 
sich der Verdächtige befindet, wobei j e 
doch diese Gesetze und sonstigen Vor
schriften die volle Verwirklichung der 
Zwecke gestatten müssen, für welche die 
Rechte nach Absatz 3 gewährt werden. 
(5) Die Absätze 3 und 4 lassen das Recht 
jedes Vertragsstaats , der nach Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe b einen Anspruch auf 
Gerichtsbarkeit hat , unberührt, das In te r 
nationale Komitee vom Roten Kreuz auf
zufordern, mit dem Verdächtigen Verbin
dung aufzunehmen und ihn zu besuchen. 
(6) Der Staat, der die vorläufige Untersu
chung nach Absatz 1 durchführt, un te r 
richtet die in Absatz 2 bezeichneten S taa
ten oder Organisationen umgehend über 
das Ergebnis der Untersuchung und teilt 
ihnen mit, ob er seine Gerichtsbarkeit 
auszuüben beabsichtigt. 

Artikel 7 
Der Vertragsstaat , in dem der Verdächti
ge strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach 
seinem Recht den Ausgang des Verfahrens 
dem Generalsekretär der Vereinten Na
tionen mit ; dieser unterr ichtet die ande
ren betroffenen Staaten und die betroffe
nen internat ionalen zwischenstaatlichen 
Organisationen. 

Artikel 8 
(1) Der Vertragsstaat, in dessen Hoheits
gebiet der Verdächtige aufgefunden wird, 
ist, wenn er ihn nicht ausliefert, verpflich
tet, den Fall ohne irgendeine Ausnahme 
und unabhängig davon, ob die Tat in sei
nem Hoheitsgebiet begangen wurde, sei
nen zuständigen Behörden zum Zweck der 
Strafverfolgung in einem Verfahren nach 
seinem Recht zu unterbrei ten. Diese Be
hörden treffen ihre Entscheidung in der 
gleichen Weise wie im Fall einer gemein
rechtlichen Straftat schwerer Ar t nach 
dem Recht dieses Staates. 
(2) Jedem, gegen den ein Verfahren w e 
gen einer der in Artikel 1 genannten 

Straftaten durchgeführt wird, ist während 
des gesamten Verfahrens eine gerechte 
Behandlung zu gewährleisten, die den Ge
nuß aller Rechte und Garant ien ein
schließt, die das Recht des Staates vor
sieht, in dessen Hoheitsgebiet er sich be 
findet. 

Artikel 9 
(1) Einem aufgrund dieses Übereinkom
mens gestellten Ersuchen um Auslieferung 
eines Verdächtigen wird nicht stat tgege
ben, wenn der ersuchte Vertragsstaat 
ernstliche Gründe für die Annahme hat, 
a) daß das Auslieferungsersuchen wegen 

einer in Artikel 1 genannten Straftat 
gestellt worden ist, um eine Person w e 
gen ihrer Rasse, ihrer Religion, ih re r 
Staatsangehörigkeit, ihrer ethnischen 
Herkunft oder ihrer politischen An
schauungen zu verfolgen oder zu b e 
strafen, oder 

b) daß die Lage dieser Person 
i) aus einem der unter Buchstabe a ge

nannten Gründe oder 
ii) aus dem Grunde, daß die zuständi

gen Behörden des zur Ausübung von 
Schutzrechten berechtigten Staates 
keine Verbindung mit ihr aufneh
men können, 

erschwert werden könnte. 
(2) Hinsichtlich der in diesem Überein
kommen definierten Straftaten werden die 
Bestimmungen aller zwischen Ver t rags
staaten anwendbaren Auslieferungsverträ
ge und -Vereinbarungen im Verhältnis 
zwischen den Vertragsstaaten geändert, 
soweit sie mit dem vorliegenden Uberein
kommen unvereinbar sind. 

Artikel 10 
(1) Die in Artikel 1 genannten Straftaten 
gelten als in jeden zwischen Vertragsstaa
ten bestehenden Auslieferungsvertrag ein
bezogene, der Auslieferung unterl iegende 
Straftaten. Die Vertragsstaaten verpflich
ten sich, diese Straftaten als der Ausliefe
rung unterliegende Straftaten in jeden 
künftig zwischen ihnen zu schließenden 
Auslieferungsvertrag aufzunehmen. 
(2) Erhält ein Vertragsstaat, der die Aus
lieferung vom Bestehen eines Vertrags ab 
hängig macht, ein Auslieferungsersuchen 
von einem anderen Vertragsstaat, mit dem 
er keinen Auslieferungsvertrag hat, so 
steht es dem ersuchten Staat frei, dieses 
Ubereinkommen als Rechtsgrundlage für 
die Auslieferung in bezug auf die in Ar
tikel 1 genannten Straftaten anzusehen. 
Die Auslieferung unterl iegt im übrigen 
den im Recht des ersuchten Staates vor
gesehenen Bedingungen. 
(3) Vertragsstaaten, welche die Ausliefe
rung nicht vom Bestehen eines Vertrags 
abhängig machen, erkennen unter sich die 
in Artikel 1 genannten Straftaten als der 
Auslieferung unterliegende Straftaten vor
behaltlich der im Recht des ersuchten Staa
tes vorgesehenen Bedingungen an. 
(4) Die in Artikel 1 genannten Straftaten 
werden für die Zwecke der Auslieferung 
zwischen Vertragsstaaten so behandelt, als 
seien sie nicht nu r an dem Ort, an dem 
sie sich ereignet haben, sondern auch in 
den Hoheitsgebieten der Staaten began
gen worden, die verpflichtet sind, ihre 
Gerichtsbarkeit nach Artikel 5 Absatz 1 
zu begründen. 

Artikel 11 
(1) Die Vertragsstaaten gewähren einan
der die weitestgehende Hilfe im Zusam
menhang mit Verfahren, die in bezug auf 
die in Artikel 1 genannten Straftaten ein
gleitet werden, einschließlich der Uber-
lassung aller ihnen zur Verfügung stehen
den und für das Verfahren erforderlichen 
Beweismittel. 

(2) Absatz 1 läßt Verpflichtungen über die 
gegenseitige Rechtshilfe unberührt, die in 
anderen Verträgen enthal ten sind. 

