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Nahost, Namibia 

Nahost 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage im Libanon. — Resolutionsantrag 
S/16732 vom 6.September 1984 

Der Sicherheitsrat, 
— in Bekräftigung der Resolutionen 

425(1978), 426(1978), 501(1982), 508(1982), 
509(1982), 512(1982) und 520(1982) des Si
cherheitsrats sowie aller seiner Resolu
tionen zur Lage im Libanon, 

— nach Anhörung der Erklärung des Ver
treters des Libanon und mit großer Be
sorgnis Kenntnis nehmend von der auf 
die israelischen Praktiken zurückzufüh
renden Verschlechterung der Lage in 
den von Israel besetzten Gebieten im 
Südlibanon, im westlichen Bekaa und im 
Bezirk Rashaya, 

— unter Hinweis auf die einschlägigen Be
stimmungen der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte und unter Beto
nung der humanitären Grundsätze des 
Vierten Genfer Abkommens vom ̂ . A u 
gust 1949 sowie der Verpflichtungen auf
grund der im Anhang zum Haager Ab
kommen von 1907 enthaltenen Land
kriegsordnung, 

1. ruft erneut zur strikten Achtung der 
Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit 
und territorialen Integrität des Libanon 
innerhalb seiner international aner
kannten Grenzen auf; 

2. stellt fest, daß die Bestimmungen des 
Vierten Genfer Abkommens von 1949 auf 
die von Israel im Südlibanon, im westli
chen Bekaa und im Bezirk Rashaya be
setzten Gebiete Anwendung finden und 
daß die Besatzungsmacht verpflichtet 
ist, die Bestimmungen dieses Abkom
mens sowie anderer völkerrechtlicher 
Normen zu achten und zu befolgen; 

3. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, 
die Rechte der Zivilbevölkerung in den 
von ihm besetzten Gebieten im Südliba
non, im westlichen Bekaa und im Bezirk 
Rashaya strikt zu achten und sich ge
nauestens an die Bestimmungen des 
Vierten Genfer Abkommens von 1949 zu 
halten; 

4. verlangt, daß Israel unverzüglich alle un
ter Mißachtung des Vierten Genfer Ab
kommens von 1949 bestehenden Be
schränkungen und Hindernisse für die 
Wiederherstellung normaler Bedingun
gen in den von ihm besetzten Gebieten 
aufhebt, insbesondere die Sperrung von 
Straßen und Übergängen, die Einschrän
kung der Freizügigkeit und des norma
len Personen- und Güterverkehrs zwi
schen diesen Gebieten und dem restli
chen Libanon sowie die Behinderung der 
normalen Tätigkeit staatlicher Einrich
tungen des Libanon und libanesischer 
Staatsbeamter; 

5. bittet alle Vertragsstaaten des Vierten 
Genfer Abkommens von 1949 eindring
lich, alles daran zu setzen, um im Südli
banon, im westlichen Bekaa und im Be
zirk Rashaya die Achtung und die Ein
haltung der Bestimmungen dieses Ab
kommens sicherzustellen; 

6. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 6. September 
1984: +14; - 1 : Vereinigte Staaten; =0. 
Wegen der ablehnenden Stimme eines 

Ständigen Mitglieds des Sicherheitsrats 
wurde der Antrag nicht angenommen 
(Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weite
rer Einsatz der Interimstruppe für den 
Südlibanon. — Resolution 555 (1984) vom 
12. Oktober 1984 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

425 (1978), 426 (1978), 501 (1982), 508 
(1982), 509 (1982) und 520 (1982) sowie auf 
alle seine Resolutionen zur Lage im Li
banon, 

— nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen im Libanon vom 9. 
Oktober 1984 (S/16776) und in Kenntnis
nahme der darin enthaltenen Feststel
lungen, 

— Kenntnis nehmend vom Schreiben des 
Ständigen Vertreters des Libanon an 
den Generalsekretär vom 8. Oktober 
1984 (S/16772), 

