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Sowohl im Inhaltsverzeichnis auf Seite 1 als auch im 
3. Abschnitt auf Seite 18 sollte der Titel richtig 

."1) Erklärung zur Frage der Abhaltung einer 
Sicherheitsratstagung in Panama (16. Jänner 1975) It 

heißen. 
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Einleitung 

Zum ersten Mal in der Geschichte seiner fast 
zwanzigjährigen Mitgliedschaft in den Vereinten 
Nationen hat österreich in der Zeit vom 1. Jänner 
1973 bis 31. Dezember 1974 in der von der Satzung 
der Vereinten Nationen dafür vorgesehenen Form 
(d. h. als nicht-ständiges Mitglied) dem Sicherheitsrat 
angehört. 

Die Mitarbeit auch in diesem von der Satzung der 
Vereinten Nationen mit besonderen Aufgaben und 
weitgehenden Vollmachten ausgestatteten Organ war 
eine konsequente Fortsetzung der aktiven und 
umfassenden Teilnahme österreichs an allen Berei
chen der Tätigkeit der Vereinten Nationen. 

Seine Bewerbung um einen der bei den der Gruppe 
"Westeuropäische und andere Staaten" im Sicher
heitsrat zustehenden Sitze hat österreich aber erst 
nach Jahren gründlicher Vorbereitung in anderen 
Organen und nach eingehender Prüfung aller in 
Betracht kommenden Umstände angemeldet. Damit 
sollte österreich in die Lage versetzt werden, den 
hohen Ansprüchen zu genügen, die Artikel 23 der 
Satzung der Vereinten Nationen für die Auswahl der 
nicht-ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates stellt. 
Ferner war auch die Prüfung der Frage geboten, 
inwieweit die Erfüllung der Aufgaben eines nicht
ständigen Mitglieds des Sicherheitsrates mit den 
Grundsätzen der immerwährenden Neutralität 
österreichs vereinbar erschien. 

Die Grundlage für die Mitarbeit österreichs im 
Sicherheitsrat war vor allem durch die unverrückba
ren Grundsätze der österreichischen Neutralitätspoli
tik gegeben. Hier war ein hohes Maß an übereinstim
mung zwischen den friedenssichernden und friedens
erhaltenden Aufgaben des Sicherheitsrates und der 
Politik der immerwährenden Neutralität österreichs 
erkennbar. 

Die Zahl und das Gewicht der Aufgaben, vor die 
sich der Sicherheitsrat als höchstes Organ der 
Friedenssicherung und Friedenserhaltung im System 
der Vereinten Nationen in den bei den Jahren der 
österreichischen Mitgliedschaft gestellt sah, war 
angesichts vielfältiger krisenhafter Entwicklungen in 
der Weltpolitik besonders groß. Mit Ausnahme der 
kriegerischen Auseinandersetzungen in Indochina, 
die das System der Vereinten Nationen nur am Rande 
(vor allem durch die Teilnahme Generalsekretär 
Waldheims an der Pariser Friedenskonferenz im 
Februar 1973) berührten, waren alle anderen großen 
Krisensituationen dieser Periode Gegenstand von 
Friedensbemühungen der Vereinten Nationen, deren 
zentraler Punkt zumeist der Sicherheitsrat wurde. 

Dies gilt in besonderem Maße für die Krise im 
Nahen Osten, die den Sicherheitsrat - insbesondere 

nach dem neuen Höhepunkt des 4. Nahostkrieges im 
Oktober 1973 - über weite Teile des Jahres 1973 
beschäftigte, und für die Krise in Zypern, die für den 
Sicherheitsrat das bedeutendste Ereignis des Jahres 
1974 werden sollte. 

Bei der Behandlung der Krise im Nahen Osten 
standen Methoden und Wege der Friedenssicherun
gen eindeutig im Vordergrund. Bis zum Kriegsaus
bruch im Oktober 1973 waren es Versuche, 
Bemühungen zur Erfüllung der Resolution 242 im 
Rahmen der Vereinten Nationen - sei es in Form 
einer Fortsetzur,:g der Jarring-Mission, sei es durch 
einen direkten Einsatz des Generalsekretärs -
voranzutreiben. Nach der neuerlichen Herstellung 
eines Waffenstillstandes gingen vor allem technische 
Aufgaben der Friedenssicherung - insbesondere 
Aufbau und Lenkung einer neuen Friedenstruppe an 
den verschiedenen Fronten und später in den beiden 
Zonen der Truppenentflechtung - an den Sicherheits
rat über. Das politische Krisenmanagement wurde 
dagegen ab diesem Zeitpunkt im wesentlichen von 
den bei den Ko-Vorsitzenden der Genfer Friedens
konferenz übernommen, wobei das Schwergewicht in 
dieser Zeitspanne bei den von den Vereinigten Staaten 
geführten Bemühungen lag. Dagegen blieb den 
Vereinten Nationen bei der Behandlung der Zypern
krise neben technischen Aufgaben der Friedenssiche
rung eine politische Rolle erhalten. 

Zu den Friedensbemühungen des Sicherheitsrates 
im Nahen Osten und auf Zypern konnte österreich 
nicht nur durch seine Mitgliedschaft im Sicherheits
rat, sondern auch durch die mehrmalige Bereitstel
lung von Friedenstruppen einen qualifizierten Beitrag 
leisten. 

Eine nicht geringere Aktivität entwickelte der 
Sicherheitsrat 1973 und 1974 in jenen Fragen, die dem 
konfliktreichen Raum des südlichen Afrika entstam
men. Wenngleich außer Zweifel steht, daß die 
jüngsten Entwicklungen in diesem Raum zum 
größten Teil auf die neue afrikanische Politik 
Portugals zurückzuführen sind, haben die verschiede
nen auf eine Änderung der Politik Südrhodesiens und 
Süd afrikas abzielenden Aktionen des Sicherheitsrates 
gleichfalls zu dem heute deutlich erkennbaren 
Wunsch der Regierungen in Salisbury und Pretoria 
beigetragen, auf einen Ausgleich mit ihren afrikani
schen Nachbarn nördlich des Sambesi hinzuarbeiten. 
Ihren Höhepunkt erreichten die auf Südafrika 
bezogenen Beratungen des Sicherheitsrates im Herbst 
1974 mit dem Versuch der afrikanischen Ratsmitglie
der, Südafrika aus den Vereinten Nationen auszu
schließen. Diese Bemühungen scheiterten an dem 
Veto Frankreichs, Großbritanniens und der USA. 
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Die Behandlung einer Reihe anderer Streitfälle, 
darunter des Grenzkonfliktes zwischen Iran und Irak, 
wie auch der Auseinandersetzung zwischen Panama 
und den USA über die Zukunft des Panamakanals 
runden das Bild der Tätigkeit des Sicherheitsrates in 
den beiden Berichtsjahren ab. 

An allen diesen Arbeiten und Beratungen des 
Sicherheitsrates hat österreich aktiv teilgenommen. 
Es hat seinen Beitrag sowohl in den sehr häufigen, der 
Vorbereitung von Arbeiten und Beschlüssen dienen
den Konsultationen der Ratsmitglieder (eine die 
Arbeitsmethoden des Sicherheitsrates besonders 
kennzeichnende Verfahrensart), als auch in mehr als 
120 öffentlichen Sitzungen geleistet. 

Gleich am Anfang seiner Mitgliedschaft im 
Sicherheitsrat wurde österreich durch seine Auf
nahme in die vier köpfige Sambiamission des Rates 
eine besondere Rolle bei den Bemühungen des 
Sicherheitsrates zur Entschärfung einer gefährlichen 
Krisensituation zwischen Salisbury und Lusaka 
übertragen. 

Bedingt schon die begrenzte Zahl der Mitglieder 
des Rates eine intensive Mitarbeit aller ständigen und 
nicht-ständigen Mitglieder bei der Vorbereitung und 
Formulierung von Beschlüssen, so hat österreich 
auch für eine Reihe von Resolutionen die Initiative 
ergriffen und war Mitautor bzw. Miteinbringer. 

Neben den bereits erwähnten Funktionen hat 
österreich im November 1973 - auf dem Höhepunkt 
der letzten Nahostkrise - die Präsidentschaft des 
Rates ausgeübt und in den Unterorganen des 
Sicherheitsrates - besonders im Sanktionenkomitee 
und im Komitee für neue Mitglieder - mitgearbeitet. 

Die Mitgliedschaft im Sicherheitsrat hat österreich 
beachtliche außenpolitische Erfahrung vermittelt. 
Neben dem Verständnis von Rolle und Funktion des 
wichtigsten politischen Organs der Vereinten Natio
nen wurden dabei auch wertvolle Erkenntnisse über 
das Zusammenwirken der wichtigsten Kräfte der 
Weltpolitik gewonnen. österreich hat durch seine 
Mitgliedschaft und Mitarbeit im Sicherheitsrat auch 
seine Bereitschaft verdeutlicht, im Rahmen der 
organisierten modernen Staatengemeinschaft spezifi
sche Aufgaben der Friedenssicherung, Friedenserhal
tung und Friedensstiftung zu übernehmen. 

Dabei hat sich ergeben, daß in vielen Punkten 
übereinstimmung zwischen dem Konzept der 
kollektiven Sicherheit, wie es Theorie und Praxis der 
Vereinten Nationen entspricht, und dem Konzept der 
immerwährenden Neutralität österreichs besteht. 

Die relativ kurze Zeit nicht-ständiger Mitglied
schaft im Sicherheitsrat vermehrte das Ansehen 
österreichs und die Kenntnisse über unser Land in 
der internationalen Staatengemeinschaft. 
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I. ABSCHNITT: 

Bericht über die österreichische Mitgliedschaft im Sicherheitsrat (1973/74) 

1. Naher Osten 

a) überblick 

Im Berichtszeitraum hat sich der Sicherheitsrat 
wiederholt mit dem Nahostproblem befaßt und 
hierüber insgesamt 44 öffentliche Sitzungen abgehal
ten. Die Behandlung der Frage zerfiel in drei große 
Bereiche, und zwar: 
- In eine allgemeine politische Debatte der Lage, 

insbesondere im Zusammenhang mit den Friedens
bemühungen des Generalsekretärs und seines 
Sonderbeauftragten, Botschafter J arring, auf Basis 
der Sicherheitsratsresolution 242. Diese Debatte, die 
im April 1973 von Ägypten beantragt worden war, 
wurde im Juni/Juli 1973 abgehalten. 

- Der zweite Bereich umfaßt den Ausbruch des 
4. Nahostkrieges am 6. Oktober 1973 und den 
darauffolgenden Waffenstillstand. In diesem 
Zusammenhang trat der Sicherheitsrat zwischen 
dem 8. Oktober und 15. Dezember 1973 insgesamt 
13mal zusammen. 

- Der dritte Bereich umfaßt die Debatten über von 
palästinensischen Guerillas verübte Anschläge auf 
israelischem Gebiet und israelische Gegenaktionen 
auf libanesischem Gebiet. Diesbezüglich trat der 
Sicherheitsrat im April 1973 und im April 1974 zu 
insgesamt 11 Sitzungen zusammen. Im August 
1973 fanden 5 Sitzungen im Zusammenhang mit 
der Entführung einer libanesischen Verkehrsma
schine durch Israel statt. 

b) Allgemeine politische Fragen 
Durchführung der Resolution 242 

Seit der über amerikanische Initiative zustande 
gekommenen FeuereinsteIlung im Sommer 1971 war 
es praktisch zu einem Stillstand aller bilateralen und 
multilateralen Bemühungen um eine Friedensrege
lung im Sinne der Grundsätze der Res. 242 
gekommen. Eine bereits während der XXVII. Gene
ralversammlung im Herbst 1972 angedeutete diplo
matische Nahostinitiative Ägyptens wurde im April 
1973 durch den Antrag des ägyptischen Außenmini
sters auf Befassung des Sicherheitsrates konkretisiert. 

Die ägyptische Initiative diente vor allem dem 
Zweck, auf der Grundlage eines zusammenfassenden 
Berichtes des Generalsekretärs über die Friedensbe
mühungen im Rahmen der Vereinten Nationen seit 
dem Jahr 1967 eine breit angelegte Debatte des 
Sicherheitsrates über alle Aspekte des Nahostpro
blems herbeizuführen. In diesem Sinne war auch ein 
vom ägyptischen Außenminister vorgelegter Resolu
tionsentwurf vom Sicherheitsrat am 20. April 1973 

einstimmig als Res. 331 (1973) verabschiedet worden. 
Neben der Anforderung eines Berichtes des General
sekretärs wurde Botschafter Jarring zur Teilnahme an 
der Debatte eingeladen und deren Beginn .für Juni 
1973 festgelegt. 

In dem diesem Beschluß des Sicherheitsrates 
folgenden Zeitraum waren österreichischerseits über
legungen angestellt worden, in welcher Weise ein 
konstruktiver Beitrag zu der kommenden Debatte 
geleistet werden könnte. über Initiative des damali
gen österreichischen Außenministers Dr. Kirchschlä
ger wurde eine Reihe von "Gedanken verfahrensmä
ßiger Natur" entwickelt, die darauf abzielten, auf der 
Basis der - von bei den Teilen akzeptierten -
Sicherheitsratsresolution 242 eine schrittweise 
Lösung im Sinne der Aufstellung eines "vereinbarten 
Planes über gegenseitige Handlungen und Maßnah
men" zu erzielen. Nach den österreichischen 
Vorstellungen hätte dies den Konfliktparteien gestat
tet, ohne Aufgabe ihrer Rechtsstandpunkte schritt
weise Maßnahmen in begrenztem Umfang zu setzen, 
was wiederum das Ergreifen weiterer Schritte in 
breiterem Rahmen in Richtung auf eine politische 
Lösung der Frage ermöglicht hätte. 

Die österreichischen Gedanken wurden zum 
damaligen Zeitpunkt dem Sicherheitsrat bewußt nicht 
als "Vorschläge" vorgelegt, sondern in informellen 
Sondierungsgesprächen den Streitparteien und den 
übrigen Sicherheitsratsmitgliedern zur Kenntnis 
gebracht. Die österreichischen überlegungen wurden 
mit Interesse geprüft, konnten jedoch, angesichts des 
Verlaufes der Debatte im Sicherheitsrat und dem 
Ergebnis der parallel damit vor sich gehenden 
Konsultationen, nicht mehr in die zu diesem 
Zeitpunkt zur Diskussion stehenden Resolutionsent
würfe eingebaut werden. 

Die am 5. Juni 1973 begonnene Debatte im 
Sicherheitsrat bewies, daß die überwiegende Mehrheit 
der Mitgliedstaaten die Res. 242 nach wie vor als 
einzige Basis für eine friedliche Lösung ansahen. Die 
Debatte machte aber auch deutlich, daß es Israel nicht 
gelungen war, die Unterstützung der Staaten der 
Dritten Welt für seinen Standpunkt zu gewinnen. 
Auch europäische und andere westliche Staaten 
appellierten in zunehmendem Maße an Israel, durch 
eine flexiblere Haltung zu einer Lockerung der 
Situation beizutragen. 

Bereits während der ersten Phase der Debatte, die 
Mitte Juni vor allem im Hinblick auf den 
anberaumten Nixon-Breschnjew-Gipfel unterbro
chen worden war, zeichnete sich die Auffassung ab, 
daß unter Aufrechterhaltung der Grundsätze der 
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Res. 242 Versuche unternommen werden müßten, die 
bestehenden UN-Mechanismen für eine Entspannung 
der Situation zu mobilisieren. 

Nach dem Ende der amerikanisch-sowjetischen 
Gipfelkonferenz, in deren Komm.unique, im Gege~
satz zu einem früheren Treffen Im Jahre 1972, die 
Jarring-Mission nicht erwähnt wurde, hatte sich die 
Bereitschaft abgezeichnet, Generalsekretär Waldheim 
mit neuen Aufgaben im Nahen Osten zu betrauen. 

Von amerikanischer Seite wurde gleichzeitig der 
Versuch unternommen, die im Juli 1973 wiederaufge
nommene Debatte mit einer Konsenserklärung des 
Ratspräsidenten abzuschließen, deren Kernstücke 
eine Bekräftigung der Res. 242 und eine Begrüßung 
der neuen Mission Waldheims gewesen wären. 

Diese Auffassung konnte sich jedoch nicht 
durchsetzen. Am 25. Juli kam es zur Vorlage eines 
gemeinsam von 8 blockfreien Ratsmitgliedern ausge
arbeiteten Resolutionsentwurfes, mit welchem zwar 
die Res . 242 bekräftigt und der Generalsekretär und 
sein Sonderbeauftragter zur Weiterführung ihrer 
Friedensrnission aufgefordert wurden, gleichzeitig 
jedoch in scharfen Worten das Bedauern über die 
Haltung Israels zum Ausdruck ?~bracht. wurde. De~ 
Antrag erzielte zwar 13 positive. Stimmen (b71 

Nichtteilnahme Chinas an der Abstimmung), schei
terte jedoch an dem Veto der Vereinigten Staaten. 

In der Folge zeigte sich allerdings, daß trot.z ?es 
amerikanischen Vetos die geplante NahostmissIOn 
Waldheims auch von den USA nicht in Frage gestellt 
wurde. 

Die österreichische Zustimmung zu diesem Reso
lutionsentwurf war maßgeblich von der überzeugung 
bestimmt, daß er durch die ausdrückliche Bekräfti
gung der Res. 242 nicht nur eine eindeutige 
Anerkennung der Lebensrechte Israels, sondern auch 
die Grundsätze für eine friedliche Regelung enthielt. 
Mit der Unterstützung des Entwurfes wurde ferner 
die Bedeutung unterstrichen, die österreich einer 
friedlichen Lösung des Nahostkonflikts sowie einer 
Aktivierung der Rolle der Vereinten Nation~n in 
dieser Frage beimißt. Darüber hinaus sollte nut der 
positiven Stimmabgabe eine neuerliche Aufforde~ng 
an alle Parteien, sich in der Suche nach einer 
Beilegung des Konflikts friedlicher Mittel zu 
bedienen, zum Ausdruck gebracht werden. 

c) 4. Nahostkrieg, Waffenstillstand und 
Einberufung der Genfer Konferenz 

Die Einschaltu~g des Sicherheitsrates in das 
Geschehen im Zusammenhang mit dem am 6. Okto
ber 1973 ausgebrochenen 4. Nahostkrieg kann in die 
folgenden vier Bereiche gegliedert werden: 

- Die ersten nach Kriegsausbruch abgehaltenen 
Ratssitzungen vom 8. bis 12. Oktober; 

- die Verabschiedung der Waffenstillstandsresolutio
nen 338 (1973) und 339 (1973) zwischen dem 21. 
und 23. Oktober; 

- die Zeit der Errichtung der UNEF vom 
24. Oktober bis 2. November [Res. 340 (1973) und 
341 (1973)]; 

- und schließlich die Debatte am 15. Dezember 1973 
über die Rolle der Vereinten Nationen bei der 
Genfer Nahostkonferenz. 

Nach den ersten Sitzungen des Sicherheitsrates in 
der dem Kriegsausbruch folgenden Woche war ein 
vollkommener Stillstand in der Arbeit des Rates 
eingetreten. Die Parteien nahmen davon Abstand, ~en 
Rat einzuschalten, und versuchten offenbar, eine 
militärische Entscheidung herbeizuführen. In dieser 
Phase haben nur österreich, Großbritannien und 
Australien eine uneingeschränkte, bedingungslose 
FeuereinsteIlung gefordert. 

Nach einer Periode praktischer Untätigkeit des 
Sicherheitsrates trat der Rat über amerikanisch-so
wjetische Initiative am 21. Oktober 1973 zu e~ner 
dringenden Sitzung zusammen. Auf <?rundlag~ eines 
von den Vereinigten Staaten gememsam mit. der 
Sowjetunion vorgelegten Entwurfes kam es zu emem 
vom Rat mit 14 Stimmen (bei Nichtteilnahme Chinas 
an der Abstimmung) beschlossenen sofortigen 
Feuereinstellungsbefehl [Res. 338 (1973)]. Die Reso
lution enthielt als wesentlichste Bestimmung die 
Aufforderung an beide Streitteile zu~ Aufnahme v~.n 
Verhandlungen und bildete später die Grun~lage ~ur 
die Genfer Nahostkonferenz. In der Folge zeigte sich 
allerdings, daß der Appell des Rates ohne Wirkun~ 
auf das Kriegsgeschehen blieb. Dadurch kam es zwei 
Tage später abermals zur Vorlage ein.es gemeinsame? 
amerikanisch-sowjetischen Resolutlonstextes, nut 
welchem der Feuereinstellungsbefehl wiederholt und 
der Generalsekretär aufgefordert wird, unverzüglich 
Maßnahmen zur überwachung des Waffenstillstan-
des zu ergreifen (Res. 339 (1973)]. . 

Diente der Sicherheitsrat in der Zelt nach der 
Annahme der Res. 338 (1973) vor allem der 
Durchführung des politischen Einverständnisses der 
bei den Supermächte über die Einstellung der 
Feindseligkeiten im Nahen Osten, wurde. den 
Vereinten Nationen durch Res. 339 (1973) nut der 
überwachung des Waffenstillstandes durch die 
UNTSO erstmals wieder eine Rolle zugeteilt. Es war 
jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits k1a~, d~ß sich die 
blockfreien Mitgliedstaaten des Rates mit einer d~rart 
bescheidenen Rolle nicht begnügen würden und einen 
stärkeren Einfluß auf das Geschehen suchten. 

Hiemit wurde die 3. Phase, welche durch die 
Errichtung von UNEF gekennzeichnet war, eingel.ei
tet. Es kam zur Vorlage eines von den blockfreien 
Ratsmitgliedern ausgearbeiteten Resoluti~nsentwur
fes mit welchem eine Neuschaffung der biS zum Jahr 
1967 bestandenen UNEF verlangt wurde. Da die 
Krise im Nahen Osten zu diesem Zeitpunkt an einem 
Punkt angelangt war, bei welchem die direkte 
Intervention der beiden Supermächte nicht ausge
schlossen werden konnte, fanden sich die Vereinigten 
Staaten nur bereit, dem blockfreien Resolutionsent
wurf mit der Maßgabe des Ausschlusses von 
Militärpersonal der ständigen Sicherheitsratsmitglie-
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der bei der neugeschaffenen Friedensstreitmacht der 
Vereinten Nationen zuzustimmen. Mit der abermals 
mit 14 Stimmen (bei Nichtteilnahme Chinas an der 
Abstimmung) angenommenen Res. 340 (197~ über 
die Entsendung von Truppen erhielt der Sicherheits
rat somit zusätzliche Verantwortung für die Beile
gung der Nahostkrise. 

In der Folge gelang es, übereinstimmung über von 
Generalsekretär Waldheim vorgelegte Vorschläge 
über den Aufbau und die Handlungsgrundsätze von 
UNEF zu erzielen. 

Durch die Annahme der vorerwähnten Resolutio
nen konnte der Sicherheitsrat in der ersten Woche 
seiner Einschaltung in das Krisenmanagement im 
Nahen Osten seine Rolle beträchtlich verstärken. 

Mitte Dezember 1973 trat der Rat abermals 
zusammen, um die Rolle der Vereinten Nationen im 
Rahmen der nach Genf einberufenen Konferenz zu 
definieren. Die österreichische Delegation hatte bei 
dieser Gelegenheit, zusammen mit 9 weiteren Rats
mitgliedern, einen Resolutionsentwurf vorgelegt, 
welcher dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 
eine wirksame Rolle in der Konferenz übertrug und 
ihn gleichzeitig aufforderte, den Sicherheitsrat über 
den Fortschritt der Konferenz laufend zu informie
ren. Dieser Resolutionsentwurf wurde am 
15. Dezember 1973 mit 10 Stimmen bei keiner 
Gegenstimme und 4 Enthaltungen (ständige Ratsmit
glieder, mit Ausnahme Chinas, das an der Abstim
mung nicht teilnahm) als Res. 344 (1973) beschlossen. 
Es zeigte sich bereits zum damaligen Zeitpunkt - und 
dies kam auch in der Stimmenthaltung der Vereinig
ten Staaten und der' Sowjetunion zum Ausdruck -, 
daß die bei den Ko-Vorsitzenden der Genfer Konfe
renz zwar bereit waren, dem Generalsekretär eine im 
wesentlichen zeremonielle, jedoch keine substantielle 
Rolle im Rahmen der Konferenz einzuräumen. 

d) Israel - Libanon 

Im Berichtszeitraum befaßte sich der Sicherheitsrat 
zum ersten Mal im April 1973 mit einer Beschwerde 
des Libanon gegen Israel. 

Nach den am 9. und 10. April 1973 erfolgten 
Kommandoaktionen Israels gegen Führer der palästi
nensischen Befreiungsorganisation in Beirut hatte der 
Libanon zunächst lediglich gegen die israelischen 
Aktionen protestiert, verlangte jedoch am 12. April 
die dringliche Einberufung des Sicherheitsrates. 

In der von 13. bis 20. April dauernden Debatte des 
Rates wurde die israelische Kommandoaktion fast 
einmütig verurteilt, wobei sich alle westlichen Staaten 
- in zurückhaltender und indirekter Form die USA, 
am stärksten und in direkter Form Frankreich - gegen 
das israelische Vorgehen aussprachen. Eindeutig war 
diese Verurteilung auch durch alle der afro-asiati
schen bzw. lateinamerikanischen Gruppe angehören
den Ratsmitglieder. Von einem Teil der Sprecher -
insbesondere westlichen - wurde eine Verbindung zu 
den die Vergeltungsaktionen auslösenden arabischen 
Terroranschlägen hergestellt. übereinstimmung 
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bestand darüber, daß eine Herauslösung des israeli- " 
schen Vorgehens in Beirut aus der Gesamtkonstella- ' 
tion des Nahostkonflikts unmöglich sei. 

Obgleich Israel bestrebt war, Beirut als eines der 
Zentren des internationalen Terrorismus darzustellen 
und die libanesische Regierung für die Ermöglichung 
der Terroraktionen verantwortlich zu machen, wurde 
dennoch von der Mehrzahl der im Sicherheitsrat 
vertretenen Staaten dem Libanon Sympathie entge
gengebracht und die Verletzung der territorialen 
Integrität und Souveränität des Libanon durch einen 
anderen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen als 
besonders schwerwiegend beurteilt. 

Eine einheitliche westliche Linie zeichnete sich in 
der Debatte nicht ab. Die Einstellung dieser Staaten 
reichte von einer Israel am stärksten begünstigenden 
Stellungnahme der USA über die vermittelnde 
Haltung Osterreichs und Australiens zu der dem 
arabischen Standpunkt stärker Rechnung tragenden 
Haltung Großbritanniens und der klar dem arabi
schen Standpunkt am weitesten entgegenkommenden 
Haltung Frankreichs. 

Die Debatte fand am 21. April 1973 mit der 
Annahme eines französisch-britischen Resolutions
entwurfes, mit welchem alle Akte der Gewaltanwen
dung und die wiederholten militärischen Aktionen 
Israels gegen Libanon verurteilt wurden und Israel 
zur Unterlassung derartiger Kommandoaktionen 
aufgefordert wurde, ihren Abschluß [Res. 332 
(1973)] . Für den Entwurf stimmten 11 Staaten 
(darunter Osterreich), während sich die USA, die 
Sowjetunion, China und Guinea - aus verschiedenen 
Motiven - der Stimme enthielten. In Votumserklä
rungen wurde die Resolution von den Vereinigten 
Staaten als nicht ausgewogen bezeichnet, während die 
Sowjetunion, China und die blockfreien Staaten die 
Resolution als gegenüber Israel zu milde kritisierten. 
Die österreichische Delegation hat nach der Abstim
mung eine Erklärung abgegeben, in welcher die 
entschiedene Ablehnung aller Akte internationaler 
Gewaltanwendung betont wurde. 

In der Folge der am 10. August 1973 erfolgten 
Entführung einer libanesischen Verkehrsmaschine 
durch israelische Militärflugzeuge kam es am 
11 . August abermals zur Anrufung des Sicherheitsra
tes durch den Libanon. In der Beschwerde des 
Libanon wurde Israel ein Akt der Luftpiraterie 
vorgeworfen und eine scharfe Verurteilung durch den 
Sicherheitsrat verlangt. Israel begründete seine 
Maßnahme mit der Annahme, daß sich Führer von 
Terrororganisationen in der Verkehrsmaschine 
befunden hätten; da die Vereinten Nationen keine 
wirksame Handhabe gegen den Terrorismus besäßen, 
bleiben Israel nur derartige Akte der Selbstverteidi
gung als letzter Ausweg. 

In der Debatte wurde die israelische Maßnahme 
auch von denjenigen Staaten, welche Israel bisher im 
Sicherheitsrat unterstützt hatten, wie die USA, 
einmütig verurteilt. Die österreichische Haltung war 
von der überlegung bestimmt, daß Akte internatio
naler Gewaltanwendung, wie immer man die ihr 
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zugrunde liegenden Ursachen oder Motive beurteilen 
möge, abgelehnt werden müßten. Die israelische 
Militäraktion gegen eine libanesische Verkehrsma
schine mußte daher ebenfalls entschieden abgelehnt 
werden. Sie stellte nicht nur eine Verletzung der 
Souveränität und territorialen Integrität eines Mit
gliedstaates der Vereinten Nationen dar und war 
somit als eine Verletzung der Satzung der Vereinten 
Nationen und der Internationalen Konvention zum 
Schutz der Zivilluftfahrt anzusehen, sondern beinhal
tete auch als erschwerendes Moment die Gefährdung 
des Lebens unbeteiligter Menschen. Die österreichi
sche Delegation hat daher einerseits die Ablehnung 
des israelischen Vorgehens in diesem konkreten Fall 
zum Ausdruck gebracht, gleichzeitig jedoch auf den 
Zusammenhang mit der ungelösten Nahostfrage als 
Ganzes hingewiesen. Folgerichtig wurden daher auch 
die damals vor kurzem stattgefundenen Terroraktio
nen auf dem Flughafen von Athen und die Verletzung 
von Angehörigen des Zypernkontingents in Erinne
rung gerufen. Gleichzeitig wurde vermerkt, daß die 
Distanzierung palästinensischer Organisationen von 
der Terroraktion auf dem Athener Flughafen als ein 
positiver Schritt anzusehen sei. 