Artikel 12 
Soweit die Genfer Abkommen von 1949 
zum Schutze von Kriegsopfern oder die 
Zusatzprotokolle zu jenen Abkommen auf 
eine best immte Geiselnahme Anwendung 
finden und soweit Vertragsstaaten dieses 
Übereinkommens nach jenen Abkommen 
zur strafrechtlichen Verfolgung oder zur 
Auslieferung des Geiselnehmers verpflich
tet sind, findet dieses Übereinkommen 
keine Anwendung auf eine Geiselnahme, 
die im Verlauf von bewaffneten Konflik
ten im Sinne der Genfer Abkommen von 
1949 und der dazugehörigen Protokolle 
einschließlich der in Artikel 1 Absatz 4 
des Zusatzprotokolls I von 1977 genannten 
bewaffneten Konflikte begangen wird, in 
denen Völker gegen Kolonialherrschaft und 
fremde Besetzung sowie gegen rassistische 
Regimes in Ausübung ihres Rechts auf 
Selbstbestimmung kämpfen, wie es in der 
Charta der Vereinten Nationen und in 
der Erklärung über Grundsätze des Völ
kerrechts betreffend freundschaftliche Be
ziehungen und Zusammenarbei t zwischen 
den Staaten im Einklang mit der Charta 
der Vereinten Nationen niedergelegt ist. 

Artikel 13 
Dieses Übereinkommen ist nicht anwend
bar, wenn die Tat innerhalb eines einzi
gen Staates begangen wird, die Geisel und 
der Verdächtige Angehörige dieses Staates 
sind und der Verdächtige im Hoheitsge
biet dieses Staates aufgefunden wird. 

Artikel 14 
Dieses Übereinkommen darf nicht als 
Rechtfertigung für die Verletzung der t e r 
ri torialen Unversehrthei t oder politischen 
Unabhängigkeit eines Staates entgegen 
der Charta der Vereinten Nationen ausge
legt werden. 

Artikel 15 
Dieses Übereinkommen läßt die Anwen
dung der im Zeitpunkt seiner Annahme 
geltenden Asylverträge zwischen den Ver
tragsstaaten dieser Verträge unberührt; 
jedoch kann sich ein Vertragsstaat dieses 
Ubereinkommens gegenüber einem ande
ren Vertragsstaat, der nicht Vert ragspar
te i jener Verträge ist, nicht auf diese be 
rufen. 

Artikel 16 
(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder 
mehr Vertragsstaaten über die Auslegung 
oder Anwendung dieses Übereinkommens, 
die nicht durch Verhandlungen beigelegt 
wird, ist auf Verlangen eines dieser S taa
ten einem Schiedsverfahren zu un te rwer 
fen. Können sich die Parteien binnen sechs 
Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem das 
Schiedsverfahren verlangt worden ist, 
über seine Ausgestaltung nicht einigen, so 
kann jede dieser Par te ien die Streitigkeit 
dem Internationalen Gerichtshof unterbre i 
ten, indem sie einen seinem Statut entspre
chenden Antrag stellt. 
(2) Jeder Staat kann bei der Unterzeich
nung oder der Ratifikation dieses Über
einkommens oder dem Beitr i t t zu diesem 
erklären, daß er sich durch Absatz 1 nicht 
als gebunden betrachtet. Die anderen Ver
tragsstaaten sind gegenüber einem Ver
tragsstaat, der einen solchen Vorbehalt ge
macht hat, durch Absatz 1 nicht gebun
den. 
(3) Ein Vertragsstaat, der einen Vorbe
halt nach Absatz 2 gemacht hat, kann die
sen Vorbehalt jederzeit durch eine an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen 
gerichtete Notifikation zurückziehen. 
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Artikel 17 (1) Dieses Ubereinkommen liegt bis zum 
31. Dezember 1980 am Sitz der Vereinten 
Nationen in New York für alle Staaten 
zur Unterzeichnung auf. 
(2) Dieses Ubereinkommen bedarf der Ra
tifikation. Die Ratif ikationsurkunden wer 
den beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 
(3) Dieses Übereinkommen steht allen 
Staaten zum Beitri t t offen. Die Bei t r i t ts
urkunden werden beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 18 
(1) Dieses Übereinkommen tr i t t am dre i 
ßigsten Tag nach Hinter legung der zwei
undzwanzigsten Ratifikations- oder Bei
t r i t t surkunde beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen in Kraft. 
(2) Für jeden Staat, der das Übereinkom
men nach Hinterlegung der zweiundzwan
zigsten Ratifikations- oder Bei t r i t t surkun
de ratifiziert oder ihm beitri t t , t r i t t es am 
dreißigsten Tag nach Hinterlegung der Ra
tifikations- oder Bei t r i t tsurkunde durch 
diesen Staat in Kraft. 

Artikel 19 
(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Über
einkommen durch eine an den Generalse
kretär der Vereinten Nationen gerichtete 
schriftliche Notifikation kündigen. 
(2) Die Kündigung wird ein J a h r nach 
Eingang der Notifikation beim Generalse
kretär der Vereinten Nationen wirksam. 

Artikel 20 
Die Urschrift dieses Übereinkommens, 
dessen arabischer, chinesischer, englischer, 
französischer, russischer und spanischer 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, 
wird beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt; dieser übermittelt a l 
len Staaten beglaubigte Abschriften. 
ZU URKUND DESSEN haben die von ih 
ren Regierungen hierzu gehörig befugten 
Unterzeichneten dieses Übereinkommen, 
das am 18. Dezember 1979 in New York 
zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, u n 
terschrieben. 

Frauenreehts-Übereinkommen 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der 
Frau. — Resolution 34/180 vom 18. De
zember 1979 

Die Generalversammlung, 
— in Anbetracht dessen, daß laut Artikel 1 

und 55 der Charta eines der Ziele der 
Vereinten Nationen die Förderung der 
allgemeinen Achtung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten ohne jeden 
Unterschied, insbesondere auch ohne 
Unterschied des Geschlechts ist, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 2263 
(XXII) vom 7. November 1967, mit der 
die Generalversammlung die Erklärung 
über die Beseitigung der Diskriminie
rung der F rau verkündete, 

— unte r Berücksichtigung der Überein
kommen, Resolutionen, Erklärungen 
und Empfehlungen der Vereinten Na
tionen und der Sonderorganisationen 
zur Beseitigung jeder Form von Diskri
minierung und zur Förderung der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau, 

— im Hinblick insbesondere auf ihre Re
solution 33/177 vom 20. Dezember 1978 
über den Entwurf eines Übereinkom
mens zur Beseitigung der Diskriminie
rung der Frau, 

— in Anbetracht dessen, daß die Diskri
minierung der F r a u nicht mit der 

Menschenwürde und dem Wohle der 
Gesellschaft vere inbar ist und die 
Frauen an der vollen Entfaltung ihrer 
Möglichkeiten hindert , 