— in Beantwortung des Ersuchens der Re
gierung des Libanon, 

1. beschließt, das gegenwärtige Mandat der 
Interimstruppe der Vereinten Nationen 
im Libanon um einen weiteren Interims
zeitraum von sechs Monaten, d. h. bis 
zum 19. Apri l 1985, zu verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er die territoriale In
tegrität, Souveränität und Unabhängig
keit des Libanon innerhalb seiner inter
national anerkannten Grenzen nach
drücklich unterstützt; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die 
allgemeinen Richtlinien für die Truppe, 
die in dem mit Resolution 426 (1978) ge
billigten Bericht des Generalsekretärs 
vom 19. März 1978 festgelegt sind, und 
fordert alle betroffenen Parteien auf, die 
Truppe im Hinblick auf die volle Durch
führung ihres Mandats uneingeschränkt 
zu unterstützen; 

4. erklärt erneut, daß die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen im Libanon ihr 
in den Resolutionen 425 (1978) und 426 
(1978) sowie in allen anderen einschlägi
gen Resolutionen definiertes Mandat un
eingeschränkt erfüllen sollte; 

5. ersucht den Generalsekretär, weiterhin 
Konsultationen mit der Regierung des 
Libanon und anderen direkt betroffenen 
Parteien über die Durchführung dieser 
Resolution abzuhalten und dem Rat Be
richt zu erstatten. 

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

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage im Libanon. — Resolutionsantrag 
S/17000 vom l l .März 1985 

Der Sicherheitsrat, 
— in Bekräftigung seiner Resolutionen 

425(1978), 426(1978), 501(1982), 508(1982), 
509(1982), 512(1982) und 520(1982) sowie 
aller seiner Resolutionen zur Lage im Li 
banon, 

— nach Anhörung der Erklärung des Ver
treters des Libanon und mit großer 
Sorge angesichts der durch die israeli
schen Praktiken hervorgerufenen Ver
schlimmerung der Lage in den von Israel 

besetzten Gebieten im südlichen Liba
non, in der westlichen Bekaa sowie im 
Rashaya-Distrikt, 

— unter Hinweis auf die einschlägigen Be
stimmungen der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte sowie unter Beto
nung der humanitären Grundsätze des 
Vierten Genfer Abkommens vom 12. Au
gust 1949 und der Verpflichtungen, die 
sich aus den Vorschriften im Anhang 
zum Haager Abkommen von 1907 erge
ben, 

1. verurteilt die gegen die Zivilbevölkerung 
des südlichen Libanon, der westlichen 
Bekaa und des Rashaya-Distrikts gerich
teten israelischen Praktiken und Maß
nahmen, die eine Verletzung der Regeln 
und Grundsätze des Völkerrechts, insbe
sondere der Bestimmungen des Genfer 
Abkommens vom 12. August 1949, dar
stellen; 

2. bekräftigt erneut die dringende Notwen
digkeit der Durchführung der Resolutio
nen des Sicherheitsrats zur Frage des L i 
banon, insbesondere der Resolutionen 
425(1978), 508(1982) und 509(1982), in de
nen verlangt wird, daß Israel seine ge
samten Streitkräfte unverzüglich und 
bedingungslos bis an die international 
anerkannten Grenzen des Libanon zu
rückzieht; 

3. wiederholt erneut seine Aufforderung, 
die Souveränität, Unabhängigkeit, Ein
heit und territoriale Integrität des Liba
non innerhalb seiner international aner
kannten Grenzen strengstens zu respek
tieren; 

4. bekräftigt, daß die Bestimmungen des 
Vierten Genfer Abkommens von 1949 auf ' 
die von Israel besetzten Gebiete im süd
lichen Libanon, in der westlichen Bekaa 
und im Rashaya-Distrikt anwendbar 
sind und daß die Besatzungsmacht ge
halten ist, die Bestimmungen dieses Ab
kommens und anderer Normen des Völ
kerrechts zu respektieren und ihnen Gel
tung zu verschaffen; 

5. verlangt, daß die Regierung der Besat
zungsmacht Israel ihre gegen die Zivil
bevölkerung des südlichen Libanon, der 
westlichen Bekaa und des Rashaya-Di
strikts gerichteten Praktiken unverzüg
lich einstellt und alle Einschränkungen 
und Hindernisse für die Wiederherstel
lung normaler Verhältnisse in den von 
ihr in Verletzung des Vierten Genfer Ab
kommens von 1949 und anderer Normen 
des Völkerrechts besetzten Gebieten so
fort beseitigt; 