In diesem Sinn bemühte sich österreich, gemein
sam mit anderen Staaten, um Erarbeitung einer 
Resolution, die einerseits den wichtigsten Aspekten 
des Falles in entsprechender Weise Rechnung trug 
und außerdem mit der einstimmigen Unterstützung 
sämtlicher Sicherheitsratsmitglieder rechnen konnte. 

Die schließlich am 15. August 1973 vom Sicher
heitsrat einstimmig verabschiedete Res. 337 (1973) 
entsprach diesen Prämissen. 

Die Resolution stellt im Rahmen der Nahostdebat
ten des Sicherheitsrates im Berichtszeitraum insofern 
einen Sonderfall dar, da mit ihr eine klare 
Verurteilung Israels einstimmig - und somit auch mit 
der Stimme der USA - ausgesprochen wurde. 

In der Folge des Terrorüberfalls auf das israelische 
Dorf Kiryat Shmona am 10. April 1974 durch 
palästinensische Terroristen, wobei 18 Personen 
getötet und 15 weitere verletzt worden waren, kam es 
zu israelischen Vergeltungsschlägen gegen Stütz
punkte der Palästinenser Terrororganisationen auf 
libanesischem Gebiet, in deren Folge zwei Menschen 
getötet und umfangreicher Sachschaden angerichtet 
wurde. 

Auf Grund dieser Kommandoaktion Israels 
verlangte der Libanon am 13. April 1974 die 
Einberufung des Sicherheitsrates zu einer dringlichen 
Sitzung. 

Der Sicherheitsrat befaßte sich zwischen dem 15. 
und 24. April mit der gegenständlichen Frage und 
verabschiedete die Res. 347 (1974) vom 24. April 
1974. 

In der Debatte wurden die israelischen Vergel
tungsschläge zwar allgemein verurteilt, jedoch - vor 
allem von westlichen Delegationen - im Zusammen
hang mit dem Terrorüberfall auf das israelische Dorf 
gesehen. Auch der österreichische Vertreter ließ sich 
in diesem Sinne vernehmen, verurteilte neuerlich alle 

Formen der Gewaltanwendung, und setzte sich für 
wirksame Maßnahmen des Sicherheitsrates zur 
Verhinderung einer weiteren Eskalation des Blutver
gießens im Nahen Osten ein. 

Eine Reihe blockfreier Ratsmitglieder hatten einen 
Resolutionsentwurf ausgearbeitet, mit welchem die 
Verletzung der territorialen Integrität und Souveräni
tät des Libanon durch Israel und gleichzeitig jegliche 
Gewaltanwendung verurteilt wurden. Ein Antrag der 
Vereinigten Staaten, einen ausdrücklichen Hinweis 
auf den überfall auf das Dorf Kiryat Shmona 
aufzunehmen, erzielte lediglich 6 positive Stimmen 
(darunter österreich) und wurde mit 7 Gegenstim
men (die blockfreien Ratsmitglieder) und 2 Enthal
tungen (Weißrußland und die Sowjetunion) abge
lehnt. Trotz der Ablehnung ihres Zusatzantrages 
stimmten die Vereinigten Staaten schließlich mit 12 
weiteren Ratsmitgliedern für den Resolutionsantrag. 
China und Irak nahmen an der Abstimmung nicht 
teil. 

Zu einer weiteren formellen Befassung des 
Sicherheitsrates mit libanesischen Beschwerden gegen 
Israel kam es bis Ende 1974 nicht. 

2. Zypernfrage 

Nach dem Staatsstreich vom 15. Juli 1974 kam es 
bereits am darauffolgenden Tag auf Antrag des 
Generalsekretärs zur Einberufung des Sicherheits
rates. 

Hiemit wurde, bedingt durch die Ereignisse auf der 
Insel, eine Periode außerordentlich intensiver - sich 
bis 31. August 1974 erstreckender - Tätigkeit des 
Sicherheitsrates eingeleitet, in deren Verlauf der Rat 
zu zahlreichen Sitzungen zusammentrat und in fast 
pausenlos geführten Konsultationen und Verhand
lungen hinter den Kulissen sowie in Beschlußfassung 
über nicht weniger als 8 Resolutionen einerseits 
bemüht waren, einen Waffenstillstand herbeizuführen 
und anderseits die Konfliktparteien an den Verhand
lungstisch zu bringen. 

Die Behandlung der Krise im Sicherheitsrat spielte 
sich im wesentlichen in drei Phasen ab: 

Die erste Phase erstreckte sich von der erstmaligen 
Einberufung des Rates am 16. Juli bis zum 19. Juli 
1974, dem Tage der Erklärung des zypriotischen 
Staatspräsidenten, Erzbischof Makarios, vor dem 
Sicherheitsrat. Die Debatte im Rat war hier im 
wesentlichen von einer Reaktion auf den am 15. Juli 
1974 erfolgten Staatsstreich und dem Verlangen nach 
Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung 
bestimmt. 

Die zweite Phase wurde, ausgelöst durch die 
türkische Invasion vom 20. Juli 1974, mit der 
Erlassung des ersten Feuereinstellungsbefehls und der 
Aufforderung zur Aufnahme von Verhandlungen 
[Res. 353 (1974)] eingeleitet und am 1. August 1974 
mit der Beschlußfassung über erweiterte Aufgaben 
der UN-Friedenstruppen auf der Insel (UNFIC W) 
im Lichte der "Genfer Deklaration" der Außenmini-

III-8 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)10 von 88

www.parlament.gv.at



ster Großbritanniens, Griechenlands und der Türkei 
vom 30. Juli 1974 abgeschlossen (Res. 355). 

Die dritte - vom 14. bis 30. August 1974 dauernde 
- Phase wurde durch den Zusammenbruch der 
Genfer Verhandlungen und die zweite türkische 
Invasion eingeleitet und stand im wesentlichen im 
Zeichen erneuter Waffenstillstands befehle des Rates 
und dem Verlangen nach Abzug aller ausländischen 
Truppen von der Insel; diese Phase war aber auch -
über österreichische Initiative - von Bestrebungen im 
Zusammenhang mit der Gewährleistung der Sicher
hei t der UN -Truppen auf der Insel geprägt. In dieser 
Periode verabschiedete der Sicherheitsrat insgesamt 
6 Resolutionen und schloß am 30. August 1974 seine 
Beratungen mit der Annahme einer Resolution über 
humanitäre Fragen ab. 

Die langjährige Präsenz der Vereinten Nationen 
auf Zypern, sowohl militärisch als auch in politischer 
Hinsicht - durch die vermittelnde Tätigkeit des 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs -, war 
zweifellos dafür mitbestimmend, daß der Organisa
tion nach Ausbruch der Krise von vornherein eine 
zentrale Rolle bei den Friedensbemühungen zukam. 
Parallel laufenden Bestrebungen, die Krise durch 
Einschaltung der Garantiernächte der Züricher und 
Londoner Zypern abkommen aus dem Jahr 1959 
(Großbritannien, Griechenland und Türkei) einzu
dämmen, war mit der Verabschiedung der "Genfer 
Deklaration" vom 30. Juli 1974 nur ein Scheinerfolg 
beschieden, und es kam kurz darauf zum Zusammen
bruch diesbezüglicher Bemühungen. Dieser Umstand 
mag auch für die kurze Zeit darauf erfolgte Initiative 
der Sowjetunion auf Einberufung einer internationa
len Zypern-Friedenskonferenz auf breiter Basis 
maßgebend gewesen sein. 

Obwohl die wiederholten Feuereinstellungsbefehle 
des Sicherheitsrates im wesentlichen unberücksichtigt 
geblieben waren, war es doch den Bemühungen des 
Sicherht:itsrates im Zusammenwirken mit dem 
Generalsekretär zu danken, daß die - im Verlauf der 
Krise verstärkte - militärische Präsenz der Vereinten 
Nationen auf der Insel das Ärgste zu verhindern und 
vor allem im humanitären Bereich Entsc4eidendes zu 
leisten vermochte. 

Die österreichische Mitarbeit gestaltete sich in 
dieser Phase der Tätigkeit des Sicherheitsrates 
besonders intensiv. So hat die österreichische 
Delegation in zahlreichen Erklärungen den Stand
punkt österreichs dargelegt und war von allem 
Anfang an mit Entschiedenheit für die Respektierung 
der Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen 
Integrität der Republik Zypern eingetreten; in diesem 
Sinne hat die österreichische Delegation wesentlich 
zur Ausarbeitung der ersten vom Rat am 20. Juli 1974 
verabschiedeten Res. 353 (1974) - die sodann die 
Grundlage für die Genfer Gespräche wurde -
beigetragen. Darüber hinaus hat die österreichische 
Delegation - insbesondere unter dem Eindruck der 
Tötung dreier österteichischer UNFICYP-Angehöri
ger am 14. August 1974 - eine Initiative in bezug auf 
die Respektierung der Sicherheit und des Status der 

2 Sicherheitsrat 
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UN-Truppen auf Zypern ergriffen und dem Rat einen 
- später einstimmig als Resolution verabschiedeten -
Resolutionsentwurf vorgelegt [Res. 359 (1974)). 

Auch sah es die österreichische Delegation als ihre 
Aufgabe an, im humanitären Bereich, insbesondere 
bei Linderung des Leidens der Flüchtlinge, initiativ 
tätig zu werden, und hat dem Sicherheitsrat auch in 
dieser Frage"einen Resolutionsentwurf vorgelegt, der 
an die Parteien appelliert, zur Verbesserung des Loses 
der Flüchtlinge beizutragen. Mit der einstimmigen 
Annahme dieser Res. 361 (1974) am 30. August 1974 
schloß der Rat die Beratungen über die Zypernkrise 
ab, die später, auf der Grundlage der Beschlüsse des 
Sicherheitsrates, von der XXIX. Generalversamm
lung weitergeführt werden sollten. 

3. Afrikanische Fragen 

a) Die Rassenpolitik Südafrikas (Apart
heid) 

Die Apartheidpolitik Südafrikas, die die Vereinten 
Nationen bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten 
beschäftigt, wurde von den zuständigen UN-Orga
nen, insbesondere der Generalversammlung und dem 
Sicherheitsrat, wiederholt und mit zunehmender 
Schärfe verurteilt. In einer Reihe von Resolutionen 
wurden die Mitgliedstaaten aufgefordert, der Ableh
nung der Apartheidpolitik entsprechende konkrete 
Schritte in ihren Beziehungen mit Süd afrika folgen 
zu lassen. 

Die tragischen Ereignisse von Sharpville (21. März 
1960), bei denen über 60 afrikanische Demonstranten 
getötet wurden, bildeten den Anlaß für den ersten 
einschlägigen Beschluß des Sicherheitsrates: Res. 134 
(1960) fordert die südafrikanische Regierung auf, die 
Apartheidpolitik aufzugeben. Der damalige General
sekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammar
skjöld, wurde beauftragt, in Kontakte mit der 
südafrikanischen Regierung zu treten, die sich jedoch 
als fruchtlos erweisen sollten. 

Mit Res. 181 (1963) vom 7. März 1963 verhängte 
der Sicherheitsrat ein Waffenembargo gegen Süd
afrika, das mit Res. 282 (1970) vom 23. Juli 1970 
verschärft wurde. 

In den beiden Jahren der österr~ichischen Mit
gliedschaft im Sicherheitsrat wurde die Frage der 
Apartheidpolitik vom Sicherheitsrat im Oktober 
1974, auf Grund einer diesbezüglichen Aufforderung 
der XXIX. Generalversammlung, einer eingehenden 
Prüfung unterzogen. Mit Res. 3207 (XXIX) - die von 
der Generalversammlung mit 125 Stimmen (darunter 
österreich) gegen 1 Stimme bei 9 Enthaltungen 
angenommen worden war - wurde der Sicherheitsrat 
aufgefordert, das Verhältnis Südafrikas zu den 
Vereinten Nationen im Hinblick auf die fortgesetzte 
Verletzung der Grundsätze der Vereinten Nationen 
und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
durch Südafrika zu überprüfen. 

Die Debatte, an der sich neben sämtlichen 
Mitgliedern des Sicherheitsrates 36 weitere Delegatio
nen beteiligten, fand vom 18. bis 30. Oktober statt. 
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Allgemein wurde die Auffas~ung venreten, .d.aß d~e 
Republik Südafrika durch Ihre Rassenpolmk dIe 
Grundsätze der UN-Satzung sowie die Bestimmun
gen der Allgemeinen Erklärung der Menschen~echte 
laufend verletze; die überwiegende MehrheIt der 
Staaten forderte daher - unter Hinweis auf Art. 6 der 
Charter, der unter den gegebenen Voraussetzungen 
die Möglichkeit des Ausschlusses eines Mitgliedstaa
tes vorsieht - den Ausschluß Südafrikas aus den 
Vereinten Nationen. 

Mehrere Staaten gaben demgegenüber zu beden
ken, daß verschiedene Entwicklungen auf eine 
Änderung der südafrikanischen Haltung hindeuteten 
und daß die Vereinten Nationen nach wie vor das 
geeignetste Forum für eine klare Darlegufo1g der 
Standpunkte und für eine entspr~chende EmfJu~
nahme der internationalen Gememschaft auf dIe 
südafrikanische Regierung darstellten. 

Der österreichische Vertreter betonte in seiner 
Erklärung, daß österreich die Apartheidpolitik 
Südafrikas sowie sämtliche diskriminierende Maß
nahmen schärfstens ablehne. Der Ausschluß Südafri
kas solle jedoch erst nach Ausschöpfung aller sonst 
gegebenen Möglichkeit~n erwogen. we~den .. 

Die Debatte ließ nIcht nur dIe einhelhge und 
kategorische Ablehnung der Apartheidpolitik durch 
sämtliche Mitgliedstaaten erkennen, sondern gab auch 
Gelegenheit für einen Rückblick auf die zahlreich~n 
Resolutionen und verschiedenen Maßnahmen, dIe 
von den Vereinten Nationen beschlossen worden 
waren um die südafrikanische Regieq~ng zu einem 
Einle;ken in der Frage ihrer Rassenpolitik zu 
bewegen. Es war zweifellos nicht zuletzt. die 
Erkenntnis, daß alle diese Bemühungen der Veremten 
Nationen erfolglos geblieben waren, die zu dem 
Antrag auf den Ausschluß Südafrikas führte. 

In diesem Lichte ist auch der Beschluß der 
OAU-Konferenz von Mogadishu vom Jahr 1974 zu 
sehen, in dem der Ausschluß Südafrikas aus den 
Vereinten Nationen gefordert wurde. 

Nachdem alle Bemühungen im Sicherheitsrat um 
die Erarbeitung eines Kompromißtextes fehlgeschla
gen waren, brachten Irak,. Kamerun, . Kenia und 
Mauretanien einen Resoluttonsantrag em, der der 
Generalversammlung den sofortigen Ausschluß Süd
afrikas aus den Vereinten Nationen gemäß Art. 6 der 
Satzung empfahl. Dieser Arcrag scheiterte an ?et; drei 
Gegenstimmen der drei ständigen Ratsmltgheder 
Frankreich Großbritannien und den USA; 10 Rats
mitglieder ~nterstützten die Resolution, während sich 
Costa Rica und österreich der Stimme enthielten. 

b) Südrhodesien 

Nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung 
Südrhodesiens im Jahr 1965 beschloß der Sicherheits
rat eine Serie von Maßnahmen, die in der Verhängung 
eines umfassenden Wirtschaftsembargos und der 
Schaffung eines eigenen Sanktionenkomitees zur 
überwachung dieser Beschlüsse gipfelten [Res. 253 
(1968)). 

1. Sperrung der rhodesisch-sambischen Grenze 

Wegen der bestehenden engen Wirtschaftsbindun
gen Sambias (dem ehemaligen Nordrhodesien) an 
Südrhodesien hatte der Sicherheitsrat im Rahmen der 
Sanktionen beschlüsse Sambia eine Sonderstellung 
eingeräumt, so daß ein bestimmter sambisch-.südrho
desischer Warenverkehr aufrechterhalten bheb. 

Am 9. Jänner 1973 beschloß das illegale Regime in 
Südrhodesien unter Berufung auf die sich häufenden 
Guerillazwischenfälle, die rhodesisch-sambische 
Grenze zu sperren. Am 24. Jänner 1973 richtete 
Sambia diesbezüglich eine Beschwerde an den 
Sicherheitsrat und relevierte zahlreiche Sabotage- und 
Subversionsaktionen im Grenzgebiet, an der rhodesi
sche und südafrikanische Truppen beteiligt gewesen 
seien. Darüber hinaus teilte Sambia mit, daß es 
nunmehr seinerseits beschlossen habe, die rhodesisch
sambische Grenze zu sperren und daß es den 
Sicherheitsrat um politische und wirtschaftliche 
Unterstützung dieser Aktion ersuche. 

Nach einer ersten Beratungsphase beschloß der 
Sicherheitsrat am 2. Februar 1973 zwei Resolutionen, 
in denen einerseits die von Salisbury verhängte 
Grenzsperre und die Präsenz südafrik~scher Po~
zei- und Militäreinheiten in Südrhodeslen verurteilt 
werden (Res. 326), anderseits eine Sondermission des 
Sicherheitsrates mit der Aufgabe betraut wird, über 
die politische Situation sowie über die durch die 
Grenzsperre verursachten wirtschaftlichen Erforder
nisse Sambias zu berichten (Res. 327). 

An dieser vierköpfigen Missipn, die nach Konsul
tationen vom Präsidenten des Sicherheitsrates nomi
niert wurde, nahmen die Ständigen Vertreter 
österreichs (Botschafter Peter Jankowitsch), Indone
siens (Botschafter Anwar Sani), Perus (Botschafter 
Perez de Cuellar) und des Sudan (Botschafter 
Rahmatalla Abdulla) teil. Die Mission besuchte im 
Februar 1973 Großbritannien, Sambia, Tansanien und 
Kenia und legte am 6. März 1973 dem Sicherheitsrat 
einen Bericht vor, der ein Fortdauern der Spannungen 
im südlichen Afrika, insbesondere an der rhodesisch
sam bischen Grenze, feststellt, die Entscheidung 
Sambias, die Grenze mit Rhodesien weiterhin 
gesperrt zu halten,. als ~t d~n einschlägigen 
Sicherheitsratsresoluttonen 1m Einklang stehend 
begrüßt und die Notwendigkeit einer Sonderwirt
schaftshilfe an Sambia bestätigt. 

In zwei weiteren Resolutionen vom 10. März 1973 
nahm der Sicherheitsrat diesen Bericht zur Kenntnis 
und richtete, über eine allgemeine Empfehlung einer 
strikteren Einhaltung der Rhodesiensanktionen hin
ausgehend, einen Appell an alle Regierungen ~nd an 
alle Sonderorganisationen der Vereinten NatIonen, 
Sambia entsprechende Hilfe zu gewähren (Res. 328, 
329). 

Die Abstimmungen über die angeführten Resolu
tionen ergaben bei Res. 326 13 positi~e Stimm~n.bei 
2 Enthaltungen (Vereinigtes KönigreIch, VerelnIgt~ 
Staaten); bei Res.327 14 positi~e Stimmen b~I 
1 Enthaltung (Sowjetunion) und bel Re~ .. 328 13 ~O~I
tive Stimmen bei 2 Enthaltungen (VereInIgtes KOnIg-
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reich, Vereinigte Staaten). Die Res.329 wurde 
einstimmig angenommen. 

österreich hat sohin für alle vier Resolutionen 
gestimmt. 

Im Verlauf der Debatte wies der österreichische 
Vertreter insbesondere darauf hin, daß gerade 
österreich, das selbst ein Binnenstaat ist, Verständnis 
für die Sambia aus der Grenzsperre erwachsenen 
Wirtschafts- und Transportprobleme habe und daher 
die sambischen Anliegen voll unterstütze. 

In der Folge bot österreich im Rahmen der 
Sambiahilfe einen Kredit für Transportmaterial in der 
Höhe von 1 Million US-Dollar an. 

2. Sanktionen 

Das Sanktionenkomitee, in dem sämtliche Mitglie
der des Sicherheitsrates vertreten sind und dem daher 
auch österreich auf Grund seiner Ratsmitgliedschaft 
angehörte, hat in den Jahren 1973 und 1974 in über 
120 Sitzungen nicht nur zahlreiche konkrete Fälle von 
Sanktionenverletzungen behandelt, sondern auch eine 
Reihe grundsätzlicher Beschlüsse gefaßt, die eine 
lückenlose Durchführung der Sanktionen zum Ziel 
hatten. 

Im Mai 1973 beschäftigte sich der Sicherheitsrat 
neuerlich mit der Rhodesienfrage, und zwar im 
Zusammenhang mit einem vom Sanktionenkomitee 
des Sicherheitsrates vorgelegten Bericht über eine 
Verstärkung und bessere Durchführung der Sanktio
nenbeschlüsse. Der Sicherheitsrat schloß sich am 
22. Mai 1973 den diesbezüglichen Empfehlungen des 
Komitees in Res. 333 an, verwarf jedoch einen 
weiteren Resolutionsentwurf, der eine Reihe von 
Vorschlägen bezüglich einer Ausweitung bestimmter 
Sanktionen auch auf Südafrika zum Gegenstand hatte. 

Res. 333 wurde mit 12 positiven Stimmen (darun
ter österreich) bei 3 Enthaltungen (Frankreich, 
Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten) 
angenommen, während der zweite Entwurf 11 posi
tive Stimmen, 2 Gegenstimmen (Großbritannien und 
USA) und 2 Stimmenthaltungen (österreich, Frank
reich) erbrachte und damit an der Vetostimme von 
2 Ständigen Mitgliedern scheiterte. 

c) Namibia (Südwestafrika) 

Der Frage Namibia, wie sie sich den Vereinten 
Nationen stellt, liegt im wesentlichen die Weigerung 
der südafrikanischen Regierung zugrunde, das Gebiet 
Südwestafrika - welches Südafrika vom Völkerbund 
als Mandatsgebiet zugesprochen worden war - dem 
Treuhandschaftssystem der Vereinten Nationen zu 
unterstellen. 

Nachdem die wiederholt an die südafrikanische 
Regierung gerichteten diesbezüglichen Aufforderun
gen der Vereinten Nationen fruchtlos geblieben 
waren, beende te die XXI. Generalversammlung im 
Jahr 1966 das Mandatsverhältnis und stellte Südwest
afrika - fortan als Namibia bezeichnet - unter die 
direkte Verantwortung der Vereinten Nationen. 
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Im Jahr 1967 beschloß die 5. Sondertagung der 
Generalversammlung die Errichtung eines UN-Rates 
für Namibia, dem Gesetzgebung und Verwaltung des 
Territoriums bis zur Erlangung der Unabhängigkeit 
übertragen wurden. Ein UN-Kommissär für Namibia 
wurde mit einer Reihe administrativer Aufgaben 
betraut. 

Der Sicherheitsrat wurde mit der Frage Namibia 
zum ersten Mal im Jahr 1967 befaßt und forderte in 
den folgenl.."':.n Jahren die südafrikanische Regierung 
mehrfach auf, ihre Verwaltung aus Namibia zurück
zuziehen. Zur Klärung verschiedener rechtlicher 
Aspekte richtete der Sicherheitsrat einen Antrag an 
den Internationalen Gerichtshof, der in einem 
Rechtsgutachten vom 21. Juni 1971 feststellte, daß 
Südafrika, ,~essen fortgesetzte Anwesenheit in 
Namibia ungesetzlich ist, verpflichtet ist, unverzüg
lich seine Verwaltung aus Namibia zurückzuziehen 
und damit seine Besetzung dieses Gebietes zu 
beenden. Die Mitglieder der Vereinten Nationen sind 
verpflichtet, sich jeglicher Handlungen und insbeson
dere jeglichen Verkehrs mit der Regierung Südafrikas, 
die eine Anerkennung der Rechtmäßigkeit oder 
Unterstützung der Präsenz der südafrikanischen 
Verwaltung implizieren, zu enthalten". 

Mit dem Ziel, durch die Einleitung eines möglichst 
breit angelegten Dialoges eine Lösung der Frage zu 
erleichtern, beschloß der Sicherheitsrat auf seiner 
Tagung in Addis Abeba im Jahr 1972, den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu beauftra
gen, in enger Zusammenarbeit mit einer aus drei 
Staaten bestehenden Gruppe des Sicherheitsrates 
(Argentinien, Somalia und Jugoslawien) Kontakte mit 
allen betroffenen Parteien herzustellen. Gegen diesen 
Hintergrund ist die Debatte des Sicherheitsrates im 
Dezember 1973 zu sehen, als der Rat zusammentrat, 
um' die Zweckmäßigkeit der Fortführung der 
Kontakte des Generalsekretärs mit der südafrikani
schen Regierung zu überprüfen. 

In seiner Erklärung zu dieser Frage verlieh der 
österreichische Vertreter seinem Bedauern darüber 
Ausdruck, daß die südafrikanische Regierung bisher 
keine konkreten Schritte zur Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechtes der Bevölkerung Namibias 
unternommen habe. Gleichzeitig sei einzuräumen, 
daß die Kontakte des Generalsekretärs mit der 
südafrikanischen Regierung gewisse Klarstellungen 
hinsichtlich einzelner Aspekte des Problems erbracht 
hätten, 

Die Debatte zeigte weitgehende übereinstimmung 
darüber, daß Verlauf und Ergebnis der Kontakte 
deren Weiterführung nicht rechtfertigen; mit Res. 342 
(1973) vom 11. Dezember 1973 beschloß der 
Sicherheitsrat daher einstimmig die Beendigung der 
Kontakte mit der südafrikanischen Regierung. Der 
Generalsekretär wird aufgefordert, dem Sicherheitsrat 
über neue wichtige Entwicklungen in dieser Frage zu 
berichten. 

Die Neuorientierung der portugiesischen Afrika
politik im Jahr 1974 hat ihren Niederschlag auch in 
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der Behandlung der Namibiafrage im Rahmen der 
Vereinten Nationen gefunden. 

Obwohl die Konsultationen unter den Ratsmitglie
dern während des ganzen Jahres 1974 fortgeführt 
wurden, nahm der Sicherheitsrat erst am 
17. Dezember die von den afrikanischen Ratsmitglie
dern eingebrachte Res. 366 (1974) einstimmig an, in 
welcher die fortgesetzte illegale Besetzung des 
Territoriums von Namibia neuerlich scharf verurteilt 
und Südafrika aufgefordert wird; eine formelle 
Erklärung gegenüber dem Sicherheitsrat abzugeben, 
daß es die Resolutionen der Vereinten Nationen und 
das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtsho
fes anerkenne. Die südafrikanische Regierung wird 
ferner aufgefordert, die notwendigen Schritte zur 
übertragung der Verwaltung Namibias ari die 
Bevölkerung des Gebietes, unter Hilfeleistung der 
Vereinten Nationen, zu unternehmen. 

Ein Vertreter der von der · Organisation für 
Afrikanische Einheit anerkannten Befreiungsbewe
gung SWAPO (South West African People's 
Organization) erhielt gemäß Artikel 39 der 
Geschäftsordnung des Sicherheitsrates die Möglich
keit, in der Debatte den Standpunkt seiner Organisa
tion darzulegen. 

4. Fragen der internationalen Sicherheit in 
Lateinamerika 

Die Möglichkeit, Sitzungen des Sicherheitsrates 
außerhalb New York abzuhalten, ist zwar in Art. 28 
der Satzung grundsätzlich vorgesehen, doch hat der 
Sicherheitsrat hievon nur selten Gebrauch gemacht. 
Abgesehen von rein technischen Schwierigkeiten 
wurde im allgemeinen davon ausgegangen, daß sich 
das "Krisenmanagement" vom Sitz der Vereinten 
Nationen aus in befriedigender Weise durchführe ' 
läßt, sofern die grundsätzliche Bereitschaft der 
Parteien vorliegt, sich des Forums der Vereinten 
Nationen zu bedienen. Anderseits hat jedoch auch die 
überlegung Gewicht, daß die Sitzungen des Sicher
heitsrates in einem bestimmten Krisengebiet die 
Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf Konflikt
situationen lenken kann und gleichzeitig der betroffe
nen Region das Bemühen der internationalen 
Staatengemeinschaft um die Erarbeitung von Lösun
gen vor Augen führt. So hat der Sicherheitsrat im Jahr 
1972 in Addis Abeba getagt und hiebei für die weitere 
Behandlung afrikanischer Fragen wichtige Akz~nte 
gesetzt. 

Hintergrund der Einladung der Regierung von 
Panama an den Sicherheitsrat, eine Tagung in Panama 
City abzuhalten, bildeten die Meinungsverschieden
heiten zwischen Panama und den USA über die 
Panamakanalzone. Die Einladung wurde in einem 
Schreiben des Außenministers von Panama an den 
Präsidenten des Sicherheitsrates vom 9. Jänner 1973, 
unter Berufung auf Art. 28, Abs. 3 der Satzung, 
ausgesprochen. Als Thema der Tagung wurde die 
Erörterung von Maßnahmen zur Stärkung des 
internationalen Friedens und der Sicherheit sowie der 

Förderung der internationalen Zusammenarbeit in 
Lateinamerika vorgeschlagen. 

In informellen Konsultationen des Rates wurde die 
Abhaltung der Tagung in Panama City zwar 
grundsätzlich begrüßt, jedoch gleichzeitig auf die 
Problematik von Sitzungen des Sicherheitsrates 
außerhalb New 'lorks hingewiesen. Die USA 
betonten, daß der Sicherheitsrat nicht als Druckmittel 
in bilateralen Verhandlungen eingesetzt , werden 
sollte. 

Nach einer Durchbesprechung dieser verschiede
nen Aspekte beschloß der Sicherheitsrat einhellig, die 
Einladung Panamas im Prinzip anzunehmen und 
beauftragte das "Komitee für Tagungen außerhalb des 
UN -Sitzes", die technischen, finanziellen, rechtlichen 
und politischen Fragen im Zusammenhang mit der 
Einladung zu prüfen. 

Das Komitee traf in der Folge zur Erörterung 
dieser Fragen mehrmals zusammen; am 26. Jänner 
nahm der Sicherheitsrat die Empfehlung des Komi
tees zur Kenntnis. 