— mit der Feststellung, daß Frauen und 
Männer gleichberechtigt an den sozia
len, wirtschaftlichen und politischen 
Entwicklungsprozessen tei lnehmen und 
mi twirken sowie im gleichen Maße an 
der Verbesserung der Lebensbedingun
gen tei lhaben sollten, 

— in der Erkenntnis , daß für das Wohler
gehen der Welt und die Sache des 
Friedens die volle Mitwirkung von 
Mann und Frau am Leben der Gesell
schaft erforderlich ist, 

— in der Uberzeugung, daß die allgemei
ne Anerkennung des Grundsatzes der 
Gleichberechtigung von Mann und F r a u 
de ju re und de facto gewährleistet wer 
den muß, 

1. verabschiedet das Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Diskrimi
nierung der Frau, dessen Wort laut im 
Anhang zu dieser Resolution wiederge
geben ist, und legt es zur Unterzeich
nung, Ratifizierung und zum Beitr i t t 
auf; 

2. gibt der Hoffnung Ausdruck, daß die 
Unterzeichnung und Ratifizierung des 
Übereinkommens bzw. der Beitr i t t zu 
diesem unverzüglich erfolgen und daß 
das Ubereinkommen möglichst bald in 
Kraft t re ten wird; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Wort
laut des Ubereinkommens der Welt
konferenz zur Frauendekade der Ver
einten Nationen zur Information vor
zulegen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Ge
neralversammlung auf ihrer fünfund
dreißigsten Tagung einen Bericht über 
den Stand des Übereinkommens unte r 
dem Punk t >Stand des Übereinkom
mens zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau< vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: +130; —0; =10: 
Bangladesch, Brasilien, Haiti, Komo
ren, Mali, Marokko, Mauretanien, Me
xiko, Saudi-Arabien, Senegal. 

ANHANG 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkom
mens, 
— im Hinblick darauf, daß die Charta der 

Vereinten Nationen den Glauben an die 
Grundrechte des Menschen, an Würde 
und Wert der menschlichen Persön
lichkeit und an die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau erneut bekräftigt, 

— im Hinblick darauf, daß die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte den 
Grundsatz der Unzulässigkeit der Dis
kr iminierung bekräftigt und feierlich 
feststellt, daß alle Menschen frei und 
an Würde und Rechten gleich geboren 
sind und daß jeder ohne irgendeinen 
Unterschied, einschließlich eines Unter 
schieds aufgrund des Geschlechts, An
spruch ha t auf alle in der genannten 
Erklärung aufgeführten Rechte und 
Freiheiten, 

— im Hinblick darauf, daß die Ver t rags
staaten der Internat ionalen Menschen
rechtspakte verpflichtet sind, die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau 
bei der Ausübung aller wirtschaftli
chen, sozialen, kulturellen, bürgerli
chen und politischen Rechte sicherzu
stellen, 

— in Anbetracht der unter der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen und 
der Sonderorganisationen geschlosse

nen internat ionalen Übereinkommen 
zur Förderung der Gleichberechtigung 
von Mann und Frau, 

— im Hinblick ferner auf die Entschlie
ßungen, Erklärungen und Empfehlun
gen der Vereinten Nationen und der 
Sonderorganisationen zur Förderung 
der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau, 

— jedoch besorgt darüber, daß die F rau 
trotz dieser verschiedenen Urkunden 
noch immer weitgehend diskriminiert 
wird, 

— unter Hinweis darauf, daß die Diskri
minierung der F rau die Grundsätze der 
Gleichberechtigung und der Achtung 
der Menschenwürde verletzt, die F r a u 
en daran hinder t , un te r den gleichen 
Voraussetzungen wie Männer am politi
schen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturel len Leben ihres Landes teilzu
nehmen, das Wachstum des Wohlstands 

• von Gesellschaft und Famil ie hemmt 
und der Frau die volle Entfaltung ihrer 
Fähigkeiten im Dienste ihres Landes 
und der Menschheit erschwert, 

— besorgt darüber, daß dort, wo Armut 
herrscht, F rauen beim Zugang zu Nah
rungsmitteln, Gesundheitseinrichtun
gen, Bildung, Ausbildung und Beschäf
tigungsmöglichkeiten sowie bei der Be 
friedigung sonstiger Bedürfnisse am 
ehesten benachteiligt werden, 

— in der Uberzeugung, daß die Errich
tung der neuen Weltwirtschaftsordnung 
auf der Grundlage von Gleichheit und 
Gerechtigkeit wesentlich zur Förderung 
der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau bei tragen wird, 

— nachdrücklich darauf hinweisend, daß 
die Beseitigung der Apartheid, jeder 
Form von Rassismus, Rassendiskrimi
nierung, Kolonialismus, Neokolonialis
mus, Aggression, ausländischer Beset
zung und Fremdherrschaft sowie von 
Einmischung in die inneren Angele
genheiten der Staaten für die volle Aus
übung der Rechte von Mann und Frau 
wesentlich ist, 

— in Bekräftigung dessen, daß die Fest i 
gung des Weltfriedens und der in te r 
nationalen Sicherheit, die in ternat iona
le Entspannung, die Zusammenarbei t 
zwischen allen Staaten ungeachtet ihrer 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, 
die allgemeine und vollständige Abrü
stung — insbesondere die nukleare A b 
rüstung unte r s trenger und wirksamer 
internat ionaler Kontrol le —, die Durch
setzung der Grundsätze der Gerechtig
keit, der Gleichberechtigung und des 
beiderseitigen Nutzens in den zwischen
staatlichen Beziehungen und die Ver
wirklichung des Rechts der un te r 
F remd- und Kolonialherrschaft sowie 
ausländischer Besetzung lebenden Völ
ker auf Selbstbestimmung und Unab 
hängigkeit sowie die Achtung der n a 
tionalen Souveränität und der t e r r i to 
rialen Unversehrthei t den sozialen For t 
schritt und die soziale Entwicklung för
dern und somit zur Verwirklichung der 
vollen Gleichberechtigung von Mann 
und Frau beitragen werden, 

— überzeugt, daß die größtmögliche und 
gleichberechtigte Mitwirkung der F rau 
in allen Bereichen Voraussetzung für 
die vollständige Entwicklung eines Lan
des, für den Wohlstand der Welt und 
für die Sache des Fr iedens ist, 

— eingedenk des bisher noch nicht voll 
anerkannten bedeutenden Beitrags der 
F rau zum Wohlergehen der Familie 
und zur Entwicklung der Gesellschaft, 
der sozialen Bedeutung der Mut te r 
schaft und der Rolle beider Elternteile 
in der Famil ie und bei der Kindererzie
hung sowie in dem Bewußtsein, daß 
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die Rolle der F rau bei der Fortpflan
zung kein Grund zur Diskriminierung 
sein darf und daß die Kindererziehung 
eine Aufgabe ist, in die sich Mann und 
F r a u sowie die Gesellschaft insgesamt 
teilen müssen, 

— in dem Bewußtsein, daß sich die t r ad i 
tionelle Rolle des Mannes und die Rolle 
der F rau in der Gesellschaft und in der 
Familie wandeln müssen, wenn die vol
le Gleichberechtigung von Mann und 
Frau erreicht werden soll, 

— entschlossen, die in der Erklärung über 
die Beseitigung der Diskriminierung 
der F rau niedergelegten Grundsätze zu 
verwirklichen und zu diesem Zweck die 
zur Beseitigung jeder Form und Er 
scheinungsweise e iner solchen Diskri
minierung erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen, 

sind wie folgt übereingekommen: 

T E I L I 
Artikel 1 

In diesem Ubereinkommen bezeichnet der 
Ausdruck Disk r imin ie rung der Frau< 
jede aufgrund des Geschlechts vorgenom
mene Unterscheidung, Ausschließung oder 
Beschränkung, die zur Folge oder zum 
Ziel hat , daß die auf die Gleichberechti
gung von Mann und Frau gegründete An
erkennung, Inanspruchnahme oder Aus
übung der Menschenrechte und Grundfrei
hei ten durch die F r a u — ungeachtet ihres 
Famil ienstands — im politischen, wi r t 
schaftlichen, sozialen, kulturellen, s taats
bürgerlichen oder j edem sonstigen Bereich 
beeinträchtigt oder verei tel t wird. 

Artikel 2 
Die Vertragsstaaten verur te i len jede Form 
von Diskriminierung der F rau ; sie kom
men überein, mit allen geeigneten Mitteln 
unverzüglich eine Polit ik der Beseitigung 
der Diskriminierung der F r a u zu verfol
gen, und verpflichten sich zu diesem 
Zweck, 
a) den Grundsatz der Gleichberechtigung 

von Mann und F r a u in ih re Staatsver
fassung oder in andere geeignete 
Rechtsvorschriften aufzunehmen, sofern 
sie dies noch nicht getan haben, und 
durch gesetzgeberische und sonstige 
Maßnahmen für die tatsächliche Ver
wirklichung dieses Grundsatzes zu sor
gen; 

b) durch geeignete gesetzgeberische und 
sonstige Maßnahmen, gegebenenfalls 
auch Strafandrohungen, jede Diskr imi
nierung der F rau zu verbieten; 

c) den gesetzlichen Schutz der Rechte der 
Frau auf der Grundlage der Gleichbe
rechtigung mit dem Mann zu gewähr
leisten und die F rau durch die zustän
digen nationalen Gerichte und sonsti
gen öffentlichen Einrichtungen wi rk 
sam vor jeder diskriminierenden Hand
lung zu schützen; 

d) die F r a u diskriminierende Handlungen 
oder Prakt iken zu unterlassen und da
für zu sorgen, daß alle staatlichen Be
hörden und öffentlichen Einrichtungen 
im Einklang mit dieser Verpflichtung 
handeln; 

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Besei
tigung der durch Personen, Organisa
tionen oder Unternehmen vorgenomme
nen Diskriminierung der F r a u zu er
greifen; 

f) alle geeigneten Maßnahmen einschließ
lich gesetzgeberischer Maßnahmen zur 
Änderung oder Aufhebung aller bes te
henden Gesetze, Verordnungen, Gepflo
genheiten und Prakt iken zu treffen, die 
eine Diskriminierung der F rau darstel
len; 

g) alle innerstaatlichen strafrechtlichen 

Vorschriften aufzuheben, die eine Dis
kriminierung der F rau darstellen. 

Artikel 3 
Die Vertragsstaaten treffen auf allen Ge
bieten, insbesondere auf politischem, so
zialem, wirtschaftlichem und kul turel lem 
Gebiet, alle geeigneten Maßnahmen ein
schließlich gesetzgeberischer Maßnahmen 
zur Sicherung der vollen Entfaltung und 
Förderung der Frau, damit gewährleistet 
wird, daß sie die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gleichberechtigt mit dem 
Mann ausüben und genießen kann. 

Artikel 4 
(1) Zeitweilige Sondermaßnahmen der 
Vertragsstaaten zur beschleunigten Her 
beiführung der De-facto-Gleichberechti-
gung von Mann und Frau gelten nicht als 
Diskriminierung im Sinne dieses Überein
kommens, dürfen aber keinesfalls die Bei
behaltung ungleicher oder gesonderter 
Maßstäbe zur Folge haben; diese Maß
nahmen sind aufzuheben, sobald die Ziele 
der Chancengleichheit und Gleichbehand
lung erreicht sind. 
(2) Sondermaßnahmen der Vertragsstaa
ten — einschließlich der in diesem Über
einkommen genannten Maßnahmen — 
zum Schutz der Mutterschaft gelten nicht 
als Diskriminierung. 

Artikel 5 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeig
neten Maßnahmen, 
a) um einen Wandel in den sozialen und 

kulturel len Verhal tensmustern von 
Mann und Frau zu bewirken und so zur 
Beseitigung von Vorurtei len sowie von 
herkömmlichen und allen sonstigen auf 
der Vorstellung von der Unterlegenheit 
oder Überlegenheit des einen oder an
deren Geschlechts oder der s tar ren Rol
lenverteilung von Mann und Frau b e 
ruhenden Prakt iken zu gelangen; 

b) um sicherzustellen, daß die Erziehung 
in der Familie zu einem echten Ver
ständnis der Mutterschaft als einer so
zialen Aufgabe und zur Anerkennung 
der gemeinsamen Verantwortung von 
Mann und Frau für die Erziehung und 
Entwicklung ihrer Kinder beiträgt, 
wobei davon ausgegangen wird, daß 
das Interesse der Kinder in allen Fällen 
jeder anderen Erwägung vorgeht. 

Artikel 6 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigne
ten Maßnahmen einschließlich gesetzgebe
rischer Maßnahmen zur Unterbindung j e 
der Form des Frauenhandels und der 
Ausbeutung der Prosti tution von Frauen. 

T E I L I I 
Artikel 7 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen zur Beseitigung der Diskr i 
minierung der Frau im politischen und öf
fentlichen Leben ihres Landes und ge
währleisten insbesondere allen Frauen in 
gleicher Weise wie den Männern 
a) das Stimmrecht bei edlen Wahlen und 

Volksabstimmungen sowie das passive 
Wahlrecht für alle öffentlich gewählten 
Gremien; 

b) das Recht auf Mitwirkung an der Aus
arbei tung der Regierungspolitik und 
deren Durchführung sowie auf Beklei
dung öffentlicher Ämter und auf Wahr
nehmung aller öffentlichen Aufgaben 
auf allen Ebenen staatlicher Tätigkeit; 

c) das Recht auf Mitarbeit in nichtstaatli
chen Organisationen und Vereinigun
gen, die sich mit dem öffentlichen und 
politischen Leben ihres Landes befas
sen. 

Artikel 8 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigne
ten Maßnahmen, u m sicherzustellen, daß 
Frauen in der gleichen Weise wie Männer 
und ohne Diskriminierung die Möglichkeit 
haben, ihre Regierung auf in ternat iona
ler Ebene zu ver t re ten und an der Arbei t 
internat ionaler Organisationen mitzuwir
ken. 

Artikel 9 
(1) Die Vertragsstaaten gewähren Frauen 
die gleichen Rechte wie Männern hinsicht
lich des Erwerbs, des Wechsels oder der 
Beibehaltung der Staatsangehörigkeit. 
Insbesondere stellen die Vertragstaaten si
cher, daß weder durch Eheschließung mit 
einem Ausländer noch durch Wechsel der 
Staatsangehörigkeit des Ehemanns im 
Laufe der Ehe ohne weiteres sich die 
Staatsangehörigkeit der F rau ändert, die
se staatenlos wird oder ihr die Staatsan
gehörigkeit ihres Mannes aufgezwungen 
wird. 
(2) Die Vertragsstaaten gewähren Frauen 
die gleichen Rechte wie Männern im Hin
blick auf die Staatsangehörigkeit ihre r 
Kinder. 

T E I L I I I 
Artikel 10 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigne
ten Maßnahmen zur Beseitigung der Dis
kr iminierung der Frau , u m ihr im Bil
dungsbereich die gleichen Rechte wie dem 
Mann zu gewährleisten und auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau insbesondere folgendes s i 
cherzustellen: 
a) gleiche Bedingungen bei der Berufsbe

ratung, bei der Zulassung zum Unter 
richt und beim Erwerb von Zeugnissen 
an Bildungseinrichtungen jeder Ar t so
wohl in ländlichen als auch in städti
schen Gebieten; diese Gleichberechti
gung gilt im Hinblick auf Vorschulen, 
allgemeinbildende Schulen, Fachschu
len, allgemeine und technische Bil
dungseinrichtungen im tertiären Be
reich sowie für jede Ar t der Berufs
ausbildung; 

b) Zulassung zu denselben Bildungspro
grammen und Prüfungen sowie Lehr 
kräften mit gleichwertigen Qualifikatio
nen und zu Schulräumen und Schulaus
stat tungen derselben Qualität; 

c) Beseitigung jeder s ta r ren Auffassung 
von der Rolle von Mann und F r a u auf 
allen Ebenen der Erziehung und in a l 
len Unterrichtsformen durch Förde
rung der Koedukation und sonstiger 
Erziehungsformen, die zur Erreichung 
dieses Zieles beitragen, insbesondere 
auch durch Überarbeitung von Lehrbü
chern und Lehrplänen und durch An
passung der Lehrmethoden; 

d) Chancengleichheit bei der Erlangung 
von Stipendien und sonstigen Ausbil
dungsbeihilfen; 

e) gleiche Möglichkeiten des Zugangs zu 
Weiterbildungsprogrammen, darunter 
Programme für erwachsene Analphabe
ten und zur funktionellen Alphabetisie
rung, insbesondere zur möglichst ba l 
digen Verr ingerung eines etwaigen Bil
dungsgefälles zwischen Mann und Frau ; 

f) Verr ingerung der Zahl der weiblichen 
Studienabbrecher sowie Veranstal tung 
von Programmen für Mädchen und 
Frauen, die vorzeitig von der Schule 
abgegangen sind; 

g) gleiche Möglichkeiten zur akt iven Teil
nahme an Sport und Leibesübungen; 

h) Zugang zu spezifischen Bildungsinfor
mationen, die zur Gewährleistung der 
Gesundheit und des Wohlergehens der 
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Familie beitragen, einschließlich Auf
klärung und Beratung in bezug auf 
die Familienplanung. 

Artikel 11 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig
neten Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau auf dem Ar 
beitsmarkt, um ihr auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung mit dem Mann gleiche 
Rechte zu gewährleisten, insbesondere 
a) das Recht auf Arbeit als unveräußer

liches Recht jedes Menschen; 
b) das Recht auf dieselben Arbeitsmög

lichkeiten einschließlich der Anwendung 
derselben Auswahlkri ter ien bei der Ein
stellung; 

c) das Recht auf freie Berufswahl und 
freie Wahl des Arbeitsplatzes, das Recht 
auf Beförderung, Sicherheit des Ar
beitsplatzes und alle Leistungen und 
Arbeitsbedingungen sowie das Recht 
auf Berufsausbildung und Umschulung, 
einschließlich einer Lehre, der Berufs
fortbildung und der periodischen Wei
terbildung; 

d) das Recht auf gleiches Entgelt, ein
schließlich sonstiger Leistungen, und 
auf Gleichbehandlung in bezug auf 
gleichwertige Arbeit sowie Gleichbe
handlung bei der Bewertung der Ar
beitsqualität; 

e) das Recht auf soziale Sicherheit, insbe
sondere auf Leistungen bei Eintr i t t in 
den Ruhestand, bei Arbeitslosigkeit, 
Krankheit , Invalidität und im Alter 
oder bei sonstiger Arbeitsunfähigkeit 
sowie das Recht auf bezahlten Ur
laub; 

f) das Recht auf Schutz der Gesundheit 
und auf Sicherheit am Arbeitsplatz, 
einschließlich des Schutzes der For t 
pflanzungsfähigkeit. 

(2) Um eine Diskriminierung der Frau we 
gen Eheschließung oder Mutterschaft zu 
verhindern und ihr ein wirksames Recht 
auf Arbeit zu gewährleisten, treffen die 
Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen 
a) zum — mit Strafandrohung verbunde

nen — Verbot der Entlassung wegen 
Schwangerschaft oder Mutterschaftsur
laub sowie der Diskriminierung auf
grund des Familienstands bei Entlas
sungen; 

b) zur Einführung eines bezahlten oder 
mit vergleichbaren sozialen Vorteilen 
verbundenen Mutterschaftsurlaubs ohne 
Verlust des bisherigen Arbeitsplatzes, 
des Dienstalters oder sozialer Zulagen; 

c) zur Förderung der Bereitstellung der 
erforderlichen ergänzenden Sozialdien
ste, die es El tern ermöglichen, ihre Fa
milienpflichten mit ihren beruflichen 
Aufgaben und mit der Teilnahme am 
öffentlichen Leben zu vereinbaren, ins
besondere durch Förderung der Errich
tung und des Ausbaus eines Netzes von 
Kindergärten, Kinderhor ten und Kin
derkr ippen; 

d) zur Gewährung besonderen Schutzes 
für Frauen während der Schwanger
schaft bei Beschäftigungsarten, die sich 
als schädlich für Schwangere erwiesen 
haben. 

(3) Die Gesetze zum Schutz der F r a u in 
den in diesem Artikel genannten Berei
chen werden in regelmäßigen Abständen 
anhand der wissenschaftlichen und tech
nischen Erkenntnisse überprüft und erfor
derlichenfalls geändert, aufgehoben oder 
verlängert. 

Artikel 12 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig
neten Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau im Bereich der 
Gesundheitsfürsorge, um der Frau gleich
berechtigt mit dem Mann Zugang zu den 

Gesundheitsfürsorgediensten, einschließ
lich derjenigen im Zusammenhang mit der 
Familienplanung, zu gewährleisten. 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 sorgen die 
Vertragsstaaten für angemessene und er
forderlichenfalls unentgeltliche Betreu
ung der F rau während der Schwanger
schaft sowie während und nach der Ent 
bindung und für eine ausreichende Ernäh
rung während der Schwangerschaft und 
der Stillzeit. 

Artikel 13 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen zur Beseitigung der Diskri
minierung der F rau in anderen Bereichen 
des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, 
um der F rau nach dem Gleichheitsgrund
satz die gleichen Rechte wie dem Mann zu 
gewährleisten, insbesondere 
a) das Recht auf Familienbeihilfen; 
b) das Recht, Bankdarlehen, Hypotheken 

und andere Finanzkredite aufzuneh
men; 

c) das Recht auf Teilnahme an Freizeitbe
schäftigungen, Sport und allen Aspek
ten des kul turel len Lebens. 

Artikel 14 
(1) Die Vertragsstaaten berücksichtigen 
die besonderen Probleme der Frauen auf 
dem Lande und die wichtige Rolle dieser 
Frauen für das wirtschaftliche Überleben 
ihrer Familien, einschließlich ihrer Ar
beit in nichtmonetären Wirtschaftsberei
chen, und treffen alle geeigneten Maß
nahmen, um dafür zu sorgen, daß dieses 
Übereinkommen auch auf Frauen in länd
lichen Gebieten Anwendung findet. 
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig
neten Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskriminierung der F rau in ländlichen 
Gebieten, um dafür zu sorgen, daß sie 
gleichberechtigt mit dem Mann an der 
ländlichen Entwicklung und an den sich 
daraus ergebenden Vorteilen tei lhaben 
kann, und gewährleisten ihr insbesondere 
das Recht auf 
a) Mitwirkung — auf allen Ebenen — an 

der Aufstellung und Durchführung von 
Entwicklungsplänen; 

b) Zugang zu angemessenen Einrichtungen 
der Gesundheitsfürsorge, einschließlich 
Aufklärungs- und Beratungsdiensten 
und sonstigen Einrichtungen auf dem 
Gebiet der Famil ienplanung; 

c) unmit te lbare Leistungen aus Program
men der sozialen Sicherheit; 

d) schulische und außerschulische Ausbil
dung und Bildung jeder Art, ein
schließlich funktioneller Alphabetisie
rung, sowie die Nutzung aller Gemein
schafts- und Volksbildungseinrichtun
gen, insbesondere zur Erweiterung 
ihres Fachwissens; 

e) Organisierung von Selbsthilfegruppen 
und Genossenschaften zur Erlangung 
wirtschaftlicher Chancengleichheit 
durch selbständige oder unselbständige 
Arbeit; 

f) Teilnahme an allen Gemeinschaftsbe
tätigungen; 

g) Zugang zu landwirtschaftlichen Kredi 
ten und Darlehen, Vermarktungsein
richtungen und geeigneten Technolo
gien sowie Gleichbehandlung im Rah
men von Boden- und Agrarreformen 
und ländlichen Entwicklungsvorhaben; 

h) angemessene Lebensbedingungen, ins
besondere im Hinblick auf Wohnung, 
sanitäre Einrichtungen, Elektrizitäts
und Wasserversorgung sowie Verkehrs 
und Nachrichtenverbindungen. 

T E I L IV 
Artikel 15 

(1) Die Vertragsstaaten stellen die Frau 
dem Mann vor dem Gesetz gleich. 

(2) Die Vertragsstaaten gewähren der 
Frau in zivilrechtlichen Fragen dieselbe 
Rechtsfähigkeit wie dem Mann und die
selben Möglichkeiten zur Ausübung die
ser Rechtsfähigkeit. Insbesondere räumen 
sie der Frau gleiche Rechte in bezug auf 
den Abschluß von Verträgen und die Ver
wal tung von Vermögen ein und gewäh
ren ihr Gleichbehandlung in allen Prozeß
phasen vor den Gerichten. 
(3) Die Vertragsstaaten kommen überein, 
daß alle Verträge und alle sonstigen P r i 
vaturkunden, deren Rechtswirkung auf 
die Einschränkung der Rechtsfähigkeit der 
Frau gerichtet ist, nichtig sind. 
(4) Die Vertragsstaaten gewähren Män
nern und Frauen die gleichen Rechte hin
sichtlich der Rechtsvorschriften über die 
Freizügigkeit und die freie Wahl ihres 
Aufenthaltsorts und ihres Wohnsitzes. 

Artikel 16 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig
neten Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskriminierung der F rau in Ehe- und F a 
milienfragen und gewährleisten auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau insbesondere folgende 
Rechte: 
a) gleiches Recht auf Eheschließung; 
b) gleiches Recht auf freie Wahl des Ehe

gatten sowie auf Eheschließung nur mit 
freier und voller Zust immung; 

c) gleiche Rechte und Pflichten in der Ehe 
und bei deren Auflösung; 

d) gleiche Rechte und Pflichten als Eltern, 
ungeachtet ihres Familienstands, in a l 
len ihre Kinder betreffenden Fragen; 
in jedem Fall haben die Interessen der 
Kinder Vorrang; 

e) gleiches Recht auf freie und veran twor
tungsbewußte Entscheidung über An
zahl und Altersunterschied ihrer Kin
der sowie auf Zugang zu den zur Aus
übung dieser Rechte erforderlichen In
formationen, Bildungseinrichtungen 
und Mitteln; 

f) gleiche Rechte und Pflichten in Fragen 
der Vormundschaft, Pflegschaft, Treu
handschaft, Adoption von Kindern oder 
ähnlichen Rechtseinrichtungen, soweit 
das innerstaatliche Recht derart ige 
Rechtsinstitute kennt ; in jedem Fall 
haben die Interessen der Kinder Vor
rang; 

g) die gleichen persönlichen Rechte als 
Ehegatten, einschließlich des Rechts auf 
Wahl des Familiennamens, eines Berufs 
und einer Beschäftigung; 

h) gleiche Rechte beider Ehegat ten h in
sichtlich des Eigentums an Vermögen 
und dessen Erwerb, Bewirtschaftung, 
Verwaltung und Nutzung sowie der 
Verfügung darüber, gleichviel ob un
entgeltlich oder gegen Entgelt. 

(2) Die Verlobung und Verheiratung eines 
Kindes haben keine Rechtswirksamkeit; 
es werden alle erforderlichen Maßnahmen 
einschließlich gesetzgeberischer Maßnah
men ergriffen, um ein Mindestalter für die 
Eheschließung festzulegen und die Ein t ra
gung der Eheschließung in ein amtliches 
Register zur Pflicht zu machen. 

T E I L V 
Artikel 17 

(1) Zur Prüfung der Fortschrit te bei der 
Durchführung dieses Übereinkommens 
wird ein (im folgenden als >Ausschuß< b e 
zeichneter) Ausschuß für die Beseitigung 
der Diskriminierung der Frau eingesetzt; 
er besteht zum Zei tpunkt des Inkraft
t retens des Übereinkommens aus acht
zehn, nach Ratifikation oder Beitri t t des 
fünfunddreißigsten Vertragsstaats aus 
dreiundzwanzig Sachverständigen von ho -
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hem sittlichem Rang und großer Sach
kenntnis auf dem von dem Übereinkom
men erfaßten Gebiet. Die Sachverständi
gen werden von den Vertragsstaaten u n 
ter ihren Staatsangehörigen ausgewählt 
und sind in persönlicher Eigenschaft tä
tig; dabei ist auf eine gerechte geographi
sche Vertei lung und auf Ver t re tung der 
verschiedenen Zivilisationsformen sowie 
der hauptsächlichen Rechtssysteme zu ach
ten. 
(2) Die Mitglieder des Ausschusses wer 
den in geheimer Wahl aus e iner Liste 
von Personen gewählt, die von den Ver
tragsstaaten benannt worden sind. Jeder 
Vertragsstaat kann einen seiner eigenen 
Staatsangehörigen benennen. 
(3) Die erste Wahl findet sechs Monate 
nach Inkraf t t reten dieses Übereinkom
mens statt. Spätestens drei Monate vor j e 
der Wahl fordert der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen die Vertragsstaaten 
schriftlich auf, b innen zwei Monaten ihre 
Benennungen einzureichen. E r stellt so
dann eine alphabetische Liste aller dem
gemäß benannten Personen un te r Angabe 
der sie benennenden Vertragsstaaten auf 
und legt sie den Vertragsstaaten vor. 
(4) Die Wahl der Ausschußmitglieder fin
det auf einer vom Generalsekretär am 
Sitz der Vereinten Nationen anberaum
ten Sitzung der Vertragsstaaten statt. Auf 
dieser Sitzung, die beschlußfähig ist, wenn 
zwei Dri t te l der Vertragsstaaten ver t re ten 
sind, gelten diejenigen Bewerber als in 
den Ausschuß gewählt, welche die höch
ste St immenzahl und die absolute St im
menmehrhe i t der anwesenden und ab 
st immenden Ver t re te r der Vertragsstaa
ten auf sich vereinigen. 
(5) Die Ausschußmitglieder werden für 
vier J a h r e gewählt. Jedoch läuft die Amts
zeit von neun der bei der ers ten Wahl 
gewählten Mitglieder nach zwei J a h r e n 
ab; unmit te lbar nach der ers ten Wahl wer 
den die Namen dieser neun Mitglieder 
vom Vorsitzenden des Ausschusses durch 
das Los best immt. 
(6) Die Wahl der fünf zusätzlichen Aus
schußmitglieder findet gemäß den Absät
zen 2, 3 und 4 nach Ratifikation oder Bei
t r i t t des fünfunddreißigsten Vertragsstaats 
statt. Die Amtszeit zweier der bei dieser 
Gelegenheit gewählten zusätzlichen Mit
glieder läuft nach zwei J a h r e n ab; die Na
men dieser beiden Mitglieder werden vom 
Ausschußvorsitzenden durch das Los b e 
stimmt. 
(7) Zur Besetzung eines une rwar te t ver 
waisten Sitzes e rnennt der Vertragsstaat , 
dessen Sachverständiger aufgehört hat, 
Mitglied des Ausschusses zu sein, mit Zu
stimmung des Ausschusses e inen anderen 
Sachverständigen unte r seinen Staatsan
gehörigen. 
(8) Die Ausschußmitglieder erha l ten mi t 
Zust immung der Generalversammlung Be
züge aus Mitteln der Vereinten Nat io
nen; die näheren Einzelheiten werden von 
der Generalversammlung un te r Berück
sichtigung der Bedeutung der Aufgaben 
des Ausschusses festgesetzt. 
(9) Der Generalsekretär der Vereinten Na
tionen stellt dem Ausschuß das Personal 
und die Einrichtungen zur Verfügung, d e 
ren dieser zur wirksamen Wahrnehmung 
seiner Aufgaben nach diesem Übereinkom
men bedarf. 

Artikel 18 
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
dem Generalsekretär der Vereinten Nat io
nen zur Beratung durch den Ausschuß 
einen Bericht über die zur Durchführung 
dieses Übereinkommens getrofienen Ge-
setzgebungs-, Gerichts-, Verwal tungs
und sonstigen Maßnahmen und die dies

bezüglichen Fortschritte vorzulegen, und 
zwar 
a) innerhalb eines Jah res nach Inkraf t t re 

ten des Übereinkommens für den b e 
treffenden Staat und 

b) danach mindestens alle vier J a h r e 
und so oft es der Ausschuß verlangt. 

(2) In den Berichten kann auf Faktoren 
und Schwierigkeiten hingewiesen werden, 
die das Ausmaß der Erfüllung der in die
sem Ubereinkommen vorgesehenen Ver
pflichtungen beeinflussen. 

Artikel 19 
(1) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäfts
ordnung. 
(2) Der Ausschuß wählt seinen Vorstand 
für zwei Jahre . 

Artikel 20 
(1) Der Ausschuß tr i t t in der Regel jähr
lich für höchstens zwei Wochen zur Prü
fung der nach Artikel 18 vorgelegten Be
richte zusammen. 
(2) Die Sitzungen des Ausschusses finden 
in der Regel am Sitz der Vereinten Na
tionen oder an einem anderen vom Aus
schuß bestimmten geeigneten Ort statt. 

Artikel 21 
(1) Der Ausschuß berichtet der General
versammlung der Vereinten Nationen jähr
lich durch den Wirtschafts- und Sozialrat 
über seine Tätigkeit und kann aufgrund 
der Prüfung der von den Vertragsstaaten 
eingegangenen Berichte und Auskünfte 
Vorschläge machen und allgemeine Emp
fehlungen abgeben. Diese werden zusam
men mit etwaigen Stellungnahmen der 
Vertragsstaaten in den Ausschußbericht 
aufgenommen. 
(2) Der Generalsekretär übermittelt die 
Ausschußberichte der Kommission für die 
Rechtsstellung der F rau zur Kenntnisnah
me. 

Artikel 22 
Die Sonderorganisationen haben das 
Recht, bei Beratung der Durchführung 
derjenigen Bestimmungen dieses Überein
kommens ver t re ten zu sein, die in ihren 
Tätigkeitsbereich fallen. Der Ausschuß 
kann die Sonderorganisationen bitten, Be
richte über die Durchführung des Über
einkommens auf Gebieten vorzulegen, die 
in ihren Tätigkeitsbereich fallen. 

T E I L VI 
Artikel 23 

Dieses Übereinkommen läßt zur Herbei 
führung der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau besser geeignete Bestimmungen 
unberührt, die enthalten sind 
a) in den Rechtsvorschriften eines Ver

tragsstaats oder 
b) in sonstigen für diesen Staat geltenden 

internationalen Übereinkommen, Ver
trägen oder Abkommen. 

Artikel 24 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, alle 
Maßnahmen zu treffen, die auf nationaler 
Ebene zur vollen Verwirklichung der in 
diesem Übereinkommen anerkannten Rech
te erforderlich sind. 

Artikel 25 
(1) Dieses Übereinkommen liegt für alle 
Staaten zur Unterzeichnung auf. 
(2) Der Generalsekretär der Vereinten Na
tionen wird zum Verwahrer dieses Über
einkommens bestimmt. 
(3) Dieses Übereinkommen bedarf der Ra
tifikation. Die Ratifikationsurkunden wer 
den beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

(4) Dieses Ubereinkommen liegt für alle 
Staaten zum Beitr i t t auf. Der Beitr i t t e r 
folgt durch Hinterlegung einer Bei t r i t ts
urkunde beim Generalsekretär der Ver
einten Nationen. 

Artikel 26 
(1) Ein Vertragsstaat kann jederzeit durch 
eine an den Generalsekretär der Verein
ten Nationen gerichtete schriftliche Notifi
kation eine Revision dieses Übereinkom
mens beantragen. 
(2) Die Generalversammlung der Verein
ten Nationen beschließt über etwaige h in
sichtlich eines derar t igen Antrags zu u n 
ternehmende Schritte. 

Artikel 27 
(1) Dieses Übereinkommen tr i t t am dre i 
ßigsten Tag nach Hinterlegung der zwan
zigsten Ratifikations- oder Bei t r i t tsur
kunde beim Generalsekretär der Verein
ten Nationen in Kraft. 
(2) Für jeden Staat, der nach Hinter le 
gung der zwanzigsten Ratifikations- oder 
Beitr i t tsurkunde dieses Übereinkommen 
ratifiziert oder ihm beitri t t , t r i t t es am 
dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner 
Ratifikations- oder Bei t r i t t surkunde in 
Kraft. 

Artikel 28 
(1) Der Generalsekretär der Vereinten Na
tionen n immt den Wort laut von Vorbehal
ten, die ein Staat bei der Ratifikation 
oder beim Beitri t t anbringt, entgegen und 
leitet ihn allen Staaten zu. 
(2) Mit Ziel und Zweck dieses Überein
kommens unvere inbare Vorbehalte sind 
nicht zulässig. 
(3) Vorbehalte können jederzeit durch eine 
diesbezügliche Notifikation an den Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen zu
rückgenommen werden, der sodann alle 
Staaten davon in Kenntnis setzt. Die Noti
fikation wird mit dem Tag ihres Eingangs 
wirksam. 

Artikel 29 
(1) Entsteht zwischen zwei oder mehr Ver
tragsstaaten über die Auslegung oder An
wendung dieses Übereinkommens eine 
Streitigkeit, die nicht auf dem Verhand
lungsweg beigelegt werden kann, so wird 
sie auf Verlangen einer Par te i zum Ge
genstand eines Schiedsverfahrens gemacht. 
Können sich die Par te ien innerhalb von 
sechs Monaten vom Zei tpunkt des An
trags auf ein Schiedsverfahren über des
sen Ausgestaltung nicht einigen, so kann 
eine Par te i die Streit igkeit dem In te rna
tionalen Gerichtshof vorlegen, indem sie 
einen Antrag im Einklang mit dessen Sta
tut stellt. 
(3) Jeder Vertragsstaat kann zum Zeit
punkt der Unterzeichnung oder Ratifika
tion des Übereinkommens oder seines Bei
tr i t ts dazu erklären, daß er sich durch A b 
satz 1 nicht als gebunden ansieht. Die an
deren Vertragsstaaten sind gegenüber ei
nem Vertragsstaat, der einen derart igen 
Vorbehalt angebracht hat, durch Absatz 1 
nicht gebunden. 
(3) Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt 
nach Absatz 2 angebracht hat, kann diesen 
jederzeit durch eine an den Generalsekre
tär der Vereinten Nationen gerichtete No
tifikation zurücknehmen. 

Artikel 30 
Dieses Übereinkommen, dessen a rab i 
scher, chinesischer, englischer, französi
scher, russischer und spanischer Wort laut 
gleichermaßen verbindlich ist, wird beim 
Generalsekretär der Vereinten Nationen 
hinterlegt. 
ZU URKUND DESSEN haben die hierzu 
gehörig befugten Unterzeichneten dieses 
Übereinkommen unterschrieben. 
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