6. ersucht den Generalsekretär, eine Dele
gation zur Tatsachenermittlung zusam
menzustellen, die dem Rat über die is
raelischen Praktiken und Maßnahmen 
im südlichen Libanon, in der westlichen 
Bekaa und im Rashaya-Distrikt berich
ten soll; 

7. ersucht den Generalsekretär, die Lage 
ständig weiter zu verfolgen, sich mit der 
Regierung des Libanon zu beraten und 
dem Rat möglichst bald über die Durch
führung und Befolgung dieser Resolu
tion zu berichten. 

Abstimmungsergebnis vom 12. März 1985: 
+ 11; - 1 : Vereinigte Staaten; =3: Au
stralien, Dänemark, Großbritannien. We
gen der ablehnenden Stimme eines Stän
digen Mitglieds des Sicherheitsrats 
wurde der Antrag nicht angenommen 
(Veto). 
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Namibia 

SICHERHEITSRAT — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 3. Mai 1985 
(UN-Doc. S/17151) 

Im Anschluß an Konsultationen gab der 
Präsident des Sicherheitsrats am 3. Mai 
1985 im Namen der Ratsmitglieder folgende 
Erklärung ab: 

»Mit Empörung und tiefer Besorgnis haben 
die Mitglieder des Sicherheitsrats Kenntnis 
von dem in Pretoria gefaßten Beschluß er
halten, im widerrechtlich besetzten Namibia 
eine sogenannte Interimsregierung einzu
setzen. 
Dieses Manöver erfolgt entgegen dem aus
drücklichen Willen der internationalen Ge
meinschaft und in Mißachtung der Resolu
tionen und Beschlüsse der Vereinten Natio
nen, insbesondere der Resolutionen 
435(1978) und 439(1978) des Sicherheitsrats, 
in denen erklärt wurde, daß alle unter Ver

stoß gegen die einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats getroffenen einseitigen 
Maßnahmen der widerrechtlichen Verwal
tung null und nichtig sind. 
Die jüngste Maßnahme des illegalen Besat
zungsregimes in Namibia erfolgt in Mißach
tung der Forderungen des namibischen Vol
kes nach Selbstbestimmung und echter Un
abhängigkeit, wie auch des Willens der in
ternationalen Gemeinschaft. Darüber hin
aus kompliziert sie die Bemühungen um 
eine zügige Durchführung der Resolution 
435(1978) des Sicherheitsrats, die nach wie 
vor die einzig annehmbare Grundlage für 
eine friedliche und international aner
kannte Regelung der Namibiafrage dar
stellt. Sie weckt erneut Zweifel an der Ent
schlossenheit Südafrikas zur Durchführung 
der Resolution 435(1978) des Rates. 
Die Ratsmitglieder verurteilen jede einsei
tige Maßnahme Südafrikas, die zu einer in
ternen Regelung außerhalb des Rahmens 
der Resolution 435(1978) des Sicherheitsrats 
führt, weisen diese als unannehmbar zu
rück und erklären die Errichtung der soge
nannten Interimsregierung in Namibia für 

null und nichtig. Sie erklären ferner, daß 
sämtliche in Weiterverfolgung dieses 
Schritts ergriffenen Maßnahmen keinerlei 
Wirkung haben. Sie fordern alle Mitglied
staaten der Vereinten Nationen und die ge
samte internationale Gemeinschaft auf, 
diese Maßnahme zurückzuweisen und ihr 
jedwede Anerkennung zu verweigern. 
Die Ratsmitglieder fordern Südafrika auf, 
die von ihm ergriffene Maßnahme rückgän
gig zu machen und die Durchführung des in 
Resolution 435(1978) des Sicherheitsrats 
enthaltenen Plans der Vereinten Nationen 
gemäß der Forderung in Resolution 
539(1983) des Sicherheitsrats zu unterstüt
zen und zu erleichtern. 
Die Ratsmitglieder erklären erneut, daß die 
Vereinten Nationen die direkte Hauptver
antwortung für Namibia tragen. In Aus
übung dieser Verantwortung beabsichtigt 
der Sicherheitsrat, mit der Lage in und im 
Zusammenhang mit Namibia befaßt zu blei
ben, um sicherzustellen, daß Südafrika sich 
an der zügigen und bedingungslosen Durch
führung der Resolution 435(1978) des Si
cherheitsrats voll und ganz beteiligt.« 