österreich hat den Gedanken von Ratssitzungen 
außerhalb New Yorks grundsätzlich begrüßt, sofern 
hievon positive Impulse für die Arbeit des Sicher
heitsrates bei der Behandlung bestimmter Probleme 
erwartet werden können. Bei allem Verständnis für 
die Notwendigkeit von Sparmaßnahmen müsse die 
politische Zweckmäßigkeit einer solchen Entschei
dung im Vordergrund stehen, wie dies auch in Art. 28 
der Satzung zum Ausdruck komme. 

Die Sitzungen des Sicherheitsrates in Panama City 
standen überwiegend im Zeichen der Debatte um die 
Zukunft der Panamakanalzone. Von dem weitgefaß
ten Thema ausgehend gaben die meisten lateinameri
kanischen Staaten durch ihre Außen minister bzw. 
sonsti&e Vertreter Erklärungen ab, in denen die 
Zusammengehörigkeit der lateinamerikanischen Staa
ten betont und die grundsätzliche Unterstützung des 
Anliegens Panamas, wenngleich in verschiedenen 
Nuancierungen, unterstrichen wurden. 

Panama legte einen von Peru miteingebrachten 
Resolutionsentwurf vor, der die wichtigsten Forde
rungen für -aie Verhandlungen mit den USA, wie 
Widerrufung der Kanalkonvention von 1903, 
Abschluß eines neuen Vertrages, Respektierung der 
Souveränität Panamas über das gesamte Staatsgebiet 
und Wiedereingliederung der Kanalzone in die 
Republik Panama enthielt. Amerikanischerseits 
wurde erklärt, daß dieser Entwurf, bei grundsätzli
cher Anerkennung der panamenischen Forderungen, 
in dieser Form nicht annehmbar sei. Vermittlungsver
suche verschiedener Delegationen, darunter auch der 
österreichischen, konnten wohl zu einer beträchtli
chen Annäherung der Standpunkte beitragen, ver
mochte jedoch nicht, eine vollständige Einigung 
herbeizuführen. 

Die Resolution wurde am 29. März 1973 mit 
13 positiven Stimmen, 1 Stimmenthaltung (Großbri
tannien) und dem Veto der USA abgelehnt. 

Am Rande der Verhandlungen über diese Hauptre
solution fanden Konsultationen über einen Resolu-
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tionsentwurf statt, der im wesentlichen die Ableh
nung wirtschaftlicher Druckmittel in den Beziehun
gen zu lateinamerikanischen Staaten zum Gegenstand 
hatte. Der Entwurf, der in seiner grundsätzlichen 
Aussage unterstützt werden konnte, allerdings noch 
weiterer Präzisierungen bedurft hätte, wurde mit 
12 positiven Stimmen, bei Stimmenthaltung der USA, 
Frankreichs und Großbritanniens angenommen. 

5. Iran - Irak 

Ein seit längerer Zeit zwischen dem Irak und dem 
Iran schwelender Grenzkonflikt, vor allem über die 
Zugehörigkeit des Grenzflußes Schatt-el-Arab, hatte 
zu Beginn des Jahres 1974 zu einer deutlichen 
Verschärfung der Lage und zu zahlreichen Grenzzwi
schenfällen geführt. Angesichts dieser Entwicklung 
verlangte der Irak am 12. Februar 1974 unter Hinweis 
auf eine massive Infiltration seines Territoriums 
durch iranische Truppen die Einberufung einer 
dringlichen Sitzung des Sicherheitsrates. 

Der Sicherheitsrat befaßte sich in zahlreichen 
informellen Konsultationen und in einer Reihe von 
öffentlichen Sitzungen zwischen dem 15. und 
28. Februar 1974 mit der Frage und schloß die 
Beratungen mit einem am 28. Februar angenomme
nen Konsens vorläufig ab. 

Die Debatte stand anfangs im Zeichen einer von 
bei den Streitteilen eingenommenen, wenig Spielraum 
erlaubenden Haltung, wobei die Tendenz auf Seite 
des Irak zur Internationalisierung der Frage - und 
damit Bemühungen um einen Beschluß des Sicher
heitsrates - und auf Seiten des Iran zu einer Lösung 
im bilateralen Rahmen ohne Einschaltung der 
Vereinten Nationen unverkennbar waren. 

Im weiteren Verlauf gewannen jedoch Bestrebun
gen zunehmend an Boden, die Debatte im Sicher
heitsrat mit einer für beide Teile akzeptablen Formel 
abzuschließen. In die zahlreichen Verhandlungen 
hinter den Kulissen war auch die österreichische 
Delegation in besonderem Maße eingeschaltet, zumal 
sich beide Seiten an österreichischen Vermittlungsbe
mühungen interessiert gezeigt hatten. Diese Rolle 
wurde der österreichischen Delegation durch die 
guten Beziehungen österreichs zu beiden Staaten 
erleichtert. 

Die Ratsmitglieder einigten sich schließlich auf eine 
Konsenserklärung, mit welcher der Generalsekretär 
ersucht wurde, einen Sonderbeauftragten zur Unter
suchung der Sachlage an Ort und Stelle zu ernennen 
und dem Rat innerhalb einer Frist von 3 Monaten 
Bericht zu erstatten. 

Aus dem vom Generalsekretär sodann am 20. Mai 
1974 vorgelegten Bericht ging hervor, daß die 
Ursache des Grenzkonflikts u. a. in einer mangelnden 
Vermarkung der Grenze gelegen sein dürfte und 
beide Teile offenbar im guten Glauben gleiches 
Territorium für sich beansprucht hatten. Der 
wesentlichste Punkt im Bericht betraf jedoch die vom 
Generalsekretär durch seinen Sonderbeauftragten 
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erlangte Zusage beider Streitparteien, auf bilateralem 
Weg den Konflikt aus der Welt zu schaffen. 

Die Behandlung der Frage durch den Sicherheitsrat 
bildete einer jener Fälle, in welchen der Rat aktiv und 
in direkter Weise durch Verhinderung der Eskalation 
eines lokalen Konflikts zur Friedenserhaltung beitra
gen und die Streitparteien zur Lösung eines Konflikts 
mit friedlichen Mitteln veranlassen konnte. 

6. Andere Fragen betreffend Aufrechterhaltung der 
internationalen Sicherheit 

a) Kuba - Chile 

Im Zusammenhang mit dem Sturz der Regierung 
Allende im September 1973 kam es zu Unruhen und 
Gewalttätigkeiten, von denen auch andere Staaten 
tangiert wurden. 

In einer Note vom 21. September 1973 wies der 
kubanische Geschäftsträger darauf hin, daß die 
chilenische Armee die kubanische Botschaft in 
Santiago bedroht habe und Schüsse auf das 
Botschaftsgebäude abgegeben worden seien. Weiters 
sei ein kubanisches Schiff (Playa Larga) in Yalparaiso 
von chilenischen Kriegsschiffen und Flugzeugen 
angegriffen worden. Auch kubanische Staatsangehö
rige seien verwundet worden. 

Kuba verlangte die dringende Einberufung des 
Sicherheitsrates, der sich am 17. und 18. September 
1973 mit der Beschwerde befaßte. Kuba und Chile 
gaben detaillierte gegensätzliche Schilderungen der 
Vorfälle. österreichischerseits wurde in einer kurzen 
Erklärung auf das Prinzip der Nichteinmischung in 
die inneren Angelegenheiten von Staaten gemäß der 
Charter der Vereinten Nationen hingewiesen und 
allgemein jede Gewaltanwendung gegen diplomati
sches Personal und Beeinträchtigung der freien 
Schiffahrt bedauert. 

Der Sicherheitsrat hat in dieser Frage keine 
Resolution angenommen und ist formell weiterhin 
mit ihr befaßt. 

b) Guinea - Senegal 

Am 1. Oktober 1973 beantragte Guinea, das dem 
Sicherheitsrat zu diesem Zeitpunkt als nicht-ständiges 
Mitglied angehörte, die dringende Einberufung des 
Sicherheitsrates zur Beratung der Frage der andauern
den feindseligen Haltung Senegals gegenüber Guinea. 

Ober Vermittlung des Präsidenten der Organisa
tion für Afrikanische Einheit im Jahr 1973, General 
Gowon von Nigerien, konnte die Frage im Rahmen 
der Regionalorganisation OAU (Organisation für 
Afrikanische Einheit) bereinigt werden, so daß eine 
formelle Sitzung des Rates nicht erforderlich war. 

In einem Schreiben vom 21. Februar 1974 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrates teilte die Delegation 
Guineas mit, daß ihre Regierung - im Hinblick auf 
das Ergebnis eines Besuchs des Präsidenten der OAU 
in Guinea - beschlossen hatte, die gegenständliche 
Beschwerde beim Sicherheitsrat zurückzuziehen. 
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Der Verlauf dieser Angelegenheit zeigt die Rolle, 
die dem Sicherheitsrat in verschidenen Fällen als 
Forum für die internationale Anhängigmachung einer 
bestimmten Frage zukommen kann, wenngleich eine 
Regelung schließlich unter Einhaltung anderer 
Verhandlungsmechanismen erzielt wurde. 

c) Paracel-Inseln 

Im Jänner 1974 wurden die zirka 600 km östlich 
der vietnamesischen Küste gelegenen Paracel-Inseln 
von Truppen der Volksrepublik China besetzt. Den 
verfügbaren Informationen zufolge war es dabei zu 
Zwischenfällen mit südvietnamesischen Truppen 
gekommen, die auf einigen Inseln stationiert waren. 
In einer Note an den Sicherheitsrat erklärten sowohl 
Südvietnam als auch die Volksrepublik China, daß es 
sich bei den strittigen Inselgruppen um chinesisches 
bzw. südvietnamesisches Territorium handle und daß 
sich daher die andere Seite eines Aggressionsaktes 
schuldig gemacht hätte. Da jedoch die Volksrepublik 
China eine Sitzung des Sicherheitsrates in dieser Frage 
ablehnte und kein anderes Mitglied des Rates eine 
solche Sitzung forderte, erklärte der Präsident des 
Sicherheitsrates den Fall nach einer Serie von 
Konsultationen für abgeschlossen. 

7. Friedenserhaltende Operationen der Verein
ten Nationen 

a) Allgemeines 

Die friedenserhaltenden Operationen der Vereinten 
Nationen gewannen im Berichtzeitraum im Zusam
menhang mit dem 4. Nahostkrieg im Oktober 1973 
und der Zypernkrise im Sommer 1974 besondere 
Bedeutung. Wurde Jahre hindurch die Stationierung 
der UN-Truppen auf Zypern vom Sicherheitsrat 
routinemäßig um jeweils ein weiteres halbes Jahr 
verlängert - wobei dies auf der Grundlage des 
ursprünlichen Mandates von UNFICYP aus dem 
Jahr 1964 geschah und der Rat daher keine 
überlegungen grundsätzlicher Natur über friedenser
haltende Operationen anzustellen hatte - wandelte 
sich das Bild im Jahr 1973 entscheidend. 

Probleme grundlegender Natur, die sich einer 
Lösung - vor allem im Rahmen des Sonderausschus
ses für friedenserhaltende Operationen der General
versammlung - seit Jahren entzogen hatten - wie z. B. 
die Abgrenzung der Befugnisse des Generalsekretärs 
und des Sicherheitsrates und Fragen der Finanzierung 
derartiger Operationen -, konnten unter dem 
Eindruck der im Oktober 1973 im Nahen Osten 
herrschenden Lage im Sicherheitsrat zu diesem 
Zeitpunkt in pragmatischer Weise einer einvernehmli
chen Regelung zugeführt werden. 

Vor allem durch die der Weltorganisation im 
Rahmen der Friedenserhaltung zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten konnten die Vereinten 
Nationen im Bereich des - oft auf bilaterale 

Diplomatie beschränkten - Krisenmanagements im 
Nahen Osten "und in Zypern auch politisch eine 
zentrale Rolle spielen. 

Es war offensichtlich, daß die im Berichtzeitraum 
sehr intensive Befassung des Sicherheitsrates mit 
Fragen der Friedenserhaltung gerade einem Staat wie 
österreich mit reicher praktischer Erfahrung aus 
langjähriger Beteiligung an derartigen Operationen 
,Gelegenheit ' gab, einen namhaften Beitrag zu den 
Debatten zu leisten. Die österreichische Delegation 
im Sicherheitsrat hat diese Möglichkeit wahrgenom
men und sich in aktiver Weise an der Gestaltung der 
einschlägigen Beschlüsse des Rates beteiligt. 

b) UNEF , 

Zur Aufstellung der Friedenstruppe der Vereinten 
Nationen an der israelisch-ägyptischen Front (United 
Nations Emergency Force - UNEF) am 25. Oktober 
1973 durch Sicherheitsratsresolution 340 (1973) war 
es in der Hauptsache auf Betreiben der blockfreien 
Ratsmitglieder gekommen, die entschlossen waren, 
die vom Beginn des Nahostkrieges am 6. Oktober bis 
zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich in den Händen 
der beiden Großmächte gelegene Initiative im 
Sicherheitsrat an sich zu ziehen (siehe hiezu auch 
Abschnitt über den Nahostkrieg). 

Als schließlich übereinstimmung über die Nicht
beteiligung von Streitkräften der ständigen Sicher
heitsratsmitglieder an UNEF erzielt wurde, stand der 
einstimmigen Annahme der zitierten Resolution 
nichts mehr im Wege. Auf Grund dieses Beschlusses 
konnte der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
bereits innerhalb von 24 Stunden die ersten Einheiten 
- darunter auch öster.reichische Soldaten - aus Zypern 
an den Einsatzort verlegen. In der Folge gelang es 
dem Sicherheitsrat, sich erstaunlich rasch auf alle 
wesentlichen Aspekte der Organisation von UNEF 
:z;u einigen. Bereits am 2. Tag wurde einstimmig 
Res. 341 (1973) verabschiedet , mit welcher Vor
schläge des Generalsekretärs über Kontrolle, Durch
führung der Operation, zahlenmäßige Beschränkung 
auf 7000 Mann und vor allem Finanzierung durch 
Pflichtbeiträge aller Mitgliedstaaten gemäß Art. 17, 
Abs. 2 der Satzung angenommen wurden. Es bedürfte 
allerdings noch tagelanger intensiver Konsultationen 
unter österreichischem Vorsitz - österreich hatte am 
1. November 1973 die Präsidentschaft des Rates 
übernommen - um auch Fragen der Zusammenset
zung der Truppe nach angemessener geographischer 
Verteilung festzulegen. ' 

Die am 11. November 1973 zwischen Ägypten und 
Israel am Kilometerstein 101 abgeschlossene Verein
barung über Einhaltung des Waffenstillstandes und 
vor allem das am 18. Jänner 1974 erzielte Truppen
entflechtungsabkommen wies UNEF einen geogra
phisch genau festgelegten Bereich in der errichteten 
Pufferzone östlich des Suezkanals zu. 

In der Folge kam es am 8. April 1974 zur 
Verabschiedung der Res.346 (1974) und am 
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23. Oktober d. J. zur Beschlußfassung über Res. 362 
(1974); mit beiden Resolutionen wurde das UNEF
Mandat jeweils um weitere 6 Monate verlängert. 

c) UNDOF 

In der Folge des am 31. Mai 1974 zwischen Israel 
und Syrien abgeschlossenen Truppenentflechtungsab
kommens trat der Sicherheitsrat noch am selben Tag 
zusammen, um eine im Abkommen festgelegte 
"T ruppenentflechtungsbeobachtertruppe" (United 
Nations Disengagement Observer Force - UNDOF) 
in der Maximalstärke von 1200 Mann aufzustellen 
[Res. 350 (1973)]. 

Obwohl diese Truppe in Struktur und Funktion 
von UNEF verschieden war, konnte der Sicherheits
rat und der Generalsekretär weitgehend auf die aus 
der UNEF-Operation gewonnenen Erfahrungen 
zurückgreifen; so wurden auch die für UNDOF 
benötigten Truppen aus den Beständen von UNEF 
rekrutiert und im Zuge dieser Maßnahme das gesamte 
österreichische UNEF-Kontingent an die Golanhö
hen verlegt. 

Mit Res.363 (1974) vom 29. November 1974 
verlängerte der Rat das UNDOF-Mandat um weitere 
6 Monate bis zum 30. Mai 1975. 

d) UNFICYP 

Im Berichtszeitraum hatte sich der Sicherheitsrat 
insgesamt vier Mal, und zwar am 15. Juni und 
14. Dezember 1973 sowie am 29. Mai und 
13. Dezember 1974 mit der Verlängerung des 
Mandates - der seit 1964 auf der Insel befindlichen 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen - befaßt und 
bei dieser Gelegenheit die Stationierung von UNFI
CYP um jeweils 6 weitere Monate verlängert. 

Vor Ausbruch der Zypernkrise im Sommer 1974 
standen diese Sitzungen jeweils im Zeichen vorsichti
gen Optimismus über den Fortgang der interkommu
nalen Gespräche und in der Erwartung der 
Möglichkeit einer substantiellen Reduzierung der bis 
zu diesem Zeitpunkt zirka 2000 Mann betragenden 
Gesamtstärke von UNFICYP. 

Angesichts der Zypernkrise und den damit 
verbundenen erweiterten Aufgaben für die UN
Truppen auf Zypern kam es im August 1974 zu einer 
beträchtlichen Erhöhung der Mannschaftsstärke, die 
vor allem durch die Bereitstellung zusätzlicher 
Truppen durch die kontingentsteIlenden Staaten -
darunter auch österreich - erzielt wurde. 

Zu diesem Zeitpunkt mußte UNFICYP Funktio
nen ausüben, die zum Teil beträchtlich über das im 
Jahr 1964 festgelegte Mandat hinausgingen. Dennoch 
bestand im Sicherheitsrat darüber Einvernehmen , daß 
eine formelle Änderung des Mandates nicht zweck
mäßig wäre; die bestehenden Bestimmungen wurden 
vielmehr als flexibel angesehen , um auch der 
veränderten Lage angepaßt zu werden. 

15 

Die Befassung des R~tes mit der Verlängerung des 
Mandates von UNFICYP im Dezember 1974 stand 
naturgemäß unter dem Eindruck der gegenwärtigen 
Lage auf der Insel, die eine Reduzierung der Truppen , 
geschweige denn einen Abzug, in voraussehbarer 
Zukunft ausschließen dürfte. 

8. Aufnahme neuer Mitgliedstaaten 

Die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten in die 
Vereinten Nationen erfolgt gemäß Art. 4 Abs. 2 der 
Charter über Empfehlung des Sicherheitsrates durch 
die Generalversammlung der Vereinten Nationen. 
Die Befassung des Sicherheitsrates erfolgt im 
allgemeinen erst dann, wenn die positive Behandlung 
des Aufnahmeansuchens durch die Zustimmung der 
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates gewährlei
stet erscheint. Die Aufnahmeansuchen werden vom 
Sicherheitsrat regelmäßig dem "Komitee zur Auf
nahme neuer Mitgliedstaaten" zur Behandlung 
überwiesen, das einen entsprechenden Bericht und 
Vorschlag für einen Resolutionsentwurf an den 
Sicherheitsrat ausarbeitet. 

In der Berichtsperiode wurden der Generalver
sammlung vom Sicherheitsrat die Aufnahme folgen
der Mitgliedstaaten mit Konsens empfohlen: 

BRD und DDR, Res.335 (1973), Bahamas, 
Res. 336 (1973), Bangladesh, Res. 351 (1974), Gre
nada, Res.352 (1974), Republik Guinea-Bissau, 
Res. 356 (1974). 

österreichischerseits wurden zu allen Aufnahme
anträgen positive Erklärungen abgegeben und die 
Aufnahme der genannten Staaten im Sicherheitsrat 
selbst mit entsprechenden Erklärungen begrüßt. 

9. Verfahrensfragen 

a) Erhöhung der Effektiv i tät des 
Si c herheitsrates 

Auf Grund einer tun es ischen Initiative hatten 
sowohl die XXVI. als auch die XXVII. Generalver
sammlung beschlossen, den Generalsekretär aufzu
fordern, Stellungnahmen der Mitgliedstaaten über 
Mittel und Wege zur Erhöhung der Effektivität des 
Sicherheitsrates einzuholen und darüber zu berichten. 
über 40 Staaten, darunter auch österreich, haben 
schriftliche Stellungnahmen abgegeben. 

Im Hinblick auf seine besondere Position als 
Mitglied des Sicherheitsrates nahm österreich die 
XXVIII. Generalversammlung zum Anlaß eines 
initiativen Vorgehens in dieser Frage und brachte 
gemeinsam mit drei anderen nicht-ständigen Ratsmit
gliedern, nämlich Indonesien, Peru und Sudan, sowie 
mit Tunesien, einen Resolutionsentwurf ein, in dem 
angeregt wird, daß der Sicherheitsrat die Frage einer 
wirksameren Gestaltung seiner Arbeitsweise aufgrei
fen und dabei die von den Mitgliedstaaten unterbrei
teten konkreten Vorschläge berücksichtigen möge. 
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In der Folge hat die österreichische Delegation im 
Wege von Konsultationen mit den übrigen Ratsmit
gliedern eine Reihe konkreter Reformen betreffend 
die Verfahrensordnung und damit im Zusammenhang 
stehender Aspekte besprochen und darüber ein 
Memorandum ausgearbeitet. Wenngleich angesichts 
des Arbeitsanfalles der Jahre 1973 und 1974 eine 
eingehende Behandlung der verschiedenen Punkte des 
Memorandums durch die Ratsmitglieder nicht 
möglich war, hat hierüber doch ein fruchtbarer 
Meinungsaustausch stattgefunden, der das Interesse 
der Ratsmitglieder an dieser Initiative aufzeigte. 

Einem der in dem Memorandum enthaltenen 
Vorschläge entsprechend, hat der Sicherheitsrat im 
Herbst 1974 beschlossen, das Format seines Jahresbe
richtes an die Generalversammlung im Sinne einer 
kürzeren, übersichtlicheren Gestaltung zu ändern. 

q) Chinesisch als Arbeitssprache des 
Sicherheitsrates 

Die XXVIII. Generalversammlung befaßte sich mit 
dem Tagesordnungspunkt "Einführung des Chinesi
schen in die Arbeitssprachen der Generalversamm
lung und des Sicherheitsrates". 

Nachdem sich die Generalversammlung in 
Res. 3189 (XXVIII) vom 18. Dezember 1973 für die 
Einführung des Chinesischen als Arbeitssprache des 
Sicherheitsrates ausgesprochen hatte, ersuchte der 
chinesische Vertreter in einem Schreiben an den 
Präsidenten des Sicherheitsrates vom 11. Jänner 1974 
um eine Sitzung des Rates, um die entsprechenden 
Durchführungsmaßnahmen zu beschließen. 

Der Sicherheitsrat beschloß die Einführung des 
Chinesischen als Arbeitssprache des Sicherheitsrates 
am 17. Jänner 1974 mit Konsens (Res. 345). 

III-8 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)18 von 88

www.parlament.gv.at



11. ABSCHNITT: 

Zusammensetzung der österreichischen Delegation im Sicherheitsrat 

Osterreichischer Vertreter im Sicherheitsrat: 

Stellvertretender österreichischer Vertreter im Sicher
heitsrat: 

Ersatzvertreter im Sicherheitsrat: 

Berater: 

J Sicherheitsrat 

Botschafter Dr. Peter Jankowitsch 

Ministre-Conseiller Dr. Wolfgang Wolte 

Botschaftsrat Dr. Georg Lennkh 
Botschaftssekretär Dr. Alexander Christiani 

Botschaftssekretär Dr. Leonore B. Emich 
Botschaftssekretär Dr. Edda Weiß 
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III. ABSCHNITT: 

österreichische Erklärungen im Sicherheitsrat 

1. Erklärung zur Frage Namibia (16. Jänner 1973) 

Herr Präsident! 

Zum ersten Mal seit seiner Aufnahme in die Vereinten Nationen vor 17 Jahren nimmt Osterreich seinen 
Sitz an diesem Tisch ein. Erlauben Sie mir deshalb kurz darzulegen, wie Osterreich seine neue Arbeit in diesem 
Gremium sieht. Vorerst möchte ich Ihnen, Herr Präsident, ebenso wie auch meinen Vorrednern den Dank 
meiner Delegation für Ihre liebenswürdigen Begrüßungsworte aussprechen. Ich möchte mich auch den Worten 
der Anerkennung anschließen, die von meinen Vorrednern der Arbeit der Vertreter von Argentinien, Belgien, 
Italien, Japan und Somalien galten, welche Ende vergangenen Jahres aus dem Rat ausgeschieden sind und deren 
Arbeit uns Vorbild sein wird. 

Ich möchte auch Ihnen, Herr Präsident, im Namen meiner Delegation meine Glückwünsche zur 
übernahme des verantwortungsvollen Amtes als Präsident des Rates übermitteln und Sie der loyalen 
Zusammenarbeit meiner Delegation versichern. 

Bei der übernahme dieser neuen verantwortungsvollen Tätigkeit ist sich Osterreich der Kriterien des 
Artikels 23 der Charter betreffend die Wahl von nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates voll bewußt. 
Dieser Artikel spricht vor allem von dem Beitrag, den ein Staat "zur Erhaltung des internationalen Friedens 
und der Sicherheit" geleistet hat oder in Zukunft leisten wird, unter Berücksichtigung der Bedeutung des 
Beitrags eines Mitgliedstaates zur Förderung "der anderen Ziele dieser Organisation". 

Die österreichische Bundesregierung ist davon überzeugt, daß der Status der dauernden Neutralität, den 
Osterreich im Oktober 1955 frei gewählt hat, um seine Unabhängigkeit zu sichern, eine solide Grundlage für 
seine Arbeit im Sicherheitsrat darstellt. 

Durch die Wahl des Status der immerwährenden Neutralität war Osterreich unter den ersten Nationen, 
die - vor fast 20 J abren - ihren Beitrag zum Prozeß der europäischen und weltweiten Entspannung leisten 
konnten, der die Zeit des Kalten Krieges ablöste. 

In diesem Sinne hat auch Osterreich um Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen angesucht und war 
bemüht, seinen Beitrag zur Erfüllung der in der Charter niedergelegten Prinzipien zu leisten. 

Die dauernde Neutralität kann der internationalen Gemeinschaft insofern dienen, als dem Konzept der 
Neutralität die Verhinderung von Kriegen wesentlich ist. Die Funktionen der Neutralität, die heute allgemein 
anerkannt wird, werden heute immer umfassender. Das traditionelle Konzept der Neutralität fand lediglicn im 
Kriegsfall Anwendung und war deshalb in Zeit und Raum begrenzt. Die permanente Neutralität, wie sie von 
Osterreich angenommen wurde, versucht im Gegensatz hiezu der internationalen Gemeinschaft dauernd 
dienlich zu sein, das heißt, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um eine Ausweitung von Konflikten zu 
vermeiden, um ein größeres Maß internationaler Zusammenarbeit zu erreichen und - um nochmals die Charter 
der Vereinten Nationen zu zitieren - "den internationalen Frieden und Sicherheit zu erhalten". 

Dieses Konzept der Neutralität umriß der österreichische Außenminister, Dr. Rudolf Kirchschläger, als er 
auf der 27. Tagung der Generalversammlung ausführte: 

". .. meine Regierung interpretiert Neutralität als ein Mittel zur Erhaltung der österreichischen 
Unabhängigkeit und gleichzeitig als ein stabilisierendes und friedenserhaltendes Element in der internationalen 
Gemeinschaft. Osterreich kann der Welt Werke und Werte geben, die nur in einer Atmosphäre des Friedens 
wachsen können." 

Osterreich, als kleines Land, für Frieden und Gerechtigkeit arbeitend, ohne koloniale Vergangenheit, wird 
die ihm durch seine Unabhängigkeit und seinen Status der Neutralität offenstehenden Möglichkeiten nützen 
und beabsichtigt, seine unparteiischen Dienste diesem höchsten politischen Organ der Vereinten Nationen im 
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten anzubieten. 

Das dritte Kriterium des Artikels 23 betrifft die gerechte geographische Verteilung im Rat. Osterreich 
wurde als Staat des europäischen Kontinents in den Sicherheitsrat gewählt. Osterreich ist sich dieser 
zusätzlichen Verantwortung voll bewußt. Ich möchte nochmals kurz aus der Rede des österreichischen 
Außenministers vor der letzten Generalversammlung zitieren: 

"Die gesamte Welt hat im Laufe dieses Jahrhunderts die Konsequenzen von zwei Kriegen gespürt, die 
ihren Ausgang in Europa genommen haben. Warum sollte also nicht auch die ganze Welt jetzt von den 
Konsequenzen der friedlichen Entwicklung in Europa profitieren? Durch den Beitrag zur Stärkung der 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hofft die österreichische Bundesregierung, daß dadurch auch die 
friedliche Entwicklung in anderen Teilen der Welt gefördert wird." 
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Die europäische Haltung, die österreich in seiner Arbeit im Rat zu vertreten versuchen wird, ist somit 
vom Geist der Entspannung und der friedlichen Zusammenarbeit zwischen den Völkern gekennzeichnet. 

Abschließend möchte ich der Hoffnung Ausdruck verleihen, daß die wachsende Universalität dieser 
Organisation in einer Erweiterung der Verantwortung dieses Rates ihren Niederschlag finden möge. 

österreich wird somit seine neue Aufgabe im Geiste der Unterstützung der Prinzipien der Satzung und 
der grundlegenden Ziele der Vereinten Nationen übernehmen. Wie die Mehrheit der Mitgliedstaaten dieser 
Organisation ist österreich ein kleiner Staat, dessen Existenz und Rolle auf der universellen Achtung der 
Regeln und Prinzipien des Völkerrechts beruht, im besonderen des internationalen Rechtes, wie es in der 
Charter der Vereinten Nationen verkörpert wird. 

Mein Land hofft, als Mitglied des Sicherheitsrates einen wichtigen Beitrag zur Stärkung dieser 
gemeinsamen Basis des internationalen Rechtes und der Zusammenarbeit zu leisten, einer Basis, die von 
überragender Bedeutung für alle Mitgliedstaaten dieser Organisation ist, mögen sie groß oder klein sein. 

Nach diesen einleitenden Bemerkungen möchte ich mich kurz dem Punkt auf unserer Tagesordnung 
zuwenden: 

Ich möchte gleich zu Beginn feststellen, daß meine Regierung den Vorschlag von Panama voll unterstützt, 
wonach sich der Rat im März dieses Jahres in Panama City treffen soll. Die Gründe für diese Haltung meiner 
Regierung können wie folgt zusammengefaßt werden: 

Diese Haltung ergibt sich zunächst aus der Antwort der österreichischen Bundesregierung an den 
Generalsekretär, als er die Mitgliedstaaten aufforderte, Mittel und Wege für die Stärkung der Wirksamkeit des 
Sicherheitsrats im Einklang mit den Zielen und Prinzipien der Satzung der Vereinten Nationen zu finden. In 
dieser Antwort findet sich folgende Feststellung betreffend den Artikel 28: 

" ... der Sicherheitsrat hat bisher lediglich einmal beschlossen, eine Tagung außerhalb des Hauptquartiers 
abzuhalten: Im Jänner/Februar 1972 hielt der Rat 13 Sitzungen in Addis Abeba ab, um Fragen betreffend 
Afrika und die Durchführung der diesbezüglichen Resolutionen zu diskutieren. Diese Sitzungen waren 
offensichtlich sehr erfolgreich ... " 

" .. . Mit dieser erfolgreichen Erfahrung vor Augen schlägt die österreichische Bundesregierung vor, daß 
der Sicherheitsrat in Hinkunft von Zeit zu Zeit und wann immer es möglich erscheint im Einklang mit 
Artikel 28 (3) Tagungen an verschiedenen Orten abhält, falls diese Orte in der einen oder anderen Art und 
Weise der möglichen Lösung einer politischen Frage dienlich sein können. Die wichtigste überlegung muß 
selbstverständlich sein, daß derartige Tagungen die Arbeit des Rates erleichtern." 

Im Hinblick auf die Bezugnahme in diesem Dokument auf die Tagungen des Rates in Addis Abeba kann 
ich nur wiederholen, daß meine Delegation in diesen Tagen einen guten Präzedenzfall für ähnliche Experimente 
in der Zukunft sieht, und wir sind der Ansicht, daß Sitzungen in einem Land Lateinamerikas diesen positiven 
Trend fortsetzen können. Weiters darf ich daran erinnern, daß österreich schon immer die Ansicht vertreten 
hat, daß jedes Land das Recht und die Möglichkeit haben soll, die Einbeziehung einer Frage in die 
Tagesordnung jedes zuständigen Organs der Vereinten Nationen zu beantragen, um die Behandlung dieser 
Frage zu ermöglichen. 

Aus allen diesen Erwägungen steht meine Regierung positiv zur Einladung an den Rat, wie sie durch den 
Außenminister Panamas, Herrn Juan Antonio Tack, namens seiner Regierung ausgesprochen wurde. Ich 
möchte ferner darauf verweisen, daß die lateinamerikanische Gruppe einstimmig die Einladung Panamas 
unterstützt hat, und dies hat zweifellos die österreichische Haltung zugunsten des Vorschlages maßgeblich 
beeinflußt. Es verbleibt mir nur, meinen Dank an die Regierung von Panama für deren großzügiges Angebot 
auszusprechen. 

Abschließend möchte ich erwähnen, daß meine Delegation bereit ist, in dieser Frage eine ähnliche 
Vorgangsweise zu unterstützen, wie sie voriges Jahr beobachtet wurde, als der Rat beschloß, Tagungen in einer 
afrikanischen Hauptstadt abzuhalten. 

III-8 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 21 von 88

www.parlament.gv.at



20 

2. Erklärung betreffend Sambia (31. Jänner 1973) 

Herr Präsident! 

Der Rat setzt heute seine Debatte über die sam bische Beschwerde betreffend die Situation an der 
rhodesischen Grenze fort. 

Vor zwei Tagen informierte uns der Vertreter Sambias über die äußerst gefährliche Lage an der Grenze 
zwischen Sambia und Rhodesien sowie über die tödlichen Zwischenfälle der letzten Tage, die direkt daraus 
resultierten. Im Namen meiner Regierung möchte ich der Regierung von Sambia sowie den Familien der Opfer 
unser aufrichtigstes Beileid ausdrücken. österreich beklagt diese Gewalthandlungen, die nicht nur eine 
alarmierende Verschärfung der Lage in dieser Region, sondern auch den Tod unbeteiligter Zivilpersonen zur 
Folge hatten, zutiefst. 

Da die politische Lage in Rhodesien direkt mit dieser Frage zusammenhängt und österreich heute zum 
ersten Mal Gelegenheit erhält, seine Haltung zur Rhodesienfrage vor diesem Gremium zu erläutern, möchte ich 
nun kurz die Stellung meiner Regierung zu dieser Frage rekapitulieren. 

Nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung Südrhodesiens hat die österreichische Bundesregierung 
am 23. November 1965 beschlossen, das illegale Regime in Salisbury nicht anzuerkennen. Von dieser 
Entscheidung wurde dem Generalsekretär der Vereinten Nationen in einer Note vom 26. Jänner 1966 
Mitteilung gemacht. Auf diese Art brachte österreich klar zum Ausdruck, daß es einer Politik der sozialen und 
rassischen Diskriminierung, die ohne Rücksicht auf und sogar gegen den Willen der großen Mehrheit des 
Landes von einer kleinen Minderheit vertreten wird, niemals zustimmen könne. 

Der Beschluß, das illegale Regime in Salisbury nicht anzuerkennen, wurde von wirtschaftlichen 
Sofortmaßnahmen ergänzt. Die bedeutendste darunter war der Beschluß der österreichischen Regierung, alle 
Tabakimporte der österreichischen Tabakregie aus Rhodesien einzustellen. In den darauffolgenden Jahren hat 
österreich, ohne auf die Frage der aus österreichs Status der immerwährenden Neutralität resultierenden 
Verpflichtungen einzugehen - ich habe auf diesen Status schon in meiner Erklärung vom 16. Jänner 1973 vor 
diesem Rat Bezug genommen -, die Sicherheitsratsresolution 232 (1966), 253 (1968) und 277 (1970) 
angenommen und, soweit sie österreich betrafen, für deren Durchführung Sorge getragen. Ich darf in diesem 
Zusammenhang auf die österreichischen Noten an den Generalsekretär vom 28 . Februar 1967, 31. Juli 1968 
und 22. Mai 1970 verweisen. 

Als eine Folge dieser Politik sind die österreichischen Importe aus Rhodesien von insgesamt zirka 
7000 Tonnen im Jahr 1965 auf nur 228 Tonnen im Jahr 1969 zurückgegangen. Sie sind 1970 völlig zum 
Erliegen gekommen. 

Die Zusammensetzung der österreichischen Importe in den letzten Jahren vor der einseitigen 
Unabhängigkeitserklärung zeigte darüber hinaus, daß nur Tabak in nennenswertem Umfang importiert 
worden war. Diese wichtige Einfuhrware wurde 1968 völlig gesperrt, was ein nicht unbeträchtliches 
wirtschaftliches Opfer bedeutete. 

Erlauben Sie mir nun, mich der sam bischen Beschwerde zuzuwenden. Wie auch für mein eigenes Land, so 
hatten die Sanktionsbeschlüsse des Sicherheitsrates wirtschaftliche und administrative Auswirkungen für alle 
jene Länder, die vorher Wirtschaftsbeziehungen zu Rhodesien unterhalten hatten. Es braucht wohl nicht eigens 
nachgewiesen zu werden, daß diese Auswirkungen in jenen Ländern am stärksten zu fühlen waren, die 
besonders enge Beziehungen mit dem früheren Südrhodesien unterhalten hatten. Unter diesen Ländern wieder 
nahm Sambia, das als Nordrhodesien der Kolonialzeit bis zu.seiner eigenen Unabhängigkeit im Oktober 1964 
besonders eng mit der süd rho des ischen Wirtschaft verkettet war, eine Sonderstellung ein. Daß ein solcher 
Zustand nicht in Monaten oder sogar in einigen Jahren geändert werden kann, erscheint ebenso 
selbstverständlich. Ich möchte hier aus der Antwortnote Sambias vom 23. Februar 1967 an den Generalsekretär 
betreffend die Durchführung von Sanktionen die folgende Passage zitieren : " . .. obwohl die Regierung der 
Republik Sambia nicht glaubt, daß die vom Sicherheitsrat beschlossenen Maßnahmen wirksam genug sind, um 
das illegale Regime zu Fall zu bringen und trotz der Tatsache, daß die Wirtschaft Sambias und Südrhodesiens in 
den letzten 70 Jahren wie siamesische Zwillinge miteinander verbunden waren, und auch wenn Sanktionen, die 
die Wirtschaft Südrhodesiens treffen sollen, zwangsläufig auch die sambische Wirtschaft beeinträchtigen 
würden, ist die Regierung der Republik Sambia bereii:, bei der Durchführung der Resolution 232 (1966) nach 
besten Kräften mitzuarbeiten. In der Tat hat sie bereits bisher eine Politik des Abbruchs aller wirtschaftlichen 
und Handelsbeziehungen mit Südrhodesien verfolgt. Zu diesem Zweck hat die Regierung von Sambia 
weitreichende und umfassende freiwillige Sanktionen gegen Südrhodesien verhängt. 
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Seit der einseitigen Unabhängigkeits erklärung durch das weiße Minderheitsregime in Südrhodesien hat 
Sambia gut über 90 Millionen Dollar für die Durchführung seiner Politik des Abbruchs aller wirtschaftlichen 
und Handelsbeziehungen mit Südrhodesien ausgegeben." 

Ebenso zeigen Handelsstatistiken für das Jahr 1965, daß Sambia an erster Stelle der aus Südrhodesien 
importierenden Länder stand und rund ein Viertel der Südrhodesienexporte kaufte. Sambias Sonderstellung 
wurde vom Sicherheitsrat anerkannt, als er in Operativparagraph 15 der Resolution 253 (1968) und in 
Operativparagraph 16 der Resolution 277 (1970) die Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen und die 
Sonderorganisationen aufforderte, Sambia bei der Lösung seiner Wirtschaftsprobleme zu unterstützen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich aus der Antwort Sambias vom 10. Juli 1970 betreffend die 
Durchführung der Resolution 233 (1966), 253 (1968) und 277 (1970) zitieren: 

"Sicherheitsratsresolution 253 (1968) und 277 (1970) forderten Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen, 
Sonderorganisationen und andere internationale Organisationen auf, Sambia dringend die notwendige 
Unterstützung zur Lösung jener wirtschaftlichen Probleme zu gewähren, die ihm aus dem 
Sicherheitsratsbeschluß erwachsen sind. Mit tiefem Bedauern muß ich berichten, daß kein Mitgliedstaat und 
keine Sonderorganisation oder andere internationale Organisation auf Grund dieser Resolution Sambia echte 
Unterstützung gewährt haben." 

In den folgenden Jahren hat Sambia die größten Anstrengungen unternommen, um die Sanktionen 
durchzuführen, und es waren vielfach gerade diese Bemühungen, die Sambia und seinem Präsidenten Kenneth 
Kaunda die Sympathie und die Bewunderung vieler Länder, darunter meines eigenen, eingetragen haben. Mit 
dieser Haltung stand Sambia in der Frontlinie des afrikanischen Kampfes um die volle Freiheit und 
Unabhängigkeit auf dem Kontinent. 

Auf Grund des völligen Abbruchs der letzten wirtschaftlichen Bindungen mit Rhodesien während der 
vergangenen Wochen sieht sich Sambia heute in einer neuen und ernsteren Lage. Meine Delegation ist daher 
überzeugt, daß das auf die Artikel 49 und 50 der Satzung und auf die vorerwähnten Bestimmungen der 
Sicherheitsratsresolutionen 253 (1968) und 277 (1970) gestützte Ersuchen Sambias um Wirtschaftshilfe der 
Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedstaaten die volle Aufmerksamkeit des Rates verdient. 

Wir glauben, daß eine derartige Unterstützung Sambia in die Lage versetzen sollte, seine wirtschaftliche 
Unabhängigkeit von Südrhodesien zu sichern. Gleichzeitig würde sie zu einer Verringerung der Gefahr einer 
Konfrontation an der gemeinsamen Grenze beitragen. 

österreich ist fest davon überzeugt - und es hat diese überzeugung in den zuständigen Organen der 
Vereinten Nationen immer wieder zum Ausdruck gebracht - , daß die Dekolonisierung in jenen Gebieten, wo 
der Kolonialismus noch fortbesteht, so rasch wie möglich durchgeführt werden soll, daß aber friedliche Mittel 
den besten und sichersten Weg zu einer dauerhaften Lösung der diesem Prozeß eigenen Probleme darstellen . 

Daher beklagt österreich die weitere Präsenz ruchtrhodesischer Einheiten auf rhodesischem Gebiet, weil 
sie zu einer erhöhten Spannung in der Region führen und den Konflikt ausweiten könnte. 

Der Vertreter Sambias hat in seiner Erklärung unter anderem angeregt, neue Bemühungen zur striktesten 
Durchführung der Sanktionen zu unternehmen. Im Lichte meiner obigen Ausführungen besteht sicherlich die 
Möglichkeit einer genauen Einhaltung der Sicherheitsratssanktionsbeschlüsse durch alle. Sambia hat in der 
Folge der jüngsten Entwicklungen unter großen Opfern nunmehr einen neuen und wichtigen Beitrag zu diesem 
Ziel geleistet. Wir müssen aber zugeben, daß die Sanktionen noch längst nicht wirkungsvoll genug sind und daß 
immer noch ein beträchtlicher Handel von und nach Südrhodesien besteht. Das Sanktionskomitee untersucht 
diese Frage derzeit aktiv und dürfte dem Rat im kommenden Monat einen Bericht darüber vorlegen, der, so 
hoffen wir, alle notwendigen technischen Unterlagen über die Möglichkeiten der Durchsetzung von 
Sanktionen enthalten wird und es dem Rat ermöglicht, erforderliche Maßnahmen zu beraten. Bei dieser und 
anderen Aktionsmöglichkeiten des Rates sollten wir aber die zugrunde liegenden politischen Ziele nicht aus 
den Augen verlieren. Mehr als 7 Jahre stehen wir bereits dem politischen Problem Südrhodesiens gegenüber; 
wenn irgend eine Veränderung festzustellen ist, dann ist es eine Verschlechterung. Aufeinanderfolgende 
britische Regierungen haben sich mit anerkennenswertem politischen Einsatz um eine Lösung bemüht. 
Insbesondere begrüßen wir die Entscheidung der britischen Regierung, das durch die Entscheidung der 
Pearce-Kommission gegebene Urteil des Volkes von Zimbabwe voll anzuerkennen. 

Wir sind der festen überzeugung, daß der Erfolg jeder Aktion des Rates und der Organisation der 
Vereinten Nationen selbst letztlich vom Willen aller Parteien zur Zusammenarbeit abhängt. 

Die vornehmlichste Aufgabe des Sicherheitsrates ist es, für die Aufrechte'rhaltung von Frieden und 
Sicherheit zu sorgen. Zweifelsohne stellt die heutige Lage in Rhodesien, insbesondere in ihrer jüngsten 
Entwicklung seit der einseitigen und feindseligen Maßnahme des illegalen Smith-Regimes gegen Sambia, eine 
Gefährdung der Sicherheit der Region dar. Wenn wir daher irgendwelche Maßnahmen des Sicherheitsrates in 
diesem Zusammenhang beraten, müssen wir sorgfältig prüfen, ob sie einen echten Beitrag zum Abbau der 
Friedensbedrohung in einem Teil des Kontinents leisten würden, der schon zu lange von Spannung, Konflikt 
und Konfrontation zerrissen ist. 

Meine Delegation ist zur Mitarbeit an allen Bemühungen bereit, die diesen Erfordernissen entsprechen. 
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3. Erklärung anläßlich der Panamatagung (19. März 1973) 

Herr Präsident! , 
Ich möchte vorerst Ihnen und durch Sie Ihrer Regierung und dem Volk von Panama den Dank meiner 

Delegation für die großartige Gastfreundschaft, mit der wir in Ihrem Land willkommen geheißen wurden, 
aussprechen. Vom Augenblick unserer Ankunft an haben Ihre Regierung und Ihr Volk eine Atmosphäre der 
persönlichen Freundschaft geschaffen, die zum Erfolg der Arbeit des Sicherheitsrates, die dieser auf seiner 
Tagung hier in Panama City leisten soll, zweifellos beitragen wird. 

Seine Exzellenz, Herr Brigadegeneral Omar Torrijos, hat in seiner beeindruckenden Eröffnungsrede die 
Anliegen Panamas klar dargelegt. Anschließend haben lateinamerikanische Staatsmänner das politische, 
wirtschaftliche und soziale Panorama dieses Kontinentes gezeichnet. Diese Erklärungen zeigen die Richtigkeit 
der Entscheidung des Sicherheitsrates, in der schönen Hauptstadt Ihres Landes zusammenzutreten. 

Wie Ihnen bekannt ist, Herr Präsident, hat Österreich gleich zu Beginn seiner Mitgliedschaft im 
Sicherheitsrat die Initiative Panamas, eine Tagung des Rates auf lateinamerikanischem Boden abzuhalten, voll 
unterstützt. Auf der Sitzung des Rates am 16. Jänner des Jahres habe ich die Gründe angeführt, die für diese 
Haltung maßgeblich sind. Wir sind überzeugt, daß Tagungen des Sicherheitsrates außerhalb des 
Hauptquartiers zum geeigneten Zeitpunkt eine positive Rolle spielen können, da die Aufmerksamkeit auf 
bestimmte Regionen der Welt gerichtet wird. Dies hat sich im vergangenen Jahr bei der Ratstagung in Addis 
Abeba gezeigt, die bedeutsame Resultate für die künftige Arbeit des Rates und der Vereinten Nationen 
hinsichtlich der problematischen Lage im südlichen Afrika gezeitigt hat. 

Die gegenwärtigen Sitzungen, die durch die Gegenwart so vieler bedeutender Vertreter lateinamerikani
scher Staaten geehrt werden, sind ein weiterer Grund, Ihnen, Herr Präsident, unseren Dank auszusprechen. 
Meine Vorredner haben bereits auf die vorteilhafte Kombination verschiedener Elemente hingewiesen, die eine 
positive Atmosphäre für Ratstagungen in einem Land schaffen, das als die "Brücke der Welt" bezeichnet wird. 
Wir kennen die großen Qualitäten Ihres Landes, die es nicht nur zu einem privilegierten Treffpunkt zwischen 
Nord und Süd einer großen Hemisphäre machen, sondern auch zu einem der Zentren der internationalen 
Verkehrsströme. 

Es ist meiner Delegation nicht schwergefallen, die Einladung zum Besuch eines Landes und eines 
Kontinentes anzunehmen, mit dem Österreich durch viele Jahrhunderte in freundschaftlicher und vielfältiger 
Weise verbunden ist. Lateinamerika hat seinen festen Platz in der österreichischen Geschichte seit jenem 
historischen Ereignis, das als die Entdeckung Amerikas bekannt ist. 

Zweifellos kann dieser Ausdruck nicht die wahre Bedeutung und die historische Dimension dieses 
Ereignisses wiedergeben, denn es stellte, für die westliche Hemisphäre und für Europa, den Beginn eines neuen 
Zeitalters von gemeinsamer historischer Erfahrung und Interdependenz dar, deren Einfluß auf beiden Seiten 
des Atlantiks immer stärker spürbar wurde. Ich glaube nicht, daß dies der Zeitpunkt oder der Ort ist, den 
Prozeß dieser Interdependenz zwischen Europa und dem amerikanischen Kontinent durch die Jahrhunderte 
seit der historischen Tat von Christoph Kolumbus in allen seinen vielfältigen Aspekten zu beschreiben. 
Trotzdem möchte ich einige Worte zu den Beziehungen meines Landes - das im Zentrum Europas liegt - mit 
den Nationen auf dem südamerikanischen Kontinent sagen und die unerhört reichen politischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und menschlichen Bande betonen, die wir so hoch schätzen. Es wäre verlockend, 
hier die Art und die gegenseitigen Vorteile der Beziehungen zu beschreiben, die das Österreich vergangener 
Jahrhunderte mit Lateinamerika verbanden, besonders seit der Entstehung unabhängiger Staaten unter der 
Führung von so bedeutenden Staatsmännern wie Simon Bolivar, San Martin und Jose Marti. 

Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung zwischen den Nationen des lateinamerikanischen 
Kontinents und Österreich haben den Test der Zeit und die Umwälzungen der Geschichte bestanden. Als 
Österreich sich im Jahre 1938 einer besonders schwierigen Periode der Prüfung gegenübersah, die in einem 
vorübergehenden Verlust der Unabhängigkeit mündete, zeigten die lateinamerikanischen Staaten in 
bewundernswürdiger Weise ihre Gefühle der Solidarität. Das österreichische Volk wird insbesondere niemals 
vergessen, daß Mexiko im Jahr 1938 formell gegen die Okkupation unseres Landes protestierte. Ebensowenig 
werden wir die humanitäre Hilfe vergessen, die viele lateinamerikanische Staaten österreichischen Flüchtlingen 
nach 1938 gewährte. 

Nach der Befreiung Österreichs im Jahr 1945 sprachen sich die lateinamerikanischen Staaten wiederholt 
. für eine rasche Wiederherstellung der vollen Unabhängigkeit und Souveränität unseres Landes aus. In diesem 
Zusammenhang sollte besonders die Initiative der brasilianischen Regierung vom 29. August 1952 bezüglich 
des ehestmöglichen Abschlusses eines österreichischen Staatsvertrages hervorgehoben werden, die zur 
Aufnahme eines entsprechenden Punktes in die Tagesordnung der VII. Generalversammlung führte. Auf 
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Grundlage eines Resolutionsentwurfes, eingebracht von Brasilien und Mexiko zusammen mit dem Libanon 
und den Niederlanden, nahm die Generalversammlung in der Folge die Resolution 613 (VII) vom 
20. Dezember 1952 an. Heute, zwei Jahrzehnte nach dem Abschluß des österreichischen Staatsvertrages und 
der Erklärung des Status der dauernden Neutralität durch österreich, haben sich neue Möglichkeiten für die 
Schaffung einer aktiven Partnerschaft mit den Ländern Lateinamerikas ergeben. 

Der Wunsch nach Souveränität und Unabhängigkeit - in der vollen Bedeutung dieser Worte -, wie er von 
den Nationen Lateinamerikas gestellt wird, wird in Österreich sehr gut verstanden. Aber der klassische Begriff 
der Souveränität und Unabhängigkeit auf politischem Gebiet muß sein zeitgemäßes Gegenstück auf 
wirtschaftlichem Gebiet finden. Nur dadurch kann ein entsprechendes Maß an inter'lationaler Gerechtigkeit 
und Gleichgewicht zwischen den Interessen großer und kleiner Nationen erreicht werden. 

Ein anderes Bindeglied zwischen österreich und Lateinamerika ist unsere Bewunderung für die 
kulturellen Werte dieses Kontinents, gezeichnet von einer Mischung großer amerikanischer Zivilisation mit 
dem kulturellen Erbe der europäischen Völker. Der lateinamerikanische Kontinent hat damit seinen 
unverkennbar eigenen Lebensstil entwickelt. Der hohe Grad kultureller Identität, der die Völker 
Lateinamerikas charakterisiert, ist eine gesunde und starke Basis für die Entwicklung kultureller Bande mit 
anderen Kontinenten. 

Heute unterhält Österreich ohne Diskriminierung oder Ausnahme freundschaftliche Beziehungen mit 
allen Staaten Lateinamerikas und der Karibik. 

Die Zunahme im Handel und der technischen Zusammenarbeit wird zweifellos ein weiteres wichtiges 
Element in der Ausweitung und Intensivierung der alten - neuen Beziehungen zwischen Österreich und 
Lateinamerika darstellen. Damit versuchen wir auch unserem Glauben an ein gemeinsames Ideal 
internationaler Zusammenarbeit und der freundschaftlichen und friedlichen Begegnung zwischen den 
Nationen Ausdruck zu geben, zu denen die lateinamerikanischen Nationen und Staatsmänner in so 
hervorragender und konstruktiver Weise beigetragen haben. 

Die lateinamerikanischen Staaten spielten eine-besondere Rolle bei der Errichtung - und in der Folge bei 
der Arbeit - des Völkerbundes. Es ist mir unmöglich, in der mir hier zur Verfügung stehenden kurzen Zeit 
auch nur eine unvollständige Zusammenfassung der bedeutenden Rolle Lateinamerikas und seiner 
hervorragenden Staatsmänner im Laufe der Geschichte der Vereinten Nationen zu geben. Ich möchte als 
Beispiel lediglich anführen, daß sechs Tagungen der Generalversammlung der Vereinten Nationen unter 
Präsidenten aus Lateinamerika standen. Erfahrung und Kenntnisse dieser Männer haben entscheidend dazu 
beigetragen, die Organisation durch viele schwierige Momente zu steuern. 

Ich möchte an dieser Stelle auch mit Genugtuung in Erinnerung rufen, daß ein lateinamerikanischer 
Präsident den Vorsitz während der Session der Generalversammlung führte, auf der Österreich als Mitglied der 
Vereinten Nationen im Dezember 1955 aufgenommen wurde. 

Lassen Sie mich noch zwei Gebiete der internationalen Zusammenarbeit erwähnen, die sehr stark von 
lateinamerikanischen Initiativen profitiert haben. 

Die Idee der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern und Industriestaaten im 
Rahmen der Vereinten Nationen wurde durch die dynamische Führung lateinamerikanischer Staatsmänner 
maßgeblich gefördert. Die Schaffung der UNCT AD kann hier angeführt werden, die so viel der Schaffenskraft 
ihres ersten Generalsekretärs, Herrn Raoul Prebisch, verdankt, der diese Organisation zu einem einzigartigen 
Instrument im Kampf für eine größere wirtschaftliche Gerechtigkeit gemacht hat. 

Auch auf einem anderen Gebiet, der Abrüstung, ist die Arbeit der Vereinten N atio~en untrennbar mit den 
stimulierenden Ideen und unermüdlichen Bemühungen lateinamerikanischer Staatsmänner verbunden. Der 
Vertrag von Tlatelolco, den viele meiner Vorredner erwähnt haben, stellt eine der Initiativen dar, die wichtige 
neue Perspektiven eröffnet hat. Die Tatsache, daß dieser Vertrag die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone in 
Lateinamerika vorsieht, einer Zone, wie der Außenminister von Mexiko feststellte, die ein Gebiet von 
8 Millionen km1 mit über 140 Millionen Menschen urnfaßt, zeigt die Richtigkeit derartiger Bemühungen. 

So sollten wir die Bedeutung dieser Tagung eines der Hauptorgane der Vereinten Nationen auf 
lateinamerikanischem Boden in diesem positiven Zusammenhang und in dieser Atmosphäre des Friedens, der 
Gerechtigkeit und der internationalen Zusammenarbeit sehen. 

Neben der berechtigten Anerkennung des lateinamerikanischen Beitrages zur Erhaltung des 
internationalen Friedens und der Sicherheit in der Welt bin ich ferner überzeugt, daß diese Sitzungen des 
Sicherheitsrates der Förderung der internationalen Kooperation, des Friedens und der Sicherheit nicht nur in 
der westlichen Hemisphäre, sondern überall auf der Welt einen neuen Anstoß geben werden. Wir glauben, daß 
der Augenblick für solch eine neue Initiative günstig und vielversprechend ist. Nunmehr, da der Konflikt in 
Südostasien friedlich beigelegt werden soll, hoffen wir, daß die Kräfte und Energien, die durch diesen Prozeß 
freigesetzt werden, zu einer Verbesserung der Lage in anderen Teilen der Welt führen werden. 

Die Sprecher des lateinamerikanischen Kontinentes, die Erklärungen vor dem Rat abgegeben haben, 
haben ohne Ausnahme die spezifischen Probleme erläutert, die einer Lösung harren, und sie haben auf die 
Welle der Veränderungen hingewiesen, die derzeit den lateinamerikanischen Kontinent durchläuft. Wir 
wurden auf die Hartnäckigkeit politischer und wirtschaftlicher Probleme aufmerksam gemacht, mit denen der 
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gesamte Kontinent und einzelne Staaten konfrontiert werden. Wir sind uns der Notwendigkeit bewußt, 
entsprechende Lösungen zu finden. In diesem Zusammenhang möchte ich mich zwei Fragen besonders 
zuwenden, mit denen sich auch fast alle meine Vorredner befaßt haben. 

Auf Grund seiner einzigartigen geographischen Lage wurde Panama eines der wichtigsten 
Verkehrs zentren der Welt. Die faszinierenden Möglichkeiten auf Grund dieser geographischen Lage waren 
lange eine Herausforderung an die Vorstellungskraft von Staatsmännern und Ingenieuren. Eine große 
internationale Initia~ive, geleitet von dem technischen Genie eines Ferdinand de Lesseps, führte zur 
Konstruktion eines der großartigsten Werke menschlicher Baukunst, dem Panamakanal. Diese einzigartigen 
Möglichkeiten, die von so großem Vorteil für Panama wären, geben jedoch auch zu großer Sorge Anlaß. Wir 
wurden auf die Vielfalt der Probleme aufmerksam gemacht, denen sich Panama in dieser Frage gegenübersieht, 
und wir sind uns der großen Komplexität der damit verbundenen Fragen bewußt. Jede Lösung sollte unserer 
Ansicht nach eine Reihe von Grundsätzen berücksichtigen. Einmal das Prinzip der territorialen Integrität und 
Souveränität, ebenso die überlegung, daß Entwicklungsländer von den Vorteilen, die ihnen ihre landschaftliche 
und geographische Lage bietet, Nutzen ziehen sollen. Aber in einer interdependenten Welt gibt es auch eine 
Interdependenz zwischen nationalen und internationalen Interessen, zwischen den legitimen Rechten und 
Wünschen eines Volkes und den legitimen Rechten und Wünschen der gesamten internationalen 
Staatengemeinschaft. 

Diese gegenseitige Abhängigkeit wird vor allem in einem Gebiet, das so eng mit dem Welthandel und 
Verkehr verbunden ist, sichtbar. Wir vertrauen darauf, daß die bei den mit dem Kanal besonders verbundenen 
Staaten, Panama und die Vereinigten Staaten, sich dieser Verantwortung bewußt sind. Wir hoffen, daß künftige 
Verhandlungen zwischen Panama und den Vereinigten Staaten die Grundlage für neue Freundschaft und 
Vertrauen zwischen diesen beiden Staaten schaffen werden. Zur Frage des Kolonialismus hat österreich sich 
oft und klar in den verschiedenen Organen der Vereinten Nationen geäußert. In unserer heutigen Welt ist 
zweifellos für die andauernde Existenz von Kolonien und abhängigen Territorien keine Basis vorhanden. Das 
trifft in besonderer Weise für den amerikanischen Kontinent zu, der den antikolonialen Kampf seit dem Ende 
des 18. Jahrhunderts angeführt hat. Wie bereits einige Sprecher dargelegt haben, ist jedoch die Situation einiger 
noch bestehender abhängiger Territorien nicht ausschließlich kolonialer Natur. 

Ich möchte daher die Position meiner Delegation wie folgt zusammenfassen: Angesichts der 
Notwendigkeit, für eine Vielfalt von einander entgegengesetzten Interessen Lösungen zu finden, gibt es keine 
gen au festgelegte Vorgangsweise. Vielmehr werden kontinuierliche schöpferische Bemühungen für die 
Erreichung einer allseits befriedigenden Lösung unerläßlich. Derartige Lösungen werden die legitimen 
Interessen der betreffenden Völker, wie sie in der Satzung der Vereinten Nationen niedergelegt sind, 
berücksichtigen müssen. Diese Prinzipien umfassen das Recht der Staaten auf Souveränität und territoriale 
Integrität und die Verwirklichung des Ideals wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit, von Freiheit und 
menschlicher Würde. 

Wir nehmen an diesen Sitzungen des Sicherheitsrates in der überzeugung teil, daß unsere Bemühungen 
erfolgreich sein werden, und wir sind bereit, an jeder Initiative teilzunehmen und jeden Vorschlag zu erörtern, 
der den Zielen, die wir uns gesetzt haben, entspricht. 
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4. Erklärung betreffend Rhodesiensanktionen (17. Mai 1973) 

Herr Präsident! 

Wenn ich mich heute dem 2. Sonderbericht des Sanktionenkomitees zuwende, so möchte ich vorerst der 
Vorsitzenden des Komitees, Botschafterin Jeanne Martin-Cisse, für die Art und Weise danken, mit der sie das 
Komitee leitete. Am besten spiegelt sich dies vielleicht in ihrer Einführung wieder, in der ihr politisches 
Engagement als Vertreterin Guineas - das den Kampf um die afrikanische Unabhängigkeit schon seit vielen 
Jahren führt - Hand in Hand mit ihrer Unparteilichkeit, für die sie bekannt ist, seit sie als erste Frau den 
Vorsitz im Sicherheitsrat führte . 

Der Sicherheitsrat ist sich bisher im wesentlichen in der Rhodesienfrage einig gewesen, auch wenn dies in 
den Debatten nicht immer zum Ausdruck kam. Die umfassenden, bindenden Sanktionen, die mit 
Sicherheitsratsresolution 253 (1968) über Südrhodesien verhängt wurden, waren einstimmig beschlossen 
worden, ebenso wie eine Reihe späterer Resolutionen, über deren Zielsetzung eine ähnliche Einhelligkeit 
bestand. 

Die Haltung der österreichischen Regierung betreffend die Verhängung von Sanktionen gegen Rhodesien 
habe ich bereits in meiner Erklärung vor dem Rat am 31. Jänner dieses Jahres erläutert. Trotz der starken 
Unterstützung aber, die die Sanktionsmaßnahmen des Rates erhielten, sind wir heute, fast drei Jahre später, noch 
immer weit von dem Ziel, das wir uns gesetzt haben, entfernt. 

Dies erscheint umso bedenklicher, als die Vereinten Nationen mit der Verhängung von Sanktionen zum 
ersten Mal eine der schwerwiegendsten in der Satzung vorgesehenen Maßnahmen ergriffen haben, um eine 
Situation zu ändern, die der Organisation politisch und moralisch untragbar erschien. Dazu kommt noch, daß 
das Regime in Salisbury eine Politik verfolgte, die von einer überwiegenden Mehrheit der Mitglieder der 
Organisation auf entschiedenste abgelehnt wird. Einzelne Aspekte dieser Politik, einschließlich der Verletzung 
der elementarsten Menschenrechte und einer offenen Herausforderung der internationalen Gemeinschaft, sind 
im Verlauf dieser Debatte erörtert worden. 

Wenn wir daher einen Erfolg der Sanktionen wünschen, müssen wir uns zwei Fragen stellen: 
Wie wirkungsvoll ist ihre Durchführung? 
Inwieweit hat uns die Durchführung der Sanktionen dem politischen Ziel, nämlich einer 

Mehrheitsregierung in Südrhodesien, nähergebracht? 
Denn wenn wir auch im Verlauf dieser Debatte das Hauptaugenmerk auf die technischen Aspekte der 

Sanktionen richten, so dürfen wir doch nie den breiteren politischen Zusammenhang der Frage Südrhodesiens, 
wie ihn uns Mme. Cisse in ihrer Einführung so dramatisch nahegebracht hat, übersehen. 

Der Zusammenhang dieser Fragen, auch wenn sie getrennt untersucht werden müssen, ist offensichtlich, 
da Sanktionen nur dann eine politische Wirkung erzielen können, wenn sie wirtschaftlich wirksam werden. 
Auch wenn aber die wirtschaftlichen Auswirkungen der Sanktionen auf Südrhodesien viel zu wünschen übrig 
lassen - vor allem wegen der vielen Schlupflöcher, die die Durchführungsbestimmungen offenlassen - so gibt es 
doch Anzeichen dafür, daß ihre psychologische und daher auch ihre politische Wirkung auf das illegale Regime 
in Salisbury nicht unbeachtlich waren. Sanktionen sind daher eine unumgängliche Ergänzung des schweren 
moralischen Druckes, den die internationale Gemeinschaft im Weg der öffentlichen Meinung in aller Welt und 
insbesondere durch ein Gefühl der Solidarität mit der nur allzu berechtigten Entrüstung der afrikanischen 
Völker ausübt. Auch dann, wenn wir in der näheren Zukunft keine volle Wirksamkeit der Sanktionen erwarten 
können, und trotz der zahlreichen Schwierigkeiten in ihrer praktischen Anwendung, ist meine Delegation doch 
davon überzeugt, daß umfassende Sanktionen, wie sie in Resolution 253 (1968) vorgesehen sind, immer noch 
eines der wichtigsten Mittel zur Herbeiführung eines politischen Wandels darstellen. 

In diesem Optimismus, so gedämpft er heute auch sein mag, werden wir durch die kürzlich erfolgte - und 
vom Sicherheitsrat bereits gebührend gewürdigte - Entscheidung der Regierung Sambias, die Sanktionen der 
Vereinten Nationen nunmehr einzuhalten, weiter bestärkt. 

Die österreichische Delegation begrüßt daher den zweiten Sonderbericht ganz besonders, da er zum ersten 
Mal ein viel besseres Verständnis der praktischen Probleme bei der Anwendung von Sanktionen gegen 
Südrhodesien beweist. 

Diese Probleme entstehen zunächst einmal aus der besonderen geographischen Lage Südrhodesiens, das 
nicht nur seine Handelsbeziehungen mit seinem die Sanktionenpolitik der Vereinten Nationen mißachtenden 
südlichen Nachbar aufrechterhalten konnte, sondern auch einen Transithandel noch viel größeren Umfangs 
durch Nachbarterritorien abzuwickeln imstande war. 

Anderseits finden rhodesische Waren, die mit falschen Ursprungszeugnissen versehen durch diese 
benachbarten Gebiete geschleust wurden, immer noch Abnehmer in vielen Teilen der Welt. Die Regierungen 

.. Sicherheitsrat 
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dieser Importländer waren bis vor kurzem oft nicht in der Lage, den immer geschickteren 
Sanktionsumgehungsversuchen auf die Spur zu kommen. 

Der 2. Sonderbericht schneidet unserer Ansicht nach gerade diese Frage an, wenn er in Absatz 10 des 
In. Abschnitts eine eingehende Prüfung gewisser aus Südafrika, Mozambique und Angola kommender 
Warenkategorien empfiehlt und in Absatz 21 vorsieht, Regierungen über statistische Diskrepanzen betreffend 
ihren Handel mit Südafrika, Mozambique und Angola zu informieren, da diese Diskrepanzen auf eine 
Umgehung der Sanktionen durch ihre Staatsangehörigen hindeuten könnten. 

Ebenso begrüßen wir die in Abschnitt In erklärte Absicht des Komitees, ein Handbuch für 
Einfuhrkontrollmethoden herauszugeben und eine Expertengruppe zu schaffen, die Regierungen bei ihren 
Bemühungen beistehen würden, Sanktionenverletzungen zu verhindern. 

Bei der Verfolgung von Fällen vermuteter Sanktionenverletzungen, die wegen der vielen Umwege, die der 
sanktionen brechende Handel heute einschlägt, immer komplizierter werden, wird dem Komitee mit der 
Sammlung und Koordinierung von Informationen, die den betreffenden Regierungen zugänglich gemacht 
werden, eine erhöhte Bedeutung zukommen. 

Eine weitere Ausdehnung der Befugnisse des Komitees ist in Absatz 18 enthalten, der eine vierteljährliche 
Veröffentlichung der Namen jener Firmen vorsieht, die einer Sanktionsverletzung schuldig erkannt wurden, 
sowie jener Regierungen, die nicht innerhalb einer bestimmten Frist Anfragen des Komitees beantworteten. 

Die neuen Befugnisse und Vollmachten des Komitees übertragen ihm aber auch eine neue und 
schwerwiegende Verantwortlichkeit bei der Ausübung seiner Funktionen. Nur wenn diese umsichtig und 
objektiv erfolgt, wird letzten Endes die Nützlichkeit des Komitees, ja sogar eine Unentbehrlichkeit im 
Sicherheitsrat, unter Beweis gestellt werden können. 

Die gegenwärtige und zukünftige Tätigkeit des Komitees, die auch die wertvollste Hilfe für die für die 
Verhinderung und die Verfolgung von Sanktionenverletzungen letztlich verantwortlichen Regierungen 
darstellt, verdient daher weiteste Unterstützung; meine Delegation ist bereit, diese Unterstützung im vollen 
Ausmaß zu gewähren. 

In dem Bemühen um eine Zusammenarbeit mit den Regierungen erscheint es jedoch zweifelhaft, ob durch 
die frühzeitige Veröffentlichung von Einzelheiten über einen Fall einer vermuteten Sanktionenverletzung 
gedient ist, wenn weder ein Verschulden noch die Komplizität eines Unternehmens feststeht noch die 
betreffende Regierung überhaupt Gelegenheit hatte, zu dem Fall Stellung zu nehmen. 

Meine Delegation glaubt nicht, daß uns die Annahme der in Abschnitt In enthaltenen Vorschläge aller 
weiteren Sorgen um die Wirksamkeit der Sanktionen entheben wird. Ich stimme mit dem Vertreter Somalias 
überein, wenn er erklärte, daß die langsame und schrittweise Verhängung von Sanktionen über Südrhodesien 
diesem Land immer genug Zeit ließ, deren Umgehung vorzubereiten. Es ist daher von ganz besonderer 
Bedeutung, daß das Sanktionenkomitee bei der Durchführung seiner Vorschläge rasch und energisch handelt. 
Darüber hinaus könnte der Rat dem Komitee empfehlen, seine Bemühungen um eine Einigung über weitere 
Maßnahmen, wie sie etwa der Abschnitt IV des Berichtes enthält, fortzusetzen. Meine Delegation hofft, daß ein 
Kompromiß über eine Reihe von Vorschlägen möglich ist, und wir sind unsererseits bereit, an den 
Bemühungen um einen solchen Kompromiß mitzuarbeiten. 

Um sich aller dieser Aufgaben zu entledigen, wird das Komitee eine wesentliche Verstärkung des ihm 
zugeteilten und schon jetzt stark überlasteten Sekretariatspersonals brauchen. Ich darf in diesem 
Zusammenhang daran erinnern, daß das Komitee im vergangenen Jahr dreimal so oft getagt hat wie in jeder 
vorhergegangenen Vergleichsperiode. 

Ich habe kurz die Ansichten der österreichischen Delegation zu der dem Rat vorliegenden Frage umrissen, 
und zwar insbesondere betreffend die im 2. Sonderbericht vorgeschlagene verbesserte Durchführung von 
Sanktionen, die wir für besonders dringlich halten. Viele meiner Vorredner haben auch auf die täglich 
bedrohlicher werdende Lage in Südrhodesien und auf die alarmierende Spannung in der Region hingewiesen. 
Erneute Anstrengungen, bei denen Großbritannien als der Verwaltungsmacht eine wichtige Rolle zufallen wird 
- ich habe wiederholt unser Vertrauen in diese Rolle unterstrichen - sowie Anstrengungen aller betroffenen 
Parteien und nicht zuletzt die weitere Tätigkeit dieses Rates werden notwendig sein, um jene politische Lösung 
zu erzielen, die von den Hauptbetroffenen - dem Volk von Südrhodesien, Zimbabwe - erhofft und ersehnt 
wird. 

Da uns der Vertreter Kenias heute zwei Resolutionsentwürfe vorgelegt hat, möchte ich abschließend ihm 
und den Delegationen Guineas und des Sudans für die Ausarbeitung dieser Entwürfe danken und ihm 
versichern, daß wir den Text sorgfältig prüfen und nach Konsultationen mit unserer Regierung dazu Stellung 
nehmen werden. 
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5. Erklärung in der Nahostdebatte (14. Juni 1973) 

Herr Präsident! 

Die besondere Bedeutung, die dem Gegenstand unserer Debatte zukommt, wird durch eine Reihe von 
Faktoren unterstrichen. So ist es nicht lange her, daß sich die Staatsoberhäupter der Mitgliedstaaten der 
Organisation für Afrikanische Einheit in Addis Abeba insbesondere mit dem Nahostproblem befaßt haben. 
Das Interesse, welches die Organisation für Afrikanische Einheit durch diese letzte Gipfelkonferenz an der 
Frage bekundete, war schon im Jahr 1971 durch die Nahostmission einiger Staatsoberhäupter unter der 
Führung von Präsident Senghor deutlich geworden. Die Bedeutung der Frage wird weiters durch die 
Anwesenheit einer Anzahl von Außenministern afrikanischer Staaten bei der gegenwärtigen Debatte des 
Sicherheitsrates unterstrichen. Wir haben die Ausführungen dieser Persönlichkeiten mit großem Interesse 
aufgenommen. 

Unter den Außenministern, deren Anwesenheit eine Auszeichnung für den Sicherheitsrat ist und eine 
Bekräftigung für dessen Tätigkeit darstellt, begrüßen wir insbesondere den Außenminister Ägyptens, 
Dr. Mohamed EI-Zayyat, der vor zwei Monaten die Initiative zu der gegenwärtigen Debatte im Rat ergriffen 
hat. 

Im Einklang mit dem Ersuchen des Sicherheitsrates in Resolution 331 (1973) hat der Generalsekretär dem 
Rat nunmehr einen Bericht vorgelegt, welcher mit Recht als umfassend, objektiv und informativ bezeichnet 
werden kann. Ich möchte bei dieser Gelegenheit die unermüdlichen, loyalen und unparteiischen Dienste des 
Sonderbevollmächtigten des früheren und jetzigen Generalsekretärs, Botschafter Gunnar Jarring, große 
Anerkennung zollen. Wir begrüßen seine persönliche Anwesenheit bei dieser Debatte. 

Der Generalsekretär bezeichnet in seinem Bericht die Natur des Problems als "außerordentlich komplex 
und schwierig", als ein Problem, "welches keine Regierung oder Gruppe von Regierungen außerhalb der 
Vereinten Nationen lösen könnte". Der Bericht läßt keine Zweifel daran, daß es zwar den Vereinten Nationen 
bisher nicht gelungen ist, dem Nahen Osten Frieden zu bringen, die Organisation jedoch eine entscheidende 
Rolle an dem Zustandekommen des Waffenstillstandes im Jahre 1967 und an der Verhinderung des Ausbruches 
eines weiteren bewaffneten Konfliktes gespielt hat. Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, daß den 
Vereinten Nationen - wie auch in der Vergangenheit - eine entscheidende Rolle bei der Lösung des Konfliktes 
zufallen und d'lß im Einklang mit der Charter dem Sicherheitsrat primäre Verantwortung für die 
Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicherheit zukommen wird. 

Die Erklärungen, die bisher in der Debatte abgegeben wurden, haben abermals die Gefährlichkeit der 
Krise beleuchtet und die Ursachen für menschliches Leid und Verzweiflung, für Gewaltanwendung und Furcht 
sichtbar gemacht. Wenn eine Debatte über eine Frage, die in fast drei Jahrzehnten nicht gelöst werden konnte, 
von Zeit zu Zeit die politische Realität der Situation drastisch wiederspiegelt, sollten wir in der Beurteilung, ob 
diese Auseinandersetzung negative Züge trägt, Vorsicht walten lassen. 

Mit tiefer Besorgnis müssen wir beobachten, wie eine Region, welche so reich an kulturellen und 
wirtschaftlichen Erfolgen ist, deren Geschichte einen so nachhaltigen Einfluß auf die Menschheit gehabt hat, 
wo die Wiege von drei großen Religionen stand, daß eine Region von derartigem geistigen und materiellen 
Reichtum durch Haß und Unruhe entzweit wird. Es ist nur zu verständlich, daß Europa als die Nachbarregion 
ein besonderes Interesse an einer friedlichen Lösung des Konfliktes hat. 

österreich teilt die Besorgnis, welche so oft von der internationalen Gemeinschaft über den tragischen 
Konflikt im Nahen Osten geäußert wird. Geschichtliche Entwicklungen ebenso wie die geographische Lage 
haben einen weiten Bereich von menschlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Bindungen 
zwischen meinem Land und den Ländern und Völkern dieser Region entstehen lassen. Wir behüten und 
pflegen diese Beziehungen und sind an ihrer Fortentwicklung in der Zukunft sehr interessiert. 

Es ist demnach dieser Geist der Freundschaft und des Verständnisses gegenüber den Völkern der Region, 
der den Beitrag meiner Delegation zu der heutigen Debatte beseelt. Wir sind uns allerdings schmerzlich 
bewußt, daß wir kaum etwas sagen können, was nicht bereits gesagt wurde und wie bescheiden demnach unser 
Beitrag zu dieser Debatte notwendigerweise sein muß. Es mag nichtsdestoweniger in diesem Stadium genügen, 
einige Elemente aufzuzeigen, auf welchen unserer Ansicht nach Bemühungen um einen Fortschritt in den 
Friedensbemühungen aufbauen müssen. 

Der Sicherheitsrat behandelt diesmal nicht die individuellen Aspekte der Nahostfrage, sondern das 
Problem in zusammenfassender Weise. 

Bei zahlreichen früheren Gelegenheiten wurde die grundlegende Bedeutung der Resolution 242 (1967) 
vom 22. November 1967 als Richtlinie, Rahmen und Grundlage für eine Lösung im Nahen Osten 
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unterstrichen; wenn auch die Resolution Gegenstand H e clUedener Interpretationen bilden kann, so sind ihre 
Aussage und grundlegende Haltung augenfällig. 

Die Tatsache, daß dieses Dokument so breite Annahme gefunden hat, rührt zum großen Teil davon her, 
daß die Resolution Prinzipien beinhaltet, auf welchen die ordnungsgemäße Entwicklung internationaler 
Beziehungen aufbauen muß. Die Unzulässigkeit von Gebietserwerbungen durch Krieg, die Betonung der 
territorialen Unverletzlichkeit und politischen Unabhängigkeit jedes Staates in der Region - Israels und seiner 
arabischen Nachbarn -, deren Recht, in Frieden innerhalb von gesicherten und anerkannten Grenzen zu leben, 
sind einige der in der Resolution erwähnten Prinzipien. 

Wenn den Bestimmungen der Resolution derartige grundlegende Bedeutung zukommt, folgt daraus, daß 
all e Bestimmungen erfüllt werden müssen, um den Zweck der Resolution zu erreichen. Dies schließt eine 
gerechte Lösung des Problems der palästinensischen Flüchtlinge mit ein. 

In Kenntnis der schwerwiegenden politischen, sozialen und humanitären Auswirkungen der Existenz 
einer großen Anzahl von Flüchtlingen - ein Phänomen, welches in Europa über Jahrzehnte nur zu bekannt war 
- hat mein Land stets Verständnis für das Schicksal der Palästinenser aufgebracht. 

Bereits vor der Verabschiedung der Resolution 242 hat der österreichische Außenminister in seiner 
Erklärung vor der XXII. Generalversammlung im Oktober 1967 folgendes ausgeführt: 

"Eine solche Lösung müßte nach unserer Ansicht auf der Anerkennung gewisser Grundsätze beruhen. 
Einer dieser Grundsätze wird die Respektierung der territorialen Integrität aller Staaten des Mittleren Ostens 
sein müssen, ein anderer der Grundsatz der Anerkennung des Rechtes aller Völker auf ein Leben in Frieden 
und Sicherheit. Eine Anerkennung dieser Grundsätze, die ein integrierender Bestandteil der Satzung der 
Vereinten Nationen sind, ist für das Zusammenleben unserer Völkergemeinschaft unerläßlich. Aus den 
gleichen Grundsätzen ergibt sich weiter, daß alle Staaten ihre internationalen Streitfälle durch friedliche Mittel 
lösen müssen und auf jede Gewaltanwendung oder Drohung mit Gewaltanwendung gegen die territoriale 
Integrität oder die politische Unabhängigkeit anderer Staaten verzichten müssen. Und hieraus wieder folgt die 
Notwendigkeit einer Beendigung des (formell nie beendeten) Kriegszustandes im Mittleren Osten. 

Eine logische Folge der eben genannten Grundsätze und von gleicher Bedeutung ist jedoch auch die 
Anerkennung des Prinzips, daß eine militärische Besetzung fremden Staatsgebietes im Zuge eines Krieges oder 
anderer Feindseligkeiten keinen Anspruch auf territoriale Vergrößerung darstellen kann, und daß, mit anderen 
Worten, die Besatzungstruppen aus den besetzten Gebieten abgezogen werden müssen." 

Nach der einstimmigen Annahme der Resolution 242 (1967) durch den Sicherheitsrat hat mein Land nicht 
nur stets die Resolution selbst, sondern auch alle Bemühungen unterstützt, die ihre Durchführung zur 
Erlangung eines gerechten und dauerhaften Friedens erleichtern sollten. Es war demnach verständlich, daß 
mein Land als Mitglied des Sicherheitsrates bemüht war festzustellen, welchen Beitrag es zu der gemeinsamen 
Suche nach Frieden im Nahen Osten leisten könne. Ebenso wie andere Regierungen haben wir die 
verschiedenen Aspekte des Problems einer genauen Prüfung unterzogen. Hiebei waren wir bestrebt, uns ein 
klares Bild darüber zu machen, in welchen Bereichen Fortschritte erzielt wurden und wo in der Zukunft 
Fortschritte erzielt werden könnten, sowie welche Elemente besonders berücksichtigt werden müßten, um 
einen neuen Anfang zu machen. 

Zwei Hauptelemente sind klar festzuhalten: die Annahme der Resolution 242 durch die Parteien und deren 
erklärte Bereitschaft, den Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen. 

Es sollte demnach Hauptaufgabe des Sicherheitsrates zum gegenwärtigen Zeitpunkt sein, diese Basis einer 
übereinstimmung zwischen den Parteien zu erhalten und zu festigen und die damit gegebenen Möglichkeiten 
voll auszuschöpfen. Dies wäre eine ~orausblickende Strategie, welche als ihr Hauptziel die Bestimmung der 
Resolution 242 (1967) hat: " .. . ein übereinkommen zu fördern und Bemühungen, eine friedliche und 
einvernehmliche Lösung im Einklang mit den Bestimmungen und Prinzipien dieser Resolution zu erzielen". 
Bei Prüfung der Möglichkeiten für einen Fortschritt muß jedoch nicht nur die Basis, die der Sicherheitsrat im 
Jahre 1967 errichtet hat, sondern auch die sechs seither vergangenen Jahre Berücksichtigung finden. Diese 
Erfahrung ist im Bericht des Generalsekretärs in erschöpfender und objektiver Weise dargestellt. Unsere 
Debatte hat sich weitgehend um die Bewertung dieser Erfahrung gedreht und hiebei das Hauptaugenmerk auf 
das weitere Bestehen einer abnormalen Lage, die durch Spannung, militärische Besetzung und dauernde 
Drohung des Ausbruchs von Feindseligkeiten charakterisiert ist, gerichtet. 

So erschien es naheliegend, das erfahrungs- und konzeptmäßige Potential, das die Vereinten Nationen in 
dieser Frage besitzen, im größtmöglichen Ausmaß nutzbar zu machen. 

In der Erneuerung unseres Vertrauens in die Rolle der Vereinten Nationen sind wir uns jedoch zur 
gleichen Zeit anderer konstruktiver Bemühungen, welche dasselbe Ziel verfolgen, bewußt. Diese Bestrebungen 
verdienen unsere Anerkennung und Unterstützung. Eine Reihe dieser Maßnahmen sind im Bericht des 
Generalsekretärs enthalten und wurden auch in früheren Erklärungen erwähnt. 

In allen Friedensbemühungen ist die Verantwortlichkeit der Parteien selbst augenscheinlich. Was die 
Methode der Parteien, zu einer Regelung zu gelangen, betrifft, so sollte unserer Ansicht nach keine Möglichkeit 
unversucht bleiben. In diesem Zusammenhang müssen wir uns wohl der Tatsache bewußt sein, daß es der 
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Eröffnung neuer Wege zu einem Frieden nicht dienlich sein würde, sollte lediglich ein e Methode seitens der 
einen oder der anderen Partei als akzeptabel bezeichnet werden. 

Wenn - wie ich bereits anführte - die Grundlage für ein übereinkommen zwischen den Parteien besteht, 
so scheint es, daß das wesentlichste Ziel nunmehr darin bestehen müßte, einen Prozeß in Gang zu setzen, 
welcher, auf übereinstimmenden Elementen aufbauend, Schritt für Schritt weitergeht und - politischen 
Realismus und Festhalten eigener Prinzipien miteinander verbindend - gegenseitiges Vertrauen schafft und 
schließlich in eine endgültige Lösung mündet. 

Es waren diese überlegungen, welche meine Regierung veranlaßt haben, in der Zeit vor dieser Debatte des 
Sicherheitsrates Kontakte mit den anderen Ratsmitgliedern und insbesondere mit den Parteien aufzunehmen, 
um die Möglichkeiten für gemeinsame Bemühungen in dieser Richtung zu erkunden. 

Gleichzeitig ist sich meine Regierung der Komplexität des Problems voll bewußt und anerkennt die 
Notwendigkeit, bei allen Bemühungen entsprechende Vorsicht walten zu lassen. 

Es ist im Geiste der Freundschaft und der Achtung vor den Parteien - wie ich bereits sagte - , die unseres 
Verständnisses in der Fortführung von für sie lebenswichtigen Zielen bedürfen; es ist aber auch in dem 
Bewußtsein der überragenden Bedeutung eines Friedens für diese Region, in welchem wir unvoreingenommen 
mit anderen Ratsmitgliedern zusammenarbeiten werden, um der Sache des Friedens im Nahen Osten zu 
dienen. 
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6. Erklärung zur Aufnahme der BRD und der DDR in die Vereinten Nationen (22. Juni 1973) 

Herr Präsident! 

Der Sicherheitsrat hat eben einstimmig den Resolutionsentwurf des Komitees über die Aufnahme neuer 
Mitgliedstaaten angenommen. Diese Einstimmigkeit aller Mitglieder des Sicherheitsrates ist der beste Beweis 
dafür, daß die hier getroffene Entscheidung nicht nur von besonderer Bedeutung ist, sondern die Erfüllung 
eines lang gehegten Wunsches darstellt. 

Der Sicherheitsrat hatte sich mit den Ansuchen um Aufnahme in die Vereinten Nationen von zwei Staaten 
zu befassen, deren Abwesenheit schon lange als Anomalie betrachtet wurde. Die Schreiben, die die 
Außenminister der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen richteten, stellen keine bloße Formalität dar. Die Aufnahmeansuchen 
der beiden deutschen Staaten sind ein klares, sichtbares Zeichen des Entspannungs- und Normalisierungspro
zesses, der in Europa, und besonders im Zentrum des Kontinents, immer größere Bedeutung erlangt hat. Die 
verschiedenen Stufen dieses Entspannungsprozesses, dessen Auswirkungen sich positiv auf ganz Europa 
ausgewirkt haben, sind bekannt, und ich glaube nicht, daß es notwendig ist, an dieser Stelle besonders darauf 
einzugehen. 

Alle werden sich der positiven Reaktionen auf die vor drei Jahren abgeschlossenen Vereinbarungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der UdSSR einerseits und Polen andererseits erinnern, denen 
eine Reihe von Verträgen folgten, die schließlich zur Unterzeichnung und Ratifizierung des kürzlich in Kraft 
getretenen Grundvertrages zwischen der DDR und der BRD führten. 

Dieses Werk des Friedens und der Versöhnung schließt sich an jenes Werk der Versöhnung des deutschen 
Volkes mit den Völkern Westeuropas, besonders Frankreich, an, auf das der Vertreter Frankreichs heute bereits 
in so eindrucksvoller Form hingewiesen hat. 

Meine Vorredner haben die besondere Bedeutung der neuen Verträge, besonders der Verträge zwischen 
der BRD und der DDR, unterstrichen, die die Basis für die Normalisierung der Beziehungen nicht nur 
zwischen diesen beiden Staaten selbst, sondern auch in den Ost-West-Beziehungen darstellen. Bedeutung und 
Nutzen dieser völkerrechtlichen Verträge wird jedoch bei weitem von dem neuen Geist des Vertrauens und der 
Zusammenarbeit übertroffen, der in einem so oft von Kriegen und Krisen zerrüttetem Teil Europas gefunden 
wurde. Wir begrüßen dankbar diesen neuen Geist der Zusammenarbeit und zollen den Staatsmännern unsere 
Anerkennung, die diese tiefgreifende Änderung in Europa herbeigeführt haben. 

Im Rahmen dieser kurzen Erklärung ist es mir verständlicherweise nicht möglich, alle Bemühungen 
aufzuzählen und alle jene zu beglückwünschen, die diesen Erfolg herbeigeführt haben. Durch die Verleihung 
des Nobel-Friedenspreises an den Bundeskanzler der BRD, Willy Brandt, hat die internationale Gemeinschaft 
jedoch den Mann besonders geehrt, dessen Arbeit für den Frieden in Zentraleuropa von entscheidender 
Bedeutung war. 

Die Verleihung des Nobel-Friedenspreises im Jahre 1971 erinnert uns an das Jahr 1926, in dem dieser Preis 
an Aristide Briand und Gustav Stresemann für deren Verdienste um die Versöhnung zwischen dem deutschen 
Volk und dessen Feinden im Ersten Weltkrieg verliehen wurde. 

Indem ich das Nachlassen der Spannungen in den Beziehungen der europäischen Staaten, deren Vertreter 
sich in einigen Tagen in Helsinki zur Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa treffen 
werden, besonders unterstreiche, möchte ich gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck geben, daß dieser endlich 
gefundene Friede in Europa auch anderen Kontinenten zugute kommen möge. In diesem Zusammenhang 
möchte ich den österreichischen Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten, Herrn Dr. Rudolf 
Kirchschläger, zitieren, der in seiner Erklärung vor der Generalversammlung am 5. Oktober 1972 folgendes 
sagte: 

" .. . ich bin mir der Tatsache bewußt, daß die Lösung von Problemen in Europa nicht Spannungen, Krieg 
und Ungerechtigkeit in anderen Teilen der Welt verhindern kann. Es scheint jedoch gerechtfertigt 
anzunehmen, daß die Lösung europäischer Probleme im Geiste der Satzung der Vereinten Nationen auch 
Auswirkungen auf anderen Kontinenten haben wird. Die ganze Welt hat im Laufe dieses Jahrhunderts die 
Konsequenzen von zwei Kriegen zu tragen gehabt, die in Europa ihren Ausgang genommen haben. Warum 
sollte dann nicht auch die ganze Welt von den Folgen einer friedlichen Entwicklung in Europa profitieren?" 

Dieser Wille der europäischen Staaten, sich nicht nach innen zu richten, sondern einen Beitrag zum 
Entspannungsprozeß der Welt zu leisten, wird durch die Aufnahmeansuchen der BRD und DDR 
unterstrichen, die durch diesen Schritt die Verantwortung der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur 
Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit mitübernehmen. 
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Ihre besond~re Unterstützung der Prinzipien der Satzung der Vereinten Nationen wurde bereits in 
eindrucksvoller Weise in der Politik der friedlichen Zusammenarbeit verwirklicht, die sie im Verhältnis 
zueinander formuliert haben. 

Wir unterstützen beide Aufnahmeansuchen und geben gleichzeitig unserer überzeugung Ausdruck, daß 
beide Staaten als volle Mitglieder der Vereinten Nationen einen wertvollen Beitrag zur Arbeit der Organisation 
leisten werden. 

Ihre Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen wird nicht nur eine Stärkung der Organisation darstellen, 
sondern ist auch ein entscheidender Schritt in Richtung Universalität der Organisation. 

Österreich wird im gegebenen Zeitpunkt durch einen besonders berufenen Vertreter seiner Genugtuung 
über die Aufnahme der beiden neuen Staaten und der Befriedigung über diesen historischen Anlaß zusätzlichen 
Ausdruck verleihen. Denn wir begrüßen heute auch zwei europäische Staaten, die mit österreich durch 
vielfältige historische, kulturelle und sprachliche Momente verbunden sind. Die Zusammenarbeit in den 
Vereinten Nationen wird für die neuen gutnachbarlichen Beziehungen symbolisch sein, die sich zwischen 
österreich einerseits und der BRD und DDR andererseits entwickelt haben. Diese Beziehungen haben bereits 
seit mehr als 20 Jahren zwischen österreich und der BRD bestanden. Die erst kürzlich aufgenommenen 
Beziehungen zur DDR, die ebenfalls auf dem Grundsatz der gegenseitigen Achtung der Unabhängigkeit und 
Souveränität beruhen, kommen nunmehr hinzu. In diesem europäischen und universellen Geist, im Geist der 
entschlossenen Unterstützung der Prinzipien der Vereinten Nationen, schließen wir uns dem 
Willkommensgruß an, den der Sicherheitsrat heute der BRD und der DDR entbietet. 
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7. Votumserklärung nach der Abstimmung über die Nahostresolution (26. Juli 1973) 

Herr Präsident! 

Der Sicherheitsrat hat eben über einen Resolutionsentwurf abgestimmt, welcher von 8 seiner Mitglieder 
vorgelegt wurde, um die Beratungen des Rates über die Lage im Nahen Osten zu einem sinnvollen Abschluß zu 
bringen. Als ich im Verlauf der gegenwärtigen Debatte am 14. Juni 1973 zum ersten Mal Gelegenheit hatte das 
Wort zu ergreifen, ließ ich keinen Zweifel daran, daß unsere Einstellung zu den Bemühungen um eine Lösung 
im Nahen Osten auf der Freundschaft und dem Respekt für die Völker und Nationen des Nahen Osten beruht, 
einer Region, mit welcher sich mein Land durch Geschichte und Gegenwart verbunden fühlt und mit der 
mannigfache menschliche, kulturelle, wirtschaftliche und politische Verbindungen bestehen. 

Umsomehr mehr teilt mein Land die tiefe Besorgnis über den Konflikt, welche die internationale 
Gemeinschaft so oft und so eindeutig zum Ausdruck gebracht hat. 

Wir haben an der Arbeit des Rates in den vergangenen Wochen in einem Geist der Aufgeschlossenheit und 
Objektivität teilgenommen. Welche Beurteilung auch immer das Nahostproblem erfährt, ihr Zweck kann 
ausschließlich in der Suche nach einer unabhängigen, objektiven und unparteiischen Bewertung eines 
internationalen Problems liegen. Zu einer solchen Vorgangsweise fühlt sich mein Land schon durch die Natur 
seines internationalen Status verpflichtet. 

Wie den Mitgliedern des Sicherheitsrates bekannt ist, hat meine Delegation eine Anzahl von 
verfahrensmäßigen Ideen entwickelt, um den bestehenden toten Punkt zu überwinden. Wir sind der Ansicht, 

. daß ein derartiger Versuch im Interesse der Parteien gelegen und im Einklang mit dem Geist der Detente 
gestanden wäre. Es ist uns daher nicht leichtgefallen, eine Entscheidung über den Resolutionsentwurf, der vom 
Rat soeben abgestimmt wurde, zu fällen. Was wir mit unserer Stimmabgabe vor allem ausdrücken wollten, ist 
unser Bekenntnis zu Prinzipien, die sich in der weitgehend als Grundlage für eine Regelung im Nahen Osten 
anerkannten Resolution 242 finden. 

Unsere Stimmabgabe gibt weiters Zeugnis von unserer überzeugung an einer friedlichen Lösung des 
Konfliktes - unter Heranziehung aller in der Charter der Vereinten Nationen vorgesehenen friedlichen Mittel. 
Es ist der in dem Resolutionsentwurf enthaltene allgemeine Gedanke, diese Prinzipien zu bekräftigen und die 
in der Resolution 242 enthaltenen friedlichen Mittel heranzuziehen, welcher unsere Stimmabgabe entscheidend 
beeinflußt hat. 

Seit österreich Mitglied der Vereinten Nationen ist, hat es stets die Rolle des Amtes des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen unterstützt. In ähnlicher Weise hat österreich die unermüdlichen Bestrebungen des 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs um eine friedliche und einvernehmliche Lösung unterstützt. 
österreich konnte daher einer Initiative für erneute Bemühungen der Vereinten Nationen, gegründet auf die 
lange Erfahrung des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und auf das hohe moralische Gewicht des Amtes 
des Generalsekretärs, seine Zustimmung nicht versagen. 

Zur gleichen Zeit sehen wir es jedoch als unsere Pflicht zu sagen, wie wir andere Teile des 
Resolutionsentwurfes sehen. österreich hat stets Verständnis für das Schicksal der Palästinenser aufgebracht; 
dies geschah in derselben Weise, in welcher mein Land sich stets seiner moralischen Verpflichtung bewußt war, 
wo immer sich das Problem einer bedeutenden Anzahl von Flüchtlingen - ein häufiges Phänomen im Europa 
der Nachkriegsjahre - manifestierte. 

Es ist ein Zeichen für die Bedeutung, die die internationale Gemeinschaft dem unleugbaren Bestehen 
dieses Problems zumißt, daß eine Reihe internationaler Dokumente die Notwendigkeit dessen friedlicher 
Lösung als Teil einer Gesamtlösung im Nahen Osten bekräftigt. Das wichtigste dieser Dokumente ist 
Resolution 242 (1967); ein weiteres ist das Kommunique, welches anläßlich der kürzlichen Zusammenkunft 
zwischen Präsident Nixon und Generalsekretär Breschnjew verlautbart wurde und welches bekräftigt, daß jede 
Lösung die "Iegitimen Interessen des palästinensischen Volkes berücksichtigen müsse". Unsere Interpretation 
der einschlägigen Bestimmungen des Resolutionsentwurfes gründet sich demnach auf Wort und Geist der 
Resolution 242 (1967). 

Wir haben außerdem betont, daß wir eine Lage, die durch Spannung, militärische Konfrontation und die 
fortwährende Gefahr des Ausbruches von Feindseligkeiten gekennzeichnet ist, als anormal und äußerst 
gefährlich ansehen. Die Beendigung militärischer Besetzung muß jedoch bedeuten, daß alle anderen Ziele, die 
in Paragraph 1 der Resolution 242 ihren klaren Ausdruck finden, eingehalten werden, und zwar: 

"Beendigung jedweden Kriegszustandes und Achtung der Souveränität, territorialen Integrität und 
politischen Unabhängigkeit aller Staaten in der Region sowie deren Recht, im Rahmen sicherer und 
anerkannter Grenzen frei von Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung in Frieden zu leben." 
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Im Lichte dieser überlegungen haben wir die wesentlichen Prinzipien des Resolutionsentwurfes und 
seiner Suche nach Frieden unterstützt. 

Der Sicherheitsrat konnte trotz wochenlanger harter Arbeit keine Entscheidung treffen. Es ist nicht unsere 
Absicht, zum gegenwärtigen Zeitpunkt - wie es auch nicht unsere Absicht in irgendeinem früheren Zeitpunkt 
war - Verantwortlichkeit aufzuzeigen und Werturteile zu fällen . Wir glauben, daß nur eine Hoffnung besteht, 
die wir im Moment aussprechen können: die Hoffnung, daß - unabhängig davon, daß es dem Sicherheitsrat 
zurzeit nicht möglich war, übereinstimmung über einen Resolutionsentwurf zu erzielen - die Suche nach dem 
Frieden weitergehen und keine Möglichkeit unversucht gelassen werde, die Parteien näher zu einem 
übereinkommen zu bringen und eine friedlich Lösung zu erreichen. Alle Bemühungen, dieses Ziel zu 
erreichen, bedürfen mehr denn je unserer vollen und loyalen Unterstützung. 

5 Sicherheium 
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8. Erklärung zur kubanischen Beschwerde gegen Chile (18. September 1973) 

Herr Präsident! 

Meine Delegation hat die Briefe des Vertreters von Kuba vom 12. und 13. September dieses Jahres ebenso 
wie den Brief des Vertreters von Chile vom 15. September sorgfältig studiert. Mit gleicher Aufmerksamkeit 
haben wir die gestrigen Erklärungen der Vertreter von Kuba und Chile vor dem Rat angehört. 

Das Prinzip der Nichteinmischung in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach in die innere Zuständigkeit 
von Staaten fallen, ist einer der Grundsätze, auf denen unsere Charta aufbaut und sollte beachtet und befolgt 
werden. Die tragischen und von schwerer Gewaltanwendung gezeichneten Ereignisse der letzten Woche in 
Chile fallen somit auf Grund der Bestimmungen der Charta nicht in die Kompetenz dieser Organisation und 
damit des Sicherheitsrates. 

Das österreichische Volk und die Bundesregierung haben jedoch mit großer Sorge die Ereignisse in Chile 
verfolgt und bedauern den Tod des großen lateinamerikanischen Staatsmannes, Präsident Salvador AIIende, 
der vom chilenischen Volk frei gewählt worden war: Die höchsten österreichischen Stellen haben diesem 
Gefühl von Erschütterung und Trauer Ausdruck gegeben. Der österreichische Bundespräsident, Franz Jonas, 
hat das tiefempfundene Beileid des österreichischen Volkes an Frau Hortensia Allende, die Witwe des 
verstorbenen Präsidenten, übermittelt. Dieselben Gefühle wurden auch vom österreichischen Bundeskanzler, 
Bruno Kreisky, zum Ausdruck gebracht. 

Zum Thema der Beschwerde vor dem Rat möchte ich folgendes festhalten: 
Gewalttätige Attacken gegen Diplomaten - wo immer sie stattfinden mögen - unterbrechen tiefgreifend 

den Mechanismus, der für die Verwirklichung der internationalen Zusammenarbeit zum Schutze des Friedens 
und Stärkung der internationalen Sicherheit geschaffen wurde. Die bestehenden Rechtsnormen, besonders die 
einschlägigen Bestimmungen der Wiener Konvention über die diplomatischen Beziehungen aus dem 
Jahre 1961, sollen wirksam zur Unverletzlichkeit und zum Schutz des in Rede stehenden Personenkreises 
ebenso wie der Räume der diplomatischen Vertretungen beitragen. 

Die Beobachtung des Grundsatzes der Freiheit der Schiffahrt in internationalen Gewässern ist wesentlich 
für die ungestörte Aufrechterhaltung der Beziehungen zwischen souveränen und unabhängigen Staaten. 

Wir haben alle mit großer Befriedigung zur Kenntnis genommen, daß die kubanischen Beamten und 
Botschaftsangehörigen aus Chile in Durchführung der einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechtes 
ausreisen konnten und daß das kubanische Handelsschiff "Playa Larga" in der Lage war, seine Fahrt nunmehr 
fortzusetzen. 

Wenngleich wir eine Reihe von Erklärungen im Rat gehört haben, ist meine Delegation doch der Ansicht, 
daß wir noch nicht mit allen Elementen vertraut sind, die uns die Bildung eines sicheren Urteils gestatten. 
Meine Delegation hofft, daß diese Debatte die spezifischen Fragen, mit denen der Rat gegenwärtig befaßt ist, 
klären und zu einer Verringerung der Spannungen beitragen wird, um damit dem Rat die Möglichkeit zu geben, 
seiner wichtigsten Funktion, nämlich der Stärkung und 'Erhaltung des internationalen Friedens und der 
Sicherheit, zu entsprechen. 
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9. Erklärung nach Ausbruch des Nahostkrieges (9. Oktober 1973) 

Herr Präsident! 

Der Sicherheitsrat wurde in den ver~angenen 6 Jahren wiederholt mit der Tatsache konfrontiert, daß im 
Nahen Osten kein Frieden herrscht. So gefährlich und abnormal frühere Situationen auch gewesen sein mögen, 
keine war für den Frieden und die Sicherheit in der Welt abträglicher als die Lage, in der wir uns jetzt befinden: 
der Ausbruch eines offenen Krieges. 

Alle Sitzungen des Rates, einschließlich jener, die im Juni und Juli dieses Jahres zur Behandlung des 
Nahostproblems stattfanden, haben uns mit großer Deutlichkeit vor Augen geführt, wie dringend und 
notwendig eine baldige Lösung des Konfliktes geworden ist. Aber nie war die Notwendigkeit des Handelns 
dringender als im gegenwärtigen Zeitpunkt: in einer Situation, welche, über Analyse und Erörterung 
hinausgehend, schneller und entscheidender Maßnahmen bedarf. 

In der gegenwärtigen Lage hat meine Regierung ein einziges Ziel im Auge, welches unserer Ansicht nach 
bei allen überlegungen an erster Stelle stehen muß: der Schutz des menschlichen Lebens. Diese tiefe Besorgnis 
meiner Regierung wird durch die Bande von Freundschaft und Achtung zwischen dem österreichischen Volk 
und allen Völkern im Nahen Osten nur verstärkt. 

In diesem Sinn ist österreich in der Vergangenheit wiederholt und mit Nachdruck für eine Lösung des 
Konfliktes mit friedlichen Mitteln eingetreten. Meine Regierung hat wiederholt auf eine Wiederbelebung der 
Bemühungen um eine friedliche Lösung gedrungen; dies geschah eingedenk des Umstandes, daß die Lage im 
Nahen Osten in den letzten 6 Jahren von ständiger Kriegsdrohung, menschlichem Leid, Gewaltanwendung 
und Furcht gekennzeichnet war. österreich hat sowohl in der Generalversammlung als auch im Sicherheitsrat 
alle Bestrebungen unterstützt, welche den Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden aufgezeigt haben, 
zu einem Frieden, welcher unter anderem das Ziel der einstimmig beschlossenen Resolution 242 darstellt. 

Viele haben auf die Konsequenzen eines Fehlschlages hingewiesen, und es war niemand anderer als der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, der in der Einführung zu seinem Jahresbericht im Jahre 1967 sagte: 

"Ich kann nicht umhin, meine Befürchtung auszudrücken, daß es im Falle mangelnden Fortschrittes zur 
Beruhigung der Ursachen des Konfliktes in ein paar Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem erneuten 
Ausbruch des Krieges kommen wird." 

Es ist die Tragödie der gegenwärtigen Lage, daß alle Bemühungen und Initiativen, die in den letzten 
Jahren unternommen wurden, durch den Krieg zunichte gemacht wurden. Abermals werden Menschenleben 
geopfert, abermals ist unabsehbares menschliches Leid die Folge. 

In einer solchen Situation muß nach Ansicht meiner Regierung eine überlegung an erster Stelle stehen: 
dem weiteren Opfer von Menschenleben Einhalt zu gebieten und Feindseligkeiten ohne Verzögerung zu 
bc:enden. Es wäre demzufolge unserer Meinung nach die erste und dringendste Aufgabe des Sicherheitsrates, 
einen unverzüglichen Feuereinstellungsbefehl zu erlassen. 

Der Ruf nach Frieden, der Ruf nach der Schonung von Menschenleben sollte unzweideutig, einstimmig 
und mit Nachdruck erfolgen. Dies ist nicht der Augenblick, Belehrungen zu erteilen, Urteile zu fällen oder 
Vorwürfe zu erheben. Vielmehr muß als grundlegendes humanitäres Gebot dem Blutvergießen und der 
Zerstörung Einhalt geboten werden. Wir alle sollten alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um einen 
derartigen Appell des Sicherheitsrates in kürzester Zeit zu ermöglichen. Wir sind der Meinung, daß ein 
derartiger Appell den ersten Schritt in Richtung neuer und verstärkter Bemühungen um den Frieden darstellen 
muß, einen Frieden, welcher auf den Entscheidungen und Resolutionen des Sicherheitsrates und der 
Generalversammlung sowie auf der Charter der Vereinten Nationen aufbaut und im Einklang mit den 
Bestrebungen der Völker und Nationen im Nahen Osten steht. 
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10. Erklärung zur Nahostfrage (21. Oktober 1973) 

Herr Präsident! 
Meine Delegation hat die Schnelligkeit begrüßt, mit welcher der Rat heute abend einberufen wurde und im 

Begriff ist zu handeln: Der neue furchtbare Krieg im Nahen Osten, erneutes Blutvergießen und Zerstörungen 
werden von der gesamten Menschheit mit wachsender Besorgnis verfolgt. In diesen Tagen waren die Augen der 
internationalen Gemeinschaft auf die Vereinten Nationen gerichtet, und sie richteten sich heute abend auf den 
Sicherheitsrat. 

Die jüngsten tragischen Geschehnisse im Nahen Osten werfen einen bedrohlichen Schatten über die 
Aussichten für einen Frieden in der gesamten Welt, der durch den Prozeß der Detente gefestigt erschien. 

Meine Delegation ist im Sicherheitsrat zum frühestmöglichen Zeitpunkt, und zwar am 9. Oktober, für 
eine unverzügliche Einstellung der Feindseligkeiten und erneute Bemühungen zur Herbeiführung eines 
dauerhaften Friedens eingetreten. In den darauffolgenden Tagen hat meine Regierung angesichts der 
Fortsetzung der Kämpfe diesen Appell zur Einstellung der Feindseligkeiten wiederholt. In einem 
Kommunique, welches am 12. Oktober anläßlich des Besuches des Staatsoberhauptes von Bulgarien in 
österreich veröffentlicht wurde, haben beide Seiten ihrer tiefen Besorgnis über die Wiederaufnahme von 
Feindseligkeiten im Nahen Osten Ausdruck verliehen. Es bestand übereinstimmung darüber, daß alle 
Anstrengungen unternommen werden müßten, um eine unverzügliche Feuereinstellung herbeizuführen und 
daß alle zweckmäßigen Mittel ergriffen werden müssen, um in der kürzestmöglichen Zeit einen gerechten und 
dauerhaften Frieden auf der Grundlage der Sicherheitsresolution 242 herzustellen. 

Wir werden daher für den Resolutionsentwurf, welcher gemeinsam von der Sowjetunion und den 
Vereinigten Staaten vorgelegt wurde, stimmen. Wenn auch die Feuereinstellung im Moment das wichtigste 
Anliegen darstellt, so müssen dennoch Anstrengungen, zu einem dauerhaften Frieden zu gelangen - wie in den 
Paragraphen 2 und 3 des Resolutionsentwurfes erwähnt -, den nächsten dringlichen Schritt darstellen. 

Was die Natur und die Form eines derartigen Friedens betrifft, so hält österreich an den Prinzipien der 
Resolution 242 fest. . 

Der vorliegende Resolutionsentwurf ist sorgfältig ausgewogen; alle seine Bestimmungen müssen daher im 
guten Glauben erfüllt werden. Der Sache des Friedens und der Gerechtigkeit kann nur dann gedient sein, wenn 
es auch zu einer Ausführung der in der Resolution enthaltenen Bestimmungen kommt. 

Wir glauben, daß im Rahmen der Friedensbemühungen die umfassende Erfahrung, die in den Vereinten 
Nationen in den letzten 25 Jahren gesammelt wurde, eine gute Grundlage für einen Neubeginn der 
Friedenssuche darstellt. Der Sicherheitsrat ist nunmehr aufgerufen, im Einklang mit seiner Hauptaufgabe der 
Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicherheit zu handeln. Der Sicherheitsrat und die 
Organisation als solche werden in den kommenden Tagen der vollen Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft bedürfen, und zwar sowohl der Unterstützung der Streitparteien als auch der Unterstützung der 
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, denen die Satzung der Vereinten Nationen eine besondere 
Verantwortung auferlegt. Wir hoffen, daß mit einer solchen Unterstützung unverzüglich konstruktive Schritte 
gesetzt werden. Meine Delegation ist zur vollen Unterstützung dieser Bestrebungen bereit. 
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11. Erklärung anläßlich der Errichtung der UNEF (27. Oktober 1973) 

Herr Präsident! 

Der Sicherheitsrat hat seit den frühen Stunden des 22. Oktober eine Reihe von dringenden Maßnahmen 
getroffen und damit seiner Hauptaufgabe für die Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen 
Sicherheit Rechnung getragen. Resolution 338 (1973), welche vom Rat am 22. Oktober verabschiedet wurde, 
stellte einen dringenden Appell des Rates an alle Parteien zu einem unverzüglichen Waffenstillstand dar. Die 
Resolution enthält weiters die Aufforderung zu erneuten Bemühungen um Herbeiführung eines gerechten und 
dauerhaften Friedens in Ausführung der Bestimmungen der Sicherheitsrats-Resolution 242 sowie zu einem 
Beginn von Verhandlungen zwischen den' Parteien unter geeigneten Auspizien. 

österreich hat diese Resolution voll unterstützt und ihre unverzügliche Annahme begrüßt. Wie meine 
Delegation am 9. Oktober erklärte, war der sofortige Waffenstillstand das Hauptanliegen meiner Regierung, 
um weiterem Blutvergießen und weiterer Zerstörung Einhalt zu gebieten. Unsere Unterstützung für 
Resolution 338 beruht außerdem auf der überzeugung, daß keine Zeit zu verlieren ist, um die militärische 
Konfrontation durch friedliche und konstruktive Beziehungen zu ersetzen. Dies kann jedoch nur durch den 
politischen Prozeß von Verhandlungen und Vereinbarungen herbeigeführt werden. Wir sind weiters der 
Ansicht, daß der Waffenstillstand mehr als ein vorübergehender Zustand im Sinne einer bloßen Unterbrechung 
der Kampfhandlungen sein muß - er soll vielmehr eine echte Gelegenheit bieten, Schritte in Richtung des 
Friedens zu unternehmen. 

Die Tatsache, daß der in Resolution 338 enthaltene Waffenstillstandsappell nicht beachtet wurde, hat 
meine Delegation mit tiefer Besorgnis erfüllt. Wir haben daher für eine weitere Resolution gestimmt, deren 
Zweck es war, die Kampfhandlungen unverzüglich zu beenden. Resolution 339 sieht zum ersten Mal eine 
entsprechende Maschinerie für eine überwachung des Waffenstillstandes vor, und meine Regierung begrüßt 
den weiteren Einsatz von Militärbeobachtern der Vereinten Nationen. Die gestrige Debatte hat die Wichtigkeit 
einer strikten Beachtung des Waffenstillstandes und intensiver Friedensbemühungen neuerlich aufgezeigt. Wir 
werden daher auch den gegenwärtigen Resolutionsentwurf, dessen Hauptzweck die volle Mobilisierung der 
Möglichkeiten der Vereinten Nationen für die Friedenserhaltung im Nahen Osten ist, unterstützen. Ebenso 
wie wir die früheren Initiativen, die zu der Annahme der Resolutionen 338 und 339 geführt haben, 
unterstützten, so begrüßen wir den gegenwärtigen konstruktiven Antrag, und wir möchten hiefür den 
Miteinbringern des Resolutionsentwurfes unsere Anerkennung aussprechen. Wir können einen weitgehenden 
Einsatz von Beobachtern der Vereinten Nationen auf beiden Seiten der Feuereinstellungslinie ohne 
Einschränkung befürworten. In diesem Zusammenhang hat der Generalsekretär an den Sicherheitsrat bereits 
eine Reihe von Berichten erstattet, aus denen die erfolgreiche Tätigkeit der UNTSO in den vergangenen Jahren 
hervorgeht. 

Wir können auch ohne Einschränkung die Errichtung von UNEF unterstützen. Die Geschichte des 
Krisenmanagement der Vereinten Nationen zeigt, daß UNEF in der Vergangenheit in der Lage war, Frieden 
über einen längeren Zeitraum hin zu bewahren. Allerdings müssen wir aus der Erfahrung auch insofern eine 
Lehre ziehen, als Friedenserhaltung mit der Suche nach einem dauerhaften Frieden Hand in Hand gehen muß. 
Ich brauche nicht die außerordentlich positive Einstellung meiner Regierung gegenüber friedenserhaltenden 
Aktionen zu betonen; so ist auch die Bereitschaft meines Landes, sich an friedenserhaltenden Aktionen allein 
zu beteiligen, nie in Frage gestanden. 

Ich möchte die Hoffnung aussprechen, daß mit der Annahme des gegenwärtigen Resolutionsentwurfes 
der Friede im Nahen Osten um einen Schritt nähergerückt ist; wir hoffen, daß das Mißtrauen, welches sosehr 
im Mittelpunkt des gegenwärtigen Konflikts steht, nicht weiter vertieft wird und daß die Durchführung einer 
umfangreichen friedenserhaltenden Operation auch ein neues politisches Klima hervorrufen wird. In einer 
Atmosphäre des Krieges und militärischer Konfrontationen müssen Friedensbemühungen zum Scheitern 
verurteilt sein. Es gilt daher, alle unsere Kräfte zu vereinigen, um Bedingungen zu schaffen, welche es den . 
Parteien gestatten, zu einer einvernehmlichen Lösung eines Konflikts zu gelangen, dessen Beendigung seit 
langer Zeit den Wunsch aller Völker - und nicht nur der Völker und Nationen des Nahen qsten - darstellt. 
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12. Erklärung zur Namibiafrage (11. Dezember 1973) 

Herr Präsident! 

Da mein Land heute zum ersten Mal als Mitglied des Sicherheitsrates an einer Debatte betreffend die 
Namibiafrage teilnimmt, möchte ich mir erlauben, die grundsätzliche Haltung meiner Regierung zu dieser 
Frage kurz zu umreißen. 

Die Haltung der österreichischen Regierung wurde zunächst durch Österreichs positives Votum zur 
Resolution 2145 der XXI. Generalversammlung unmißverständlich zum Ausdruck gebracht, mit der die 
Vereinten Nationen das Mandat Südafrikas beendeten und erklärten, daß es nicht berechtigt sei, das 
Territorium zu verwalten. 

Österreich hat keine diplomatische, konsularische oder Handelsvertretung in Namibia. Österreich 
begrüßte die Resolution 284 (1970) des Sicherheitsrates vom 29. Juli 1970, in der ein Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofes betreffend 

" . .. die rechtlichen Folgen, die sich für Staaten aus der fortgesetzten Präsenz Südafrikas in Namibia 
entgegen der Sicherheitsrats-Resolution 276 (1970) ergeben", angefordert wird. 

Die Haltung, die der Gerichtshof in seinem Gutachten bezog, leitet sich logisch aus früheren 
Entscheidungen dieser Organisation ab, durch die Namibia der direkten Verantwortlichkeit der Vereinten 
Nationen unterstellt wurde. So hat das höchste rechtsprechende Organ der Vereinten Nationen die 
Ungesetzlichkeit der fortgesetzten Präsenz Südafrikas in Namibia bestätigt. 

Durch sein Votum für Resolution 2871 der XXVI. Generalversammlung, die das Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofes vom 21. Juni 1971 begrüßte, hat Österreich die Ansicht des Gerichtshofes 
vollinhaltlich unterstützt, daß die fortgesetzte Präsenz Südafrikas in Namibia ungesetzlich und es daher 
verpflichtet sei, seine Verwaltung unverzüglich aus Namibia zurückzuziehen und die Besetzung des 
Territoriums zu beenden. 

Als eine Folge dieser grundsätzlichen Einstellung hat Österreich schon bisher mit dem Rat der Vereinten 
Nationen für Namibia zusammengearbeitet und wird dies weiterhin tun. So hat Österreich vor kurzem auch 
den Vorschlag unterstützt, den Rat für Namibia zur Teilnahme an der Seerechtskonferenz einzuladen, um die 
zukünftigen Interessen Namibias wahrzunehmen. 

Darüber hinaus hat Österreich die Reise- und Identitätsausweise des Rates für Namibia als gültige 
Reisedokumente im österreichischen Hoheitsbereich anerkannt und damit einen weiteren Beweis für unseren 
Willen zur Zusammenarbeit geliefert. 

Daß die Namibiafrage auch in Österreich mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt wird, geht unter 
anderem aus der Tatsache hervor, daß der österreichische Gewerkschaftsbund als erste nichtstaatliche 
Organisation einen Beitrag zum Fonds der Vereinten Nationen für Namibia geleistet hat. 

Wenn wir uns nun den jüngsten Entwicklungen in Namibia, insbesondere seit der Annahme der 
Sicherheitsratsresolution 323 (1972) vom 6. Dezember 1972, zuwenden, so erscheinen diese nicht sehr 
ermutigend. Im Gegensatz zu den Resolutionen des Sicherheitsrates scheint die südafrikanische Regierung in 
ihren Bemühungen fortzufahren, eine Art "home land"-Politik in Namibia auf der Basis des sogenannten 
"Development of Self-Government for Native Nations in Southwest Africa Amendment Act" zu verfolgen. 
Die Schaffung eines sogenannten "Beirates" im März 1973 stellt einen weiteren Schritt dar, der kaum als eine 
Verwirklichung der Forderungen des Volkes von Namibia und der einschlägigen Entscheidungen der 
Vereinten Nationen angesehen werden kann. 

Besonders besorgniserregend erscheinen uns wiederholte Berichte über Polizei- und Militärgewalttätigkeit 
in Namibia, durch die friedliche Aktionen der politischen Kräfte des Landes unterdrückt werden. Der Brief der 
Frauen von Namibia, den der Präsident des Rates für Namibia vor dem Sicherheitsrat zur Verlesung brachte, ist 
ein bewegendes Zeugnis für das Schicksal des namibischen Volkes . 

Lassen Sie mich nunmehr über das Mandat sprechen, das der Sicherheitsrat dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen bei gleichzeitiger Auflage der Konsultierung und engen Zusammenarbeit mit einer 
Dreiergruppe von Ratsmitgliedern übertragen hat, und das ihn ermächtigte, mit allen betroffenen Parteien so 
rasch wie möglich Kontakt aufzunehmen. Heute hat sich der Rat mit dem 3. Bericht des Generalsekretärs in 
dieser Frage zu befassen. 

Der uns vorliegende Bericht zeigt neuerlich, wie sehr sich der Generalsekr~tär um diese Frage 
angenommen hat, und meine Delegation möchte, so wie andere vor uns, ihm für die Mühe und Sorgfalt danken, 
mit der er seinen Auftrag durchgeführt hat. 

Obwohl Österreich zur Zeit der Annahme der Resolution 309 (1972) noch nicht Mitglied des 
Sicherheitsrates war, hätte mein Land keine Schwierigkeiten gehabt, angesichts der völlig festgefahrenen 
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Situation in Namibia die Initiative einiger Ratsmitglieder anläßlich der historischen Sitzung in Addis Abeba zu 
unterstützen. Es war diese Initiative, die zu wiederholten Bemühungen seitens des Generalsekretärs führte, eine 
Mitarbeit der südafrikanischen Regierung bei der Durchführung der UN-Politik in Namibia sicherzustellen. 

Wir glauben, daß diese Vorgangsweise des Rates einen guten Anfang in den Bemühungen darstellte, eine 
Zusammenarbeit mit jener Regierung herbeizuführen, die die Verantwortung dafür trägt, daß die 
Entscheidungen der Vereinten Nationen bisher nicht verwirklicht wurden. Diese Vorgangsweise hatte darüber 
hinaus gewährleistet, daß die der Politik der Vereinten Nationen in Namibia zugrunde liegenden Prinzipien 
nicht aufgegeben werden und daß das Erfordernis, dem Volk von Namibia mit den von der Satzung 
vorgesehenen Mitteln Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zu gewähren, neuerlich unterstrichen wird. 

Bei einer Beurteilung dieses letzten Berichts des Generalsekretärs teilt meine Delegation die Ansichten 
vieler Mitglieder um diesen Tisch, die ihren besten Ausdruck in den Worten des Generalsekretärs selbst finden, 
wenn er in seinem Bericht schreibt: 

"Die Haltung der Regierung von Südafrika ist immer noch weit von jener Position entfernt, die in den 
Resolutionen der Vereinten Nationen betreffend Namibia festgelegt wurde." 

Der Generalsekretär weist im gleichen Absatz mit Recht darauf hin, daß die Position Südafrikas in einigen 
der Grundfragen, die in früheren Kontakten mit der Regierung von Südafrika erörtert worden waren, eine 
Verdeutlichung erfahren hat. Ich zitiere in diesem Zusammenhang von der Seite 6 des Berichts 
(Dokument S110921), wo es heißt, daß die süd afrikanische Regierung für Südwestafrika einen eigenen 
internationalen Status anerkenne und daß sie "keinen Teil von Südwestafrika beanspruche". 

Auch wenn diese Erklärung ein positives Element zu enthalten scheint, so wird dieses doch durch das 
Fehlen jeglichen Hinweises auf die Unabhängigkeit, Namibias sehr abgeschwächt. Selbst nach so langer Zeit 
erachtet die Regierung von Südafrika offenbar für notwendig, sich über die Wünsche des Volkes von Namibia 
noch Klarheit zu verschaffen. Dies geht eindeutig aus dem letzten Absatz der Information hervor, die der 
südafrikanische Außenminister dem Generalsekretär in Genf übergab und die laut Bericht des Generalsekretärs 
wie folgt lautet: 

"Auf der Grundlage der gegenwärtigen Entwicklung glaubt die Regierung von Südafrika, däß es nicht 
länger als 10 Jahre dauern dürfte, bevor die Bevölkerung von Südwestafrika ein Stadium erreichen wird, in dem 
sie für die Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts bereit ist." 

Es erscheint schwierig, derartig lange Verzögerungen hinzunehmen, die in völligem Widerspruch zu den 
wiederholten Aufrufen der Vereinten Nationen stehen - ob sie nun allgemeiner oder spezifischer Natur waren 
-, allen Ländern und Völkern unter Kolonialherrschaft sofortige Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zu 
gewähren. Wenn auch nur die geringste Unsicherheit über die Wünsche des Volkes von Namibia besteht, so 
könnte die baldige Abhaltung eines Referendums unter den Auspizien der Vereinten Nationen alle Zweifel 
zerstreuen. 

Wenn wir uns nun der Zukunft zuwenden - und das ist ja die eigentliche Aufgabe dieses Rates -, so 
müssen unsere Bemühungen vor allem eine Verbesserung des Schicksals des gesamten Volkes von Namibia 
zum Gegenstand haben. Kein geringerer als der Internationale Gerichtshof selbst hat in den Absätzen 121,125 
und 127 seines Gutachtens diese Aufgabe unserer Organisation bestätigt. 

Meine Regierung wird daher jede Initiative unterstützen, die, mit friedlichen Mitteln, einen Rückzug der 
südafrikanischen Behörden aus dem Territorium von Namibia herbeiführt. In diesem Geiste und mit dieser 
Grundhaltung können wir uns mit den Bestimmungen des von Peru vorgelegten Resolutionsantrages im 
wesentlichen einverstanden erklären. 

Wir bedauern die Umstände, die zur gegenwärtigen Situation geführt haben und die nun die im eben 
erwähnten Resolutionsentwurf enthaltenen Vorschläge motiviert haben. Dennoch haben viele Redner in der 
gegenwärtigen Debatte, vor allem auch der Generalsekretär, auf diese Entwicklung hingewiesen und betont, 
wie sehr die Antwort der südafrikanischen Regierung hinter den Erwartungen des Sicherheitsrates 
zurückgeblieben ist. 

Darüber hinaus müssen wir in einer Frage, die die Völker Afrikas zutiefst berührt, auch die wohlüberlegte 
Meinung der höchsten und repräsentativsten Instanzen eben dieser afrikanischen Völker und Nationen 
beachten. Ich möchte diesbezüglich auf die Entscheidungen der 10. Gipfelkonferenz der Staatsoberhäupter und 
Regierungschefs der OAU in Addis Abeba im Mai 1973 hinweisen. 

Der Resolutionsentwurf spiegelt daher dieses Element der Enttäuschung wider, verbindet aber damit auch 
gleichzeitig den Versuch, die äußerst schwierige Situation wieder in Bewegung zu bringen. Auch wenn dieser 
Versuch fehlgeschlagen hat, so dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, daß es sich um eine Initiative 
handelte, die die Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft zeigen sollte, alle Möglichkeiten einer 
friedlichen Lösung zu erproben. 

Wenn dieser Prozeß nicht die von ihm erwarteten Ergebnisse brachte, hat er doch zu einer weiteren 
Klarstellung der Frage und ihrer verschiedenen Aspekte geführt. Schon das ist kein geringer Fortschritt. 

Gleichzeitig müssen wir uns aber fragen, was wir realistischerweise tun können, um jene Ziele zu 
erreichen, die die Vereinten Nationen für Namibia vorgezeichnet haben und die vom Internationalen 
Gerichtshof bestätigt wurden. 
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Meine Delegat[on wird die Resolution daher dahin gehend interpretieren, daß sie einen Weg für neue und 
aussichtsreichere Bemühungen der Vereinten Nationen offenläßt, ihre Namibia-Zielsetzungen zu erreichen, 
und meine Delegation hofft, daß die weitere Entwicklung es dem Sicherheitsrat ermöglichen wird, in 
absehbarer Zukunft diese Frage neuerlich und mit besseren Ergebnissen zu behandeln. Meine Delegation ist 
davon überzeugt, daß die Bemühungen aller Organe der Vereinten Nationen zu diesem Ziel beitragen und den 
Weg dafür vorbereiten können. 
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13. Erklärung zur Einführung des Chinesischen als Arbeitssprache im Sicherheitsrat (17. Jänner 1974) 

Herr Präsident! 

Erlauben Sie mir, mich kurz dem Tagesordnungspunkt zuzuwenden und zu dieser wichtigen Frage 
Stellung zu nehmen. Der Resolutionsentwurf, der vor uns liegt, schlägt den Einschluß der chinesischen Sprache 
als Arbeitssprache des Sicherheitsrates vor. Meine Delegation unterstützt diesen Resolutionsentwurf ebenso 
wie wir die Resolution 3189 (XXVIII) der Generalversammlung unterstützt haben, durch die die chinesische 
Sprache eine Arbeitssprache der Generalversammlung wurde. Meine Vorredner haben schon darauf 
hingewiesen, daß die" Anzahl der Arbeitssprachen des Sicherheitsrates in den vergangenen Jahren langsam 
vergrößert wurde. Vor vier Jahren beschloß der Rat, Russisch und Spanisch als Arbeitssprachen zu den damals 
bereits verwendeten Arbeitssprachen Englisch und Französisch hinzuzufügen. Die Annahme des heute vor uns 
liegenden Resolutionsentwurfes wird die logische Konsequenz dieser Entscheidung sein, womit in Zukunft die 
offiziellen Sprachen der Organisation, wie sie im Artikel 111 der Satzung aufgezählt sind, und die 
Arbeitssprachen des Sicherheitsrates ident sein werden. 

Eine neue Sprache als Arbeitssprache aufzunehmen, bedeutet die Änderung einer Anzahl von 
Bestimmungen in zwei Kapiteln der vorläufigen Verfahrensregeln des Sicherheitsrates, und i'ch möchte hier den 
Annex des Resolutionsentwurfes kurz kommentieren, der sich mit dieser Frage befaßt. Diese Verfahrensregeln 
werden mit den entsprechenden Verfahrensregeln der Generalversammlung in übereinstimmung gebracht. 

Bei der Revision der beiden Kapitel der Verfahrensregeln des Rates sollten wir nach Ansicht meiner 
Delegation das allgemeine Problem der überprüfung und Aktualisierung der übrigen Verfahrensregeln nicht 
aus dem Auge verlieren. Wir sind uns der Tatsache bewußt, daß eine Anzahl von Verfahrensregeln niemals 
wirklich angewendet und andere Verfahrensregeln eine gewisse KlarsteIlung oder Revision im Lichte der Praxis 
des Sicherheitsrates erfordern. Bei gewissen Themen könnten allenfalls neue Regeln hinzugefügt werden. Ich 
erwähne dieses Problem, weil es meiner Delegation besonders wichtig erscheint. Die Verfahrensregeln, die die 
Arbeit des Rates leiten, sollten den tatsächlichen Verhältnissen soweit weit wie möglich entsprechen, um einen 
klar umrissenen und allgemein anerkannten Rahmen fiir die wirksame Bewältigung unserer Arbeit zu bilden. 

Die Mitglieder des Rates werden sich daran erinnern, daß in Beantwortung des Ersuchens der 
Generalversammlung nach den Ansichten der Regierungen über Wege und Mittel der Verstärkung der 
Wirksamkeit des Sicherheitsrates in übereinstimmung mit den Bestimmungen der UN-Satzung - ich beziehe 
mich auf Resolution 2864 (XXVI) vom 20. Dezember 1971 - meine Regierung verschiedene Vorschläge 
unterbreitet hat, wobei eine Anregung die Möglichkeit betraf, daß der Sicherheitsrat selbst seine 
Verfahrensregeln neu überprüfen könnte. In einer kürzlich verabschiedeten Resolution zu diesem Thema, 

\ Resolution 3186 (XXVIII) vom 18. Dezember 1973, hat die Generalversammlung 
" ... die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrates darauf gelenkt, daß er bei Behandlung der Möglichkeiten 

der Erhöhung seiner Wirksamkeit, im Einklang mit den Grundsätzen und Bestimmungen der UN-Satzung, die 
Ansichten und Vorschläge der Mitgliedstaaten gemäß den Generalversammlungsresolutionen 2864 (XXVI) 
(vom 20. Dezember 1971) und 2991 (XXVII) (vom 15. Dezember 1972) berücksichtigen soll, wie sie im Annex 
'Zum Bericht des Generalsekretärs im Einklang mit den erwähnten Resolutionen zu finden sind." 

Wir erinnern uns, daß bei der Diskussion · des letzten Berichtes des Sicherheitsrates an die 
Generalversammlung die Mitgliedstaaten darin übereinstimmen, daß der Rat zu Beginn dieses Jahres auch die 
Struktur und das Format dieses Berichtes überprüfen sollte. In diesem Zusammenhang wurde der Monat 
Februar als möglicher Beginn erwähnt. Unter Berufung auf diesen Vorschlag möchte ich der Hoffnung 
Ausdruck geben, daß unsere heutige Entscheidung den Beginn für eine allgemeine überprüfung der 
Verfahrensregeln darstellt, ebenso wie für die schrittweise Annahme von Maßnahmen, die die Effektivität des 
Sicherheitsrates stärken können, womit dem Wunsch der Generalversammlung und der Mitgliedstaaten der 
Organisation entsprochen würde. Der Sicherheitsrat, der Herr seiner Verfahrensregeln ist, sollte damit seine 
Rolle als ein wirksames Instrument für die Erhaltung des Weltfriedens und der Sicherheit stärken . 

• 
6 Sicherheitsrat 
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14. Erklärung zur Beschwerde des Libanon (18. April 1974) 

Herr Präsident! 

, . Wir haben die Debatte der vergangenen Tage mit großer Besorgnis verfolgt. Insbesondere sind wir über 
den neuesten tragischen Verlust von unschuldigen Menschenleben an der israelisch-libanesischen Grenze 
bestürzt. 

Die Gründe für die Einberufung des Sicherheitsrates zu der gegenwärtigen Sitzung wurden im Schreiben 
des Ständigen Vertreters des Libanon vom 13. April 1974 an den Präsidenten des Sicherheitsrates dargelegt. 
Diesem Schreiben zufolge haben israelische Streitkräfte in der Nacht vom 12. auf den 13. April 1974 sechs 
Dörfer im südlichen Libanon angegriffen. Der Sicherheitsrat wurde durch dieses Schreiben sowie durch den 
Außenminister des Libanon, Herrn Naffah, welcher an unserer Debatte teilgenommen hat, weiters davon in 
Kenntnis gesetzt, daß als Folge dieser Aggressionshandlung 2 Libanesen getötet, weitere Personen verletzt und 
gleichzeitig 13 libanesische Zivilpersonen entführt und 31 Häuser zerstört wurden. Diese Ereignisse sind für 
mein Land, welches enge und freundschaftliche Beziehungen zum Libanon pflegt, Ursache tiefer 
Beunruhigung. Wir bedauern diese Verletzung der territorialen Souveränität und Integrität des Libanon und 
die Drohung mit weiteren Maßnahmen. Dennoch würde es unverständlich sein, wenn sich der Sicherheitsrat 
nicht zur gleichen Zeit der Tragödie, die offensichtlich die militärischen Aktionen Israels ausgelöst hat, bewußt 
wäre. Daß die erneute Verletzung der territorialen Souveränität und Integrität des Libanon die Folge eines 
sinnlosen Massakers von Frauen und Kindern in Kiryat Shmona darstellt, legt Zeugnis für den tragischen 
Automatismus der Gewalt ab, welcher im Nahen Osten seit langer Zeit herrscht. 

Die österreichische Regierung teilt die Ablehnung und Verurteilung, die diese tragischen Ereignisse in 
aller Welt hervorgerufen haben. Kein politisches Ziel, so legitim es sein mag, kann derartige unmenschliche 
Handlungen rechtfertigen. 

Unter diesen Umständen muß man sich zweifellos die berechtigte Frage stellen, ob das Schicksal eines 
Volkes, welches seit einem Vierteljahrhundert unter bedauernswerten Umständen lebt, durch die Tötung 
unschuldiger Menschen und willkürlicher Zerstörung in positiver Weise beeinflußt werden kann. 

Ebenso erscheint es gerechtfertigt, die Frage zu stellen, ob Gewaltanwendung tatsächlich den besten Weg 
darstellt, internationale Unterstützung und Verständnis für die Anliegen des palästinensischen Volkes zu 
erlangen. 

Tief besorgt über die neuerlichen Ausbrüche von Gewaltanwendung kann meine Delegation nur 
wiederholen, was sie bei früheren Gelegenheiten als die Haltung der österreichischen Regierung dargelegt hat: 
eine klare und unzweideutige Verurteilung jedweder Gewaltanwendung. 

Es wurde eine Parallele zwischen der gegenwärtigen Lage und einzelnen Vorkommnissen vor einem Jahr 
gezogen. Es ist besonders schwerwiegend, daß die jüngsten Vorkommnisse zu einem Zeitpunkt erfolgen) da 
erst vor kurzem ein ermutigender Fortschritt im Nahen Osten erzielt und guter Willen auf allen Seiten sichtbar 
wut:de. 

Die Gefährlichkeit der gegenwärtigen Lage wird dadurch verschärft, daß nicht weit von dem Schauplatz 
dieser tragischen Ereignisse an der israelisch-libanesischen Grenze, auf den Golanhöhen, die Kampfhandlungen 
zwischen Israel und Syrien an Intensität zunehmen. 

Im Bemühen, die erschreckende Spirale von Terrorismus und Gegenmaßnahmen, Gewalt und 
Gegengewalt zu brechen, erscheint es notwendig, die Ereignisse in größeren Zusammenhängen zu sehen. Viel 
wurde dieser Tage über das Recht und die Pflicht von Staaten, die Regeln des Völkerrechts, die Satzung der 
Vereinten Nationen und die feierlichen Erklärungen unserer Organisation zu befolgen, gesprochen. Dies stellt 
eine nützliche und zeitgemäße Ermahnung zu gegenseitiger Verantwortlichkeit für die Erhaltung des 
internationalen Friedens und der Sicherheit dar. 

Dem Sicherheitsrat obliegt nunmehr eine schwere Aufgabe. In seinen Bemühungen, die territoriale 
Souveränität und Integrität von Mitgliedstaaten zu erhalten und das Recht jedes Staates auf Freiheit von 
militärischen Anschlägen zu sichern und damit das Leben seiner Staatsbürger zu schützen, muß der 
Sicherheitsrat einen wichtigen Beitrag zu der Verminderung von Spannung leisten, die im Zuge der 
gegenwärtigen Vorkommnisse aufgetreten ist. Alles muß im Sicherheitsrat unternommen werden - vor allem 
durch die farteien selbst -, um Ausweitung dieser Ereignisse zu verhindern. Die Suche nach einer gerechten 
und dauerhaften Lösung im Nahen Osten darf nicht durch eine Eskalation von Gewalt, so räumlich beschränkt 
diese auch sein mag, behindert werden. 

Wir wissen nur zu gut, daß wir hier nicht in der Lage sein werden, alle Ursachen für Spannung und 
Gewaltanwendung zu eliminieren oder das unglückliche menschliche Schicksal, welches im Mittelpunkt dieser 
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Ursachen steht, zu ändern. Aber wenn eine Aussage des Rates notwendig erscheint, so muß sie sich auch auf 
diese Aspekte beziehen. Eine Entscheidung des Rates muß die Bekräftigung der - von allen Seiten zu 
beachtenden - Souveränität und territorialen Integrität des Libanon beinhalten, und sie muß weiters - als einen 
entscheidenden Aspekt - einen Appell an alle Parteien zum Gegenstand haben, allen Einfluß aufzubieten, um 
die Anwendung von Gewalt zu verhindern. 

Meine Delegation gibt der Hoffnung Ausdruck, daß der Sicherheitsrat eine derartige Entscheidung mit 
breiter Zustimmung treffen kann. 
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15. Erklärung anläßlich des Ablebens von Bundespräsident Franz Jonas (24. April 1974) 

(Einleitende Worte des Präsidenten des Sicherheitsrates:) 

"Bevor wir zur heutigen Tagesordnung des Sicherheitsrates übergehen, habe ich die traurige Pflicht, einem 
Mitglied des Rates unsere tiefempfundene Anteilnahme zum vorzeitigen Ableben seines Staatsoberhauptes 
auszusprechen. Es geschieht dies anläßlich des Todes des hochgeschätzten Bundespräsidenten von österreich, 
Franz Jonas, dessen Ableben einen großen Verlust nicht nur für sein Land, sondern für Europa und die ganze ' 
Welt darstellt. -

Im Namen des Sicherheitsrates sowie im Namen der irakischen Delegation möchte ich unserem Freund 
und Kollegen, Botschafter Peter Jankowitsch, und, durch ihn, der Familie des Verstorbenen unsere zutiefst 
empfundene Anteilnahme ausdrücken. Ich bitte die Mitglieder des Sicherheitsrates, sich aus diesem Anlaß zu 
erheben und eine Schweigeminute zu beobachten." 

Herr Präsident! 

In den heutigen frühen Morgenstunden ist Franz Jonas, der Bundespräsident der Republik österreich, in 
Wien verstorben. In dieser Stunde der nationalen Trauer sind Ihre Worte hoher Anerkennung und 
tiefempfundener Anteilnahme im Namen des Sicherheitsrates und seiner Mitglieder Stütze und Trost für das 
österreichische Volk. Lassen Sie mich daher Ihnen, Herr Präsident, und allen Mitgliedern des Rates, die sich in ' 
so eindrucksvoller Weise Ihnen angesch)ossen haben, den aufrichtigen Dank im Namen der österreichischen 
Delegation sowie in meinem eigenen Namen zum Ausdruck bringerl. 

Franz Jonas, einer der verdientesten Staatsmänner österreichs, widmete sein Leben der politischen Arbeit 
und der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Wohlfahrt seines Volkes. Die Stationen seines 
öffentlichen Lebens umfassen 14 Jahre als Bürgermeister von Wien, welches ihm seinen spektakulären 
Wiederaufbau nach Jahren der Zerstörung und Besetzung verdankt. Neun Jahre lang bis zu seinem Tod hatte 
Franz Jonas das höchste gewählte Amt inne, welches das österreichische Volk zu vergeben hat, ein Amt, in 
welches er nach seiner ersten Amtsper'iode ' im Jahre 1971 wiedergewählt wurde. Die Jahre seiner 
Präsidentschaft waren durch bisher unübertroffenen Fortschritt und einen gesunden Wohlstand des 
österreichische!1 Volkes gekennzeichnet, Errungenschaften, die auf den soliden Grundpfeilern von Demokratie 
und Toleranz auf nationaler und internationaler Ebene sowie auf der ständigen Weiterentwicklung 
freundschaftlicher Beziehungen mit allen Völkern Europas und der Welt aufbauten. Als Bundespräsident von 
österreich besuchte Franz Jonas eine Reihe von Ländern, von denen einige derzeit im Sicherheitsrat vertreten 
sind. Auf seinen Reisen und im Zuge seiner ständigen Sorge um den Frieden war er ein getreuer Verfechter der 
friedlichen Einstellung des österreichischen Volkei gegenüber allen Völkern der Welt. Sein Leben war erfüllt 
von dem Dienst an seinem Volk, und die größte Errungenschaft seines Lebens ist das reiche Erbe seiner 
selbstlosen Aufopferung für das Wohl österreichs. Durch die Ehrung seines Andenkens haben die Mitglieder 
des Rates ein Zeugnis dafür abgelegt, daß die Botschaft, die sein Leben darstellt, richtig verstanden worden ist. 
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16. Erklärung zur Be~chwerde des Irak betreffend Grenzzwischenfälle mit dem Iran (28. Mai 1974) 

Herr Präsident! 

Der Sicherheitsrat ist heute zusammengetreten, um den Bericht des Generalsekr~tärs über die 
Auseinandersetzung und die kürzlichen Zwischenfälle zu erörtern, die sich zwischen zwei Mitgliedstaaten 
unserer Organisation ergeben haben. Für uns alle - und Osterreich ist keine Ausnahme - stellt diese 
Auseinandersetzung eine Angelegenheit dar, die uns mit Besorgnis und tiefem Bedauern erfüllt. Was 
Osterreich betrifft, so war mein Land in der Lage, mit beiden betroffenen Ländern enge und überaus 
vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. 

Der ausgezeichnete Stand der Beziehungen zwischen Osterreich und dem Iran findet in den wiederholten 
und hochgeschätzten Besuchen seiner Kaiserlichen Majestät, dem Shainshah, in Osterreich sowie in der 
umfangreichen und äußerst fruchtbaren wirtschaftlichen Zusammenarbeit seinen Ausdruck. 

Nicht weniger lang und eng sind die Beziehungen, die mein Land mit der Republik Irak und seinen 
geschätzten Führern unterhält, von denen viele Osterreich in den letzten Jahren besucht haben. Insbesondere 
im Bereich der wirtschaftlichen Beziehungen arbeiten Osterreich und der Irak in vielfältiger Weise zusammen. 

Beide Länder, Iran und Irak, widmen sich einem umfangreichen Programm des nationalen Aufbaus und 
sind bemüht, die Dynamik dieses Prozesses zu erhalten. überdies geht die Auseinandersetzung, die zwischen 
den beiden Staaten entstanden ist, weit in die Geschichte zurück und ist nicht von den Parteien 
heraufbeschworen worden. 

Der uns nunmehr vorliegende Bericht stellt, so hoffen wir, den Abschluß einer Spannungsperiode und 
gleichzeitig den Beginn eines neuen Abschnittes freundschaftlicher nachbarlicher Beziehungen zwischen den 
bei den Ländern dar. Wenn dies zutrifft - und das ist unsere Hoffnung - , dann können wir mit Gewißheit 
feststellen, daß der Rat gute Arbeit geleistet und seiner Hauptaufgabe gerecht geworden ist: der Erhaltung des 
internationalen Friedens und der Sicherheit. 

In den formellen und informellen Beratungen des Rates haben sich sehr rasch ermutigende Anzeichen 
ergeben, die darauf hindeuten, daß beide Parteien trotz der bestehenden Schwierigkeiten bereit sind, ihren 
Streitfall mit friedlichen Mitteln beizulegen. Dieser Umstand allein sowie die staatsmännische Haltung beider 
Seiten, insbesondere jene ihrer Vertreter in diesem Saal, Botschafter Hoveyda auf der einen Seite und 
Botschafter EI-Shibib auf der anderen Seite, haben dem Rat die Annahme des Konsensus vom 28. Februar 
ermöglicht. Dieses Vorgehen ist unseres Erachtens ein Modell für die Möglichkeiten einer Einschaltung der 
Vereinten Nationen im Interesse des Friedens, vorausgesetzt, daß beide Seiten in einem Konflikt nicht nur 
willens sind, ihre Probleme auf friedliche Weise zu lösen, sondern auch bereit sind, sich des Instrumentariums 
der Vereinten Nationen, sohin der großen, vielfältigen Möglichkeiten der Organisation gerade mit jener 
Zielsetzung zu bedienen, für die sie von den Gründern in San Francisco geschaffen wurde. 

Wenn wir den vor uns liegenden Bericht betrachten, so können wir mit Genugtuung feststellen, daß 
unsere Erwartungen vom 28. Februar erfüllt wurden - und dies innerhalb der entsprechend kurzen, vom Rat 
gesetzten Fristen. 

Der Generalsekretär hat in der Bestellung von Botschafter Weckmann-Munoz zu seinem 
Sonderbeauftragten für diese schwierige und heikle Aufgabe eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Botschafter 
Weckmann-Munoz hat einen überaus interessanten Bericht vorgelegt, der seinem diplomatischen Können und 
Geschick zur Ehre gereicht. Ich möchte daher Botschafter Weckmann-Munoz und seinen Mitarbeitern unsere 
aufrichtige Anerkennung zollen. 

Wir teilen voll und ganz seine Erkenntnisse und Schlußfolgerungen, welche überzeugend darlegen, daß 
durch diese Mission eine Anzahl von bisher unbekannten und vielleicht auch von den Parteien noch nicht voll 
ausgewerteten Fakten zutage getreten sind, wodurch mögliche Mißverständnisse beseitigt werden konnten. Am 
bedeutendsten erscheinen jedoch die vier Punkte, über die sich beide Regierungen geeinigt haben und welche 
den Hauptteil der Resolution bilden, die eben vom Rat angenommen und von meiner Delegation voll 
unterstützt wurde. 

Nur ein Zusammenwirken beider Elemente, des echten politischen Willens der beiden betroffenen 
Regierungen und Ausschöpfung der Möglichkeiten und des Instrumentariums dieser Organisation konnten zu 
einem so ermutigenden Ergebnis führen. 

Die heutige Aktion des Sicherheitsrates beschließt unsere Beratungen in dieser Angelegenheit und weist 
gleichzeitig den Weg zu einer umfassenden Regelung aller bilateralen Fragen zwischen den beiden Staaten. So 
hoffen wir, daß die Grenze des Friedens und Verständnisses, die Grenze echter, guter Nachbarschaft und 
vertrauensvoller Beziehungen bald an die Stelle des derzeitigen Bereiches unglücklicher Spannungen treten 
wird. 
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17. Erklärung anläßlich der Gründung der UNDOF (31. Mai 1974) 

Herr Präsident! 

Zu wiederholten Malen, wenn wir in der Vergangenheit im Rahmen des Sicherheitsrates die Lage im 
Nahen Osten diskutierten, waren unsere Sitzungen von tiefer Besorgnis und der Erkenntnis der Vergeblichkeit 
unserer Bemühungen charakterisiert. Jeder Versuch, dem Frieden eine Gasse zu schlagen, schien aussichtslos, 
jede Initiative von vornherein zu einem Fehlschlag verurteilt. Die geänderte Atmosphäre und Stimmung, in der 
wir uns heute versammeln, ist daher umso bemerkenswerter, als wir nicht nur im Begriffe sind, unsere tiefe 
Genugtuung über die kürzliche Entwicklung der Dinge zum Ausdruck zu bringen, die Parteien zu 
beglückwünschen und einen weiteren eindrucksvollen Sieg der Diplomatie zu feiern, sondern auch jenen Teil 
der Verantwortung auf uns zu nehmen, der von dieser Organisation zufällt. 

Nach langwierigsten Gesprächen, Verhandlungen und Bemühungen, die mehr als einmal zusammenzu
brechen drohten, stellt das übereinkommen, das heute morgen zwischen militärischen Vertretern Israels und 
Syriens über die Entflechtung ihrer Streitkräfte in den Golanhöhen unterzeichnet wurde, in jeder Hinsicht 
einen außergewöhnlichen Erfolg dar. Mit Recht ist das Abkommen als ein historisches Ereignis begrüßt 
worden, welches ein neues Konzept in der Geschichte des Nahen Ostens eröffnet und das, wie wir aufrichtig 
hoffen, den Weg zu einer friedlichen und gerechten Regelung aller Probleme in einer Region vorbereiten wird, 
die soviel Krieg, Verbitterung, Haß und menschliches Leid erlebt hat. Wir wären freilich kaum realistisch, 
wollten wir bestreiten, daß das gegenwärtige Abkommen nur einen Schritt in Richtung eines gerechten und' 
dauernden Friedens darstellen kann. Immerhin ist es ein entscheidender Schritt und ein neuer Anfang. Wir 
dürfen die damit gewonnene Schwungkraft nicht zum Stillstand kommen lassen, hat doch die Erfahrung im 
Nahen Osten gezeigt, daß die Schwungkraft des Friedens das beste Instrument darstellt, um eine neue 
Philosophie des Friedens in den Herzen jener, die das Schicksal dieses Teiles der Welt in ihren Händen halten, 
zu wecken und zu entwickeln. 

Ich möchte an dieser Stelle den Parteien unsere tiefe Anerkennung zum Ausdruck bringen, den 
Regierungen von Israel und Syrien und ihren Führern, im besonderen Präsident Assad und Premierminister 
Golda Meir, die, beseelt von dem Wunsch, dem Frieden eine Chance zu geben, so viele Schwierigkeiten 
überwunden haben. 

Höchste Anerkennung gebührt ferner jenem Mann, der zu dem Zustandekommen dieser Einigung in so 
überragender Weise beigetragen hat, dem Außenminister der USA, Dr. Henry Kissinger. Sein Weitblick, seine 
richtige Beurteilung der Entwicklung, Ausdauer und diplomatisches Geschick haben hier einen überragenden 
Erfolg buchen können. 

Es kann jedoch kein Zweifel darüber bestehen, daß das positive Ergebnis der jüngsten Verhandlungen im 
Nahen Osten auch den geduldigen Bemühungen, dem guten Willen und der Verhandlungsbereitschaft, die von 
den anderen Teilnehmern der Genfer Konferenz geboten wurden, zu verdanken ist. Diese Anerkennung 
gebührt im besonderen Präsident Sadat von Ägypten und dem Außenminister der Sowjetunion, Andrej 
Gromyko. . 

Als der Sicherheitsrat am 25. Oktober 1973 zur Prüfung eines Vorschlages betreffend die Errichtung einer 
UN-Einsatztruppe im Gebiet des Suezkanals zusammentrat, waren sich alle der schweren Verantwortung 
bewußt, welche dem Sicherheitsrat bei der Erfüllung eben jener Aufgabe oblag, für welche diese Organisation 
geschaffen wurde. Dieses Krisenmanagement - wenn ich es so bezeichnen darf - hat ausgezeichnet 
funktioniert, nicht zuletzt dank der äußerst wirksamen Rolle, die der Generalsekretär, seine Mitarbeiter und 
sein Stab, sowohl in New York wie auch im Einsatzgebiet selbst, bei der umgehenden Durchführung der 
Entscheidung des Sicherheitsrates spielten. 

Heute sehen wir uns einer ähnlichen Situation gegenüber. Wir haben eben eine neuerliche 
friedenserhaltende Kraft der Vereinten Nationen ins Leben gerufen, wie dies in dem dem Abkommen zwischen 
Israel und Syrien angeschlossenen Protokoll vorgesehen ist. Ich glaube nicht, neuerlich die äußerst positive 
Haltung betonen zu müssen, die meine Regierung gegenüber friedenserhaltenden Operationen der Vereinten 
Nationen stets eingenommen hat, oder die Bereitschaft meines Landes in Erinnerung zu rufen, zu diesen 
Aktionen, wann immer erforderlich, Beiträge zu leisten. Meine Delegation hofft daher aufrichtig, daß mit der 
heutigen Annahme der von der Sowjetunion und den USA eingebrachten Resolution der Friede im Nahen 
Osten ein Stück nähergerückt ist. Weitere Bemühungen können im Rahmen der Genfer Konferenz 
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erfolgen, wo, gemeinsain mit den einberufenden Staaten und den Parteien, die Vereinten Nationen selbst eine 
wichtige Rolle zu übernehmen haben werden. 

Wir werden diese Sitzung des Sicherheitsrates in einer Atmosphäre des Optimismus beschließen können, 
die vielleicht die vor uns stehenden Pfingsttage, mit ihrer Ankündigung von Erneuerung und Leben 
vorwegnimmt. Lassen Sie mich der Hoffnung Ausdruck verleihen, daß die eben beschlossene Resolution, die 
man als eine Pfingstresolution bezeichnen könnte, einen neuen Geist der Hoffnung und der Versöhnung in den 
kommenden Wochen und Monaten mit sich bringen wird. 
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18. Erklärung anläßlich der Aufnahme von Bangladesh in die Vereinten Nationen (10. Juni 1974) 

Herr Vorsitzender! 

Der Sicherheitsrat hat eine historische Entscheidung getroffen, als er der Generalversammlung die 
Aufnahme der Volksrepublik von Bangladesh in die Vereinten Nationen empfahl. Das achtgrößte Land der 
Welt, das diplomatische Beziehungen mit mehr als 120 Staaten unterhält, wird nun seinen verdienten Platz in 
der Weltorganisation einnehmen können. Dies ist mehr als eine prozedurale Entscheidung. Es ist ein 
willkommener Beitrag zum Prozeß der Aussöhnung und Konsolidierung auf dem Subkontinent zwischen 
Indien, Pakistan und Bangladesh. Ein Gebiet, das im letzten Jahrzehnt von drei Kriegen heimgesucht wurde, 
ein Gebiet mit mannigfachen Problemen, gezeichnet von Haß, Mißtrauen und unaussprechlichem Leid, scheint 
nun auf dem Weg zu einer allgemeinen Atmosphäre des Friedens und des besseren Verständnisses zu sein. 

Die Länder der Subkontinente haben Zeichen ihrer Bereitschaft erkennen lassen, auf diesem Frieden 
aufzubauen und ihre Bemühungen zur Bewältigung der vielen schwierigen Probleme zu koordinieren. Das 
konnte nur durch das diplOl:natische Geschick und die weitblickende und versöhnliche Haltung aller 
Staatsmänner des Subkontinents erreicht werden; diesbezüglich verdienen der frühere Präsident und jetzige 
Premierminister von Indien, Frau Gandhi, der Premierminister von Bangladesh, Sheik Mujibur Rahman, 
unsere höchste Anerkennung. Die heutige Debatte im Sicherheitsrat gibt uns Gelegenheit, dieser Anerkennung 
Ausdruck zu verleihen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang in Erinne~ung rufen, daß österreich stets ausgezeichnete 
Beziehungen und enge Bindungen zu den Ländern des Subkontinents unterhielt. Diese guten Beziehungen 
wurden durch Besuche der Staatsoberhäupter und Regierungschefs dieser Staaten nach österreich und durch 
einen kürzlichen Besuch des österreichischen Außenministers, Dr. Rudolf Kirchschläger, nach Islamabad und 
New Delhi unterstrichen. Die Beziehungen zwischen österreich und der österreichischen Bevölkerung 
einerseits und den Nationen der Subkontinente andererseits waren stets von Freundschaft und von höchster 
Wertschätzung für die Kulturen und die politische Staatskunst dieser Länder geprägt. 

Für das österreichische Volk sind die Begriffe Indien, Pakistan und Bangladesh synonym mit den Namen 
bedeutender Staatsmänner und Philosophen, Humanisten und Wissenschaftler. Viele Ideen, auf denen die 
moderne Zivilisation ruht, wie die Idee der Gewaltlosigkeit, kamen von großen Denkern des Subkontinentes. 

Wenn auch die aus der Vergangenheit stammenden Probleme in den letzten Jahren neuerlich akut wurden 
und durch die gegenwärtigen Spannungen stärker akzentuiert worden sind, so ist doch diese Botschaft und 
dieses Vermächtnis des Friedens dadurch nicht untergegangen. Wir alle hoffen zutiefst, daß sich die Zukunft 
für die Völker und Länder des Subkontinents in neuer, positiver Weise gestalten wird. 

Durch das tragische Erbe der Vergangenheit war die Geburt von Bangladesh als Nation von einem Prozeß 
begleitet, der nicht nur für die neue Nation und sein Volk, sondern auch für Pakistan schmerzhaft war. Aber 
wenn auch Bangladesh aus dem Krieg geboren wurde, so möge sein Schicksal von Frieden und Verständnis 
zwischen den Völkern des Subkontinents gezeichnet sein. Mögen die gemeinsamen Bande der Geschichte, der 
Verwandtschaft und der nachbarlichen Beziehungen ein neues Zeitalter der friedlichen Koexistenz sichern und 
garantieren. 

In dieser Hoffnung und in dem Bemühen, nach besten Kräften zu einer neuen Ära auf dem Subkontinent 
beizutragen, hatte österreich bereits am 4. Februar 1972 als einer der ersten Staaten Bangladesh formell 
anerkannt. Als Bangladesh am 8. August 1972 um Aufnahme in die Vereinten Nationen ersuchte, hat sich 
österreich für dessen frühe Zulassung als Mitglied der Weltorganisation ausgesprochen. Seit dieser Zeit hat 
mein Land wiederholt die Aufnahme von Bangladesh in die Vereinten Nationen befürwortet. Gleichzeitig 
haben wir unserer Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die noch offenen Fragen, die offensichtlich zum 
damaligen Zeitpunkt einer Aufnahme entgegenstanden, zwischen den Parteien im Geiste der Versöhnung 
gelöst werden. Es stellte sich heraus, daß gerade dieser Geist in den folgenden Jahren unter allen Beteiligten 
herrschte und damit vier wichtige Abkommen ermöglichte: die Simla-Vereinbarung vom 2. Juli 1972, die 
Vereinbarung von Delhi vom 28. August 1973 betreffend die Rückführung der Kriegsgefangenen, die 
Anerkennung von Bangladesh durch Pakistan im Februar dieses Jahres und endlich das Drei-Parteien-überein
kommen vom 9. April 1974. 

Ein langer und schwieriger Weg liegt hinter uns, und ein langer und vielleicht nicht weniger schwieriger 
Weg liegt vor uns. In der Vergangenheit ist die Staatengemeinschaft ihrer Verpflichtung gegenüber Bangladesh 
dadurch nachgekommen, daß sie geholfen hat, die dringendsten Probleme zu überwinden und die drückendste 
Not zu lindern. Auch mein Land war mit seinen begrenzten Mitteln und Möglichkeiten jederzeit bereit, seinen 
Teil zur Hilfe für die Bevölkerung von Bangladesh auf multilateraler und bilateraler Ebene beizutragen, um 
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dadurch Hunger und Krankheiten einzudämmen und zu überwinden. Es ist das Verdienst des 
UN-Sekretariates, die internationale Hilfe für Bangladesh in wirksamer Form organisiert zu haben. 

Jetzt, da die Volksrepublik von Bangladesh in Kürze volles Mitglied unserer Organisation werden wird, 
muß der Geist des Mitgefühls für die Not von 75 Millionen Menschen noch stärker von der gemeinsamen 
Verantwortung und Solidarität gegenüber einem neuen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen geprägt sein. Ich 
hoffe, daß unsere Organisation auch in Hinkunft bereit sein wird, den Regierungen und Völkern aller Staaten 
des Subkontinents sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Bereich Hilfe angedeihen zu lassen, wann 
immer sich die Notwendigkeit hiefür ergibt. 

Die Entscheidung des Sicherheitsr;-ates öffnet ein neues Kapitel in der Geschichte des Subkontinents. Ich 
bin davon überzeugt, daß der Beitrag von Bangladesh zu dieser Organisation von großer Bedeutung sein wird. 

Wir heißen Bangladesh als neues Mitglied der Vereinten Nationen willkommen, und ich möchte neuerlich 
die Bewunderung der österreichischen Bundesregierung und des österreichischen Volkes für den Mut und die 
Entschlossenheit der Führer und des Volkes dieses neuen Staates zum Ausdruck bringen und gleichzeitig der 
staatsmännischen Haltung der anderen Führer des Subkontinents, die diesen Tag ermöglicht hat, Anerkennung 
zollen. 

III-8 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 51 von 88

www.parlament.gv.at



50 

19. Erklärung zur Aufnahme von Grenada in die Vereinten Nationen (21. Juni 1974) 

Herr Vorsitzender! 

Der Rat ist he~te zusammengetreten, um die Aufnahme einer neuen unabhängigen Nation als Mitglied der 
Vereinten Nationen zu empfehlen. Wir stellen mit Freude fest, daß einer der ersten Souveränitätsakte der 
Regierung von Grenada das Ansuchen um Aufnahme in die Vereinten Nationen war. Dieses 
Aufnahmeansuchen ist in einem Brief vom 30. Mai 1974 vom Premierminister von Grenada, Herrn Eric 
Matthew Gairy, an den Generalsekretär der Vereinten Nationen enthalten. 

österreich, dem Ziel der Universalität internationaler Organisationen verpflichtet, heißt den neuen Staat 
willkommen. In diesem Geist hat die österreichische Delegation auch die einstimmige Entscheidung des 
Sicherheitsrates bezüglich der Empfehlung an die Generalversammlung zur Aufnahme von Grenada als 
Mitglied der Vereinten Nationen unterstützt. 

Die Entwicklung von Grenada zur Unabhängigkeit erfolgte rasch, friedlich und in voller Zusammenarbeit 
mit der Verwaltungsmacht. Das gibt uns Gelegenheit, unsere Wertschätzung für die Regierung des Vereinigten 
Königreiches zum Ausdruck zu bringen, für die loyale Unterstützung, die sie den demokratischen Kräften 
gewährt hat, die zur Schaffung dieser neuen, freien und souveränen Nation geführt haben. 

Die Geschichte der drei Inseln von Grenada, Carriacou und Petite Martinique geht weit in die 
Jahrhunderte zurück. 

Außer vielen anderen Vorzügen, die bereits erwähnt wurden, hat Grenada eine wichtige 
Fremdenverkehrsindustrie entwickelt und damit ein Beispiel für die erfolgreiche Nutzung landwirtschaftlicher 
Schönheit und eines erholsamen Klimas gegeben. Wenn es schwierig sein mag, gemeinsame Züge zwischen 
österreich, einem Binnenstaat im Herzen Europas, und Grenada, einer Inselgruppe in der Karibischen See, zu 
finden, so verbindet uns das Bestreben, den Fremdenverkehr als wichtigen Industriezweig und wirtschaftlichen 
Faktor zu entwickeln. 

In Grenada begrüßen wir ein Land, das wi~ andere Mitglieder der immer größer werdenden Familie von 
unabhängigen Staaten in der Karibischen See, seine spezielle kulturelle und geistige Persönlichkeit einer 
einmaligen Mischung der Zivilisationen Afrikas, Europas und des nord- und südamerikanischen Kontinents 
verdankt. Diese erfolgreiche Synthese der Kulturen und Zivilisationen von drei Kontinenten ist ein gutes 
Zeichen für die künftige Entwicklung des neuen Staates. 

Aus dieser Synthese hat die karibische Region eine eigene Zivilisation entwickelt, deren Erfolge auf 
kulturellem, politischem und sozialem Gebiet bemerkenswert sind. 

Die politische und geistige Geschichte des 20. Jahrhunderts wäre ohne die vielen hervorragenden Führer 
dieser Region der Welt, wie - um nur einige zu nennen - Marcus Garvey, Franc Fanon, Aime Cesaire, Eric 
Williams, George Padmore, C. L. R. J ames and Eugene Chen, unvollständig. 

Wie Sidney W. Mintz kürzlich in einer Ausgabe des von der Amerikanischen Akademie für Kunst und 
Wissenschaften herausgegebenen Journals DAEDALUS ausführt, gibt es "keinen Teil der sogenannten Dritten 
Welt, der so gründlich und so lange in ein koloniales Konzept europäischen Musters hineingepreßt war. Gleich 
zu Beginn kam der karibischen Region eine Schlüsselstellung im Wachstum des europäischen 
überseekapitalismus zu. Der deutsche Historiker Richard Kenetzke hat ausgeführt, daß es vor Kolumbus 
keine "Planetaren Reiche" gegeben hat; die Antilleninseln waren der erste wirtschaftliche Brückenkopf 
Europas außerhalb dieser Region. Auch waren diese Inseln nicht lediglich Einfuhr-, Handels- oder 
Anlaufhäfen; sie waren im Grunde Europas erste überseekolonien". 

Kein Teil der Welt hat somit den Kolonialismus so viele Jahrhunderte hindurch ertragen müssen wie die 
karibische Region. 

Eine andere Schattenseite der Menschheitsgeschichte ist mit der Geschichte der Karibe eng verbunden: 
Sklaverei und Zwangsarbeit waren nur allzu bekannte Phänomene, und erst nach 1886, nachdem mehr als 
21/2 Millionen Männer, Frauen und Kinder versklavt und in die Karibe transportiert worden waren, wurde die 
Sklaverei in den Antillen endgültig abgeschafft. 

Das war der historische Rahmen, in dem die karibischen Völker, zu denen alle Rassen der Welt beitrugen, 
gelebt haben: lang andauernder und intensiver Kolonialismus spezieller Art; Sklaverei und der Kampf dagegen; 
wirtschaftliche Unterdrückung und ein Mangel an wirtschaftlichen Gelegenheiten, sozio-rassische und 
ethnische Verschiedenartigkeit und dadurch bedingte politische und Identitätsprobleme. 

Aber aus Entbehrung und Erniedrigung erhielt der langandauernde Kampf der karibischen Völker für 
politische, kulturelle und soziale Befreiung seinen besonders mächtigen Anstoß. 

Es begann 1791 mit der Revolution auf Haiti und endete mit der Schaffung des zweiten unabhängigen 
Staates der Neuen Welt. 
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Die Revolution in Haiti war jedoch nur Schlußstein des allgemeinen Widerstandes gegen die Sklaverei, 
charakteristisch für die afro-amerikanische Antwort, sowohl vor als auch nach der Revolution. 

Wenn wir den besonderen Beitrag der Karibe zur Weltzivilisation verstehen wollen, wenn wir den langen 
und erfolgreichen Kampf um Unabhängigkeit in diesem Teil der Dritten Welt würdigen wollen, so können wir 
das nur durch ein Verständnis der reichhaltigen und ereignisreichen Geschichte der Karibe und ihrer Völker 
tun, so wie dies Sidney Mintz in seinem bereits zitierten Artikel tut: "So hat die Bedeutung der Vergangenheit 
und Gegenwart der afro-karibischen Völker zugenommen, auch wenn die Gesellschaften, aus denen sie 
kommen, einst Juwelen in jeder Königskrone, in der modernen Welt von geringerer Bedeutung zu sein 
scheinen. Die Besonderheit dieser Länder und dieser Völker mag noch immer nur ungenügend verstanden 
werden. Aber eines Tages werden ihre Leistungen die entsprechende Anerkennung finden, denn an keinem 
anderen Ort der Welt kann man mit solcher Gewißheit in die Vergangenheit blicken und die Konturen der 
Zukunft erkennen." 

Durch die Unterstützung des Aufnahmeansuchens von Grenada verleiht meine Regierung auch ihrer 
Politik der Unterstützung von kürzlich unabhängig gewordenen Nationen und ihrer tiefen Sympathie für die 
Grundlagen ihres Kampfes Ausdruck. Meine Delegation wünscht Grenada Glück und Wohlstand in einer 
neuen Geschichtsphase als unabhängiger Staat. 
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20. Erklärung zur Zypernfrage (19. Juli 1974) 

Herr Präsident! 

Die Situation, mit allen sie kennzeichnenden dramatischen Ereignissen, wurde von jenem Mann 
beschrieben, der über so viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte, das Symbol der Freiheit und Unabhängigkeit Zyperns 
war, Erzbischof Makarios. Wir sind seiner Erklärung mit größter Aufmerksamkeit gefolgt, und es ist schwer, 
von seinen Ausführungen nicht zutiefst beeindruckt und bewegt zu sein. Daß der Präsident Zyperns sich dazu 
entschloß, persönlich vor dem Sicherheitsrat zu sprechen, ist ein außergewöhnliches Ereignis und betont die 
einschneidende Wende in der Entwicklung der letzten Tage. 

Der Rat und die internationale Gemeinschaft als solche sind nun mit einer umfassenden Darstellung der 
Tatsachen konfrontiert, welche deren volle Aufmerksamkeit verdient. 

Erst vor ein paar Wochen, als der Sicherheitsrat das Mandat der UN-Streitkräfte auf Zypern zum 28. Male 
verlängerte und eines Jahrzehnts der Einschaltung der Vereinten Nationen in die friedenserhaltende Tätigkeit 
auf Zypern gedachte, hatten alle Redner, einschließlich des Vertreters Zyperns, der Türkei und Griechenlands, 
ihrer Hoffnung und, fast möchte ich sagen, ihrer Zuversicht Ausdruck verliehen, daß eine Lösung des nun 
schon so lange die Republik Zypern beschäftigenden Problems in Sicht sei. Zu einem Zeitpunkt, als wir alle fest 
dazu entschlossen schienen, unsere Bemühungen in und außerhalb der Vereinten Nationen zu vereinigen, um 
den Bevölkerungsgruppen auf der Insel dabei zu helfen, Schritte in Richtung auf eine Lösung zu unternehmen, 
können die jüngsten Ereignisse nur als schwerer Schlag gegen unser gemeinsames Ziel - Friede, Sicherheit und 
Stabilität in Zypern und damit im gesamten Bereiche des östlichen Mittelmeeres - angesehen werden. 

österreich, das mehr als einmal in seiner Geschichte einen hohen Preis für seine Freiheit und 
Unabhängigkeit zahlen mußte, steht zum Grundsatz der Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen 
Integrität aller Staaten' der internationalen Gemeinschaft. Dies gilt im besonderen Maße für Zypern, einer 
jungen Nation, die immer wieder unter der Drohung einer von außen kommenden Einmischung in ihre 
internen Angelegenheiten stand. Das Interesse und die Sympathie, die österreich und das österreichische Volk 
Zypern und der zypriotischen Bevölkerung stets entgegenbrachte, erwächst nicht zuletzt aus der gemeinsamen 
Bindung an Werte, die von bei den Völkern geteilt werden und die in der gemeinsamen Geschichte der 
europäischen Völker ihren Ursprung haben. 

österreich hat es in diesem Geist der Freundschaft nie verabsäumt, Zypern in Stunden der Not jene Hilfe 
angedeihen zu lassen, die für eine friedliche Entwicklung auf der Insel notwendig erschien. österreich war 
daher unter den ersten Ländern, die Kontingente für die UN-Streitkräfte auf Zypern stellten. So brauche ich 
nicht zu betonen, daß der Sturz der gewählten und verfassungsmäßigen Regierung Präsident Makarios durch 
Waffengewalt, der Sturz des gewählten Staatsoberhauptes eines demokratischen Landes, in österreich tiefe 
Besorgnis ausgelöst hat. 

Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, möchte ich eine Erklärung verlesen, die gestern von der 
österreichischen Presseagentur AP A verbreitet wurde: 

"Die Ereignisse in der Republik Zypern werden im Außenministerium mit großer Besorgnis verfolgt. 
Ohne der Entwicklung vorgreifen oder das Resultat der im Rahmen der UN und anderer zuständiger 
internationaler Gremien schwebenden Verhandlungen vorwegnehmen zu wollen, ist man über die Vorgänge 
tief bestürzt und betont, daß jedwede Eingriffe von außen - deren Opfer 1938 schließlich auch österreich 
sell:~st geworden ist - eine Gefährdung des internationalen Gleichgewichtes und eine ernstliche Bedrohung für 
das friedliche Zusammenleben der Staaten darstellt. Man verweist mit Nachdruck auf die Demoralisierung, die 
im internationalen Leben zwangsläufig entstehen muß, wenn es möglich wird, Regierungen souveräner Staaten 
durch äußere Einwirkungen zu stürzen. 

Im Außenministerium gibt man der Hoffnung Ausdruck, daß alle Staaten, was immer für einem 
Militärbündnis oder Gesellschaftssystem sie angehören, bei der Beurteilung der Vorgänge in Zypern diesen 
Aspekt nicht aus den Augen verlieren werden." 

Es ist offenkundig, daß die gegenwärtige Situation höchst explosiv ist, nicht nur für Zypern, sondern 
möglicherweise für den Frieden und die Stabilität im ganzen Bereich des östlichen Mittelmeeres. Der 
Sicherheitsrat muß daher konkrete Schritte setzen sowohl im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
als auch in übereinstimmung mit der besonderen Verantwortung der Organisation für die Insel, die in 
Resolution 186 (1964) und zahlreichen späteren Resolutionen festgelegt wurde. 

Das Handeln des Sicherheitsrates, in Verbindung mit allen anderen konstruktiven Bemühungen, ist 
notwendig, um eine gefährliche Bedrohung des Friedens und der internationalen Sicherheit und die Drohung 
weiterer militärischer Aktionen in diesem Gebiet auszuschalten, um die verfassungsmäßigen Strukturen der 
Inseln vor nicht wiedergutzumachenden Schäden zu bewahren, und vor allem, um die Unabhängigkeit, 
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Souveränität und territoriale Integrität Zyperns vor jeder ausländischen Einmischung zu bewahren und der 
Bevölkerung Zyperns, beiden Bevölkerungsteilen, die freie und souveräne Entscheidung über die Zukunft ihrer 
Republik zu ermöglichen, jener Republik, die zu einem unersetzlichen Element für Frieden und Stabilität in 
diesem Gebiet wurde. 

Wir sind überzeugt, daß sich alle Mitglieder des Rates mit Hilfe aller interessierten Parteien solchen 
konstruktiven Bemühungen anschließen wollen und daß diese Bereitschaft so rasch wie möglich ihren 
Niederschlag findet. Meine Delegation ist bereit, zusammen mit anderen diese Bemühungen sofort zu 
beginnen. 
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21. Erklärung zur Zypernfrage (20. Juli 1974) 

Herr Präsident! 

Als wir in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages von der neuen und schwerwiegenden Wendung 
der Ereignisse auf Zypern erfuhren, hat uns alle ein Gefühl tiefer und - sofern dies noch möglich war -
zunehmender Besorgnis erfaßt. In meiner gestrigen Erklärung habe ich die Auffassung der österreichischen 
Regierung und ihr eindeutiges Eintreten für die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität 
Zyperns frei von fremden Eingriffen klar zum Ausdruck gebracht. Wir haben uns ferner entschieden für die 
Wiederherstellung und Erhaltung dieser durch internationale Abkommen geschaffenen und garantierten 
verfassungsmäßigen Strukturen ausgesprochen, welche das friedliche Zusammenleben und das Gedeihen der 
bei den Gemeinschaften garantieren sollten, die sich seit Jahrhunderten die Insel Zypern teilen: die griechische 
und die türkische Gemeinschaft. 

Wir stellten jedoch ebenso eindeutig fest, daß diese Zielsetzungen durch eine fremde Intervention von der 
Art, wie sie zu Beginn dieser Woche zum gewaltsamen Sturz der verfassungsmäßig gewählten Regierung von 
Zypern unter Präsident Makarios führte, ernstlich gefährdet erscheinen. Dieses Vorgehen hat in österreich 
starke Mißbilligung gefunden. 

Wir können daher die neuerliche militärische Intervention, wie sie heute früh erfolgte, nur bedauern, 
umso mehr, als sie - was immer auch ihre Zielsetzungen sein mögen - nur zu einer weiteren Erhöhung der 
Kriegsgefahr in der Region führen kann. 

Es ist und bleibt unsere feste überzeugung, daß die Probleme, denen sich die unabhängige Republik 
Zypern und ihre Gemeinschaften gegenübersehen, nur mit friedlichen Mitteln gelöst werden können. 
Verhandlungