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Es ist eine Kernfrage des heutigen Völker
rechts, ob es gelingen kann, dem Rechts
brecher gegenüber zentralisierte Sanktio
nen der internationalen Gemeinschaft ein
zusetzen und auf diese Weise den Grund
satznormen der heutigen Weltordnung, 
insbesondere dem Gewaltverbot, unver
brüchliche Effektivität zu verleihen. Gowl
land-Debbas hat i n ihrer hier angezeigten 
Schrift i n bewundernswerter Weise die Re
aktionen der Vereinten Nationen auf die 
einseitige Unabhängigkeitserklärung des 
weißen Minderheitsregimes i n Südrhode
sien (dem heutigen Simbabwe) i m fahre 
1965 analysiert, die seinerzeit zu Recht als 
Verletzung des Selbstbestimmungsrechts 
wie auch als Ausdruck einer den grundle
genden menschenrechtlichen Gleichheits
grundsatz verletzenden rassistischen Ideo
logie gewertet wurde. Politisch wurde die
ser A k t des Aufruhrs gegen die Verwal
tungsmacht Großbritannien alsbald von 
der Generalversammlung verurteilt; der Si
cherheitsrat verhängte binnen kurzem 
massive Sanktionen gegen das Land. Z u m 

erstenmal war damit das Kapitel VI I der 
UN-Charta zur Anwendung gekommen. 
M i t äußerster Präzision und unter erschöp
fender Berücksichtigung allen verfügbaren 
Materials werden diese Entwicklungen bis 
zu ihrem Endpunkt i m Jahre 1979 nachge
zeichnet, als Simbabwe die Unabhängig
keit erlangte. Das Buch ist als Fundgrube 
und Nachschlagewerk unentbehrlich, zu
mal es aufzeigt, i n wie vielen Bereichen 
Schritte zur Beseitigung des Smith-Regi
mes unternommen wurden. In der theore
tischen Aufarbeitung allerdings gelingt der 
Verfasserin kein entscheidender Schritt 
über den gegenwärtigen Erkenntnisstand 
hinaus. Aber man kann ihr gewiß keinen 
Vorwurf machen, wenn sie etwa i n der Fra
ge, welche besonderen Rechtsfolgen ein 
Verstoß gegen eine Regel des >ius cogens« 
nach sich zieht, lediglich auf die kaum be
friedigenden Antworten des Schrifttums 
und die wenigen Ansätze i n der Rechtspre
chung des Internationalen Gerichtshofs 
verweist, hat doch selbst die Völkerrechts
kommission der Vereinten Nationen (ILC) 
zu diesem Kernpunkt des Rechts der Staa
tenverantwortlichkeit bisher keine Klar
heit erzielt. 
Der Rezensent hat lediglich zwei Kri t ik
punkte anzumerken. Unglücklicherweise 
werden durchweg die Entwurfsartikel des 
früheren Berichterstatters zum Thema 
Staatenverantwortlichkeit, Wil lem Ripha-
gen, als von der ILC selbst akzeptierte Vor
schläge ausgegeben, obwohl es sich dabei 

lediglich u m die Vorstellungen eines ein
zelnen Mitglieds handelt, zu denen sich 
die ILC niemals definitiv geäußert hatte. 
Verzeichnet wird auch die Rechtslage i n 
der Bundesrepublik Deutschland, wenn die 
Verfasserin ausführt, nach A r t i k e l 25 des 
Grundgesetzes besäßen Verträge • Vorrang 
sowohl gegenüber früheren wie auch späte
ren Gesetzen. Bekanntlich bezieht sich 
Art.25 GG lediglich auf die allgemeinen 
Regeln des Völkerrechts, i m wesentlichen 
das Gewohnheitsrecht, während Verträge 
innerstaatlich i m Range des Zustim-
mungsgesetzes nach Art.59 Abs. 2 GG ste
hen, also ebenfalls nur die Kraft eines ein
fachen Gesetzes haben. 
Das Werk der Verfasserin hat durch die 
nachfolgenden Ereignisse i m Zweiten 
Golfkrieg und das Engagement der Verein
ten Nationen i m Gebiet des früheren Jugo
slawien unerwartete Aktualität gewonnen. 
Fast sämtliche Probleme, die i m Zusam
menhang m i t diesen beiden Konfliktfällen 
aufgetaucht sind, sind i n dem Werk erör
tert. Der Verfasserin gebührt für ihre gedul
dige und sorgfältige Arbeit hohe Anerken
nung. Sie hat der juristischen Öffentlich
keit eine Abhandlung geschenkt, die jeder 
späteren Untersuchung über die Rolle der 
Vereinten Nationen bei der Abwehr und Be
kämpfung von Angriffen gegen die Grund
lagen einer gerechten und friedlichen Welt
ordnung als Ausgangspunkt dienen muß. 
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