Uteraturtiinweis 
Delbrück, Jost (Hrsg.): Friedensdoku
mente aus fünf Jahrhunderten. Abrü
stung, Kriegsverhütung, Rüstungs
kontrolle 

Kehl am Rhein usw.: N. P. Engel Verlag 
1984 
1640 Seiten (2 Teilbände), 420,- DM 

Hervorgegangen aus einem mehrjährigen 
Forschungsprojekt des Instituts für Interna
tionales Recht an der Universität Kiel, prä
sentieren sich diese >Friedensdokumente< 
als eine nach Art, Inhalt und Umfang einzig
artige Sammlung. Seit Theodor Niemeyers 
>Handbuch des Abrüstungsproblems< aus 
dem Jahre 1927 ist etwas Vergleichbares 
nicht mehr erschienen. 
Anliegen der Edition ist es, die Primärquel
len zu den im Untertitel genannten The
menbereichen möglichst vollständig zu er
schließen. So ist die von den acht Autoren 
bewältigte Stoffülle auch in der Tat beein
druckend: 769 Dokumente aus der Zeit zwi
schen 1544 und 1979 werden vorgestellt. Die 
Spanne reicht damit vom Frieden von Cre-
py, geschlossen von Kaiser Karl V. und dem 
französischen König Franz I . , bis zum 
Mondvertrag. Dennoch standen die Verfas
ser vor dem Problem, eine unter zeitlichen 
und sachlichen Gesichtspunkten sinnvolle 
Auswahl zu treffen. Die zeitliche Eingren
zung begründet der Herausgeber überzeu
gend damit, daß erst mit der Ausbildung der 
Territorialstaaten politische Strukturen ent
standen seien, die mit den heutigen Gege
benheiten annähernd vergleichbar seien. 
Angreifbarer erscheint die fast völlige Aus
grenzung der Instrumente des humanitären 
Kriegsvölkerrechts, vor allem des I . Zusatz
protokolls zu den Genfer Abkommen zum 
Schutze der Kriegsopfer. Zwar trifft es zu, 
daß das humanitäre Kriegsrecht die tat
sächliche Möglichkeit des bewaffneten Kon
flikts annimmt und auf die >Einhegung< der 
Kriegsfolgen abzielt, während das moderne 
Abrüstungs- und Rüstungsbeschränkungs
recht von der prinzipiellen Negation des 

Krieges ausgeht. Dennoch könnte dem hu
manitären Recht, soweit es den Einsatz be
stimmter (zum Beispiel unterschiedslos wir
kender) Waffen direkt oder indirekt verbie
tet, mittelbar eine rüstungskontrollierende 
Wirkung zukommen. Darf eine Waffe näm
lich nicht mehr eingesetzt werden, ist es 
weit weniger sinnvoll, sich mit ihr zu rüsten. 
Unter diesem Gesichtspunkt werden derzeit 
die Implikationen des I . Zusatzprotokolls für 
die Atomrüstung diskutiert, und mit eben 
dieser Erwägung sind dann auch einige an
dere, lediglich Waffenanwendungsverbote 
enthaltende Verträge richtigerweise in die 
Sammlung aufgenommen worden, etwa das 
Genfer Giftgasprotokoll von 1925. 
Auf die allgemeine Einleitung, in der auch 
die Konzeption der Studie erläutert wird, 
folgen 12 Kapitel, in denen die Dokumente 
nach Themenbereichen geordnet wiederge
geben werden. Jedes Kapitel beginnt mit ei
nem einführenden Aufsatz, der den histori
schen Kontext und den wesentlichen Inhalt 
der nachfolgend abgedruckten Quellen im 
Zusammenhang knapp wiedergibt. Es folgt 
eine Übersicht der zu dem jeweiligen Ab
schnitt gehörenden Texte, die gleichzeitig in 
kleinere Sachbereiche gliedert. Die Doku
mente selbst stehen unter einem Vorspann, 
der Angaben insbesondere über Datum, In
krafttreten, internationale Fundstelle sowie 
die authentische Fassung enthält. Alle Quel
len sind mit laufenden Nummern versehen, 
was Querverweise sehr erleichtert. Insge
samt ist die Darbietung der Texte ein Mu
sterbeispiel für durchdachte Form und 
übersichtliche Gestaltung. Systematische 
und chronologische Gesamtverzeichnisse 
schließen die Bände ab und geben einen 
vollständigen Überblick über die Dokumen
tation. 

Das erste Kapitel befaßt sich mit dem 
Schlüssel zur Kriegsverhütung schlechthin, 
dem Gewaltverbot. Hierzu werden 22 Doku
mente aus den Sektoren friedliche Streitbei
legung, Kriegs- und Gewaltverbot, bi- und 
multilateraler Gewaltverzicht und Defini
tion der Aggression vorgelegt. Auch der 
zweite Abschnitt gilt einem grundlegenden 
Problem: der allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung. Der erste einschlägige Vor
schlag datiert aus dem Jahre 1816. Er und 
die folgenden bilden zusammen eine Chro
nik der Fehlschläge. Dabei macht das letzte 
Dokument des Kapitels, die Schlußresolu
tion der 10.Sondergeneralversammlung der 

Vereinten Nationen über Abrüstung von 
1978, leider keine Ausnahme. 
Es folgen fünf Abschnitte zur Rüstungskon
trolle bei besonderen Waffenarten (konven
tionelle Kriegsmittel, Seerüstung, Kernwaf
fen, strategische Rüstungen, B- und C-Waf
fen). Sie bilden im Grunde den Kern der 
Studie, gehen sie doch durchweg mit viel 
Akribie auch Einzelheiten nach. Hier zeigt 
sich, daß echte Abrüstungsvereinbarungen 
die extreme Ausnahme darstellen, während 
im Detail Fortschritte in Richtung auf eine 
Kontrolle der Rüstung nicht unmöglich 
sind. Gleichzeitig offenbart sich aber, daß 
die Staaten auch Rüstungsbegrenzungen in 
der Regel nur zustimmen, wenn die techni
sche Entwicklung ein bestimmtes Waffensy
stem eigentlich schon überholt hat. 
Die letzten fünf Kapitel sind wichtigen 
Randgebieten (Demilitarisierung, Neutrali
tät, Rüstungstransfer, Vertrauensbildende 
Maßnahmen, Verifikation) gewidmet. Zu
treffend wird in den Einleitungen zum elf
ten bzw. zwölften Abschnitt vor der Über
schätzung der Wirkung Vertrauensbilden
der Maßnahmen und vor der Überbetonung 
der Verifikationsvorschriften bei Bewer
tung von Verträgen gewarnt. 
Die Dokumente sind sorgfältig ediert und 
zusammengestellt. Gelegentliche Lücken — 
so fehlt beim Thema Kernwaffen die einsei
tige Produktionsverzichtserklärung der 
Bundesrepublik von 1954, die aber, soweit 
sie andere Sachbereiche betrifft, Berück
sichtigung gefunden hat — können den Ein
druck, daß hier ein zuverlässiges Nachschla
gewerk geschaffen worden ist, nicht stören. 
Fraglich bleibt aber, ob es wirklich sinnvoll 
ist, ein solches Opus in deutscher Sprache 
herauszugeben. Die deutsche Fassung der 
Verträge ist fast nie authentisch. Der ernst
haft mit einer Quelle Arbeitende wird des
halb regelmäßig den Originaltext aufsuchen 
müssen. 

Dennoch: Dem Kieler Institut ist ein großer 
Wurf gelungen. Gerade in einer Zeit, in der 
Fragen der Friedensbedrohung durch Hoch
rüstung — teils mit großer Erbitterung — 
diskutiert werden, können die vorliegenden 
Bände einen Beitrag zur Versachlichung 
der Debatte leisten. Dem Werk ist deshalb 
nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch 
in der Publizistik weite Verbreitung zu wün
schen, die durch den hohen Preis hoffent
lich nicht zu sehr behindert werden wird. 

Horst Risse • 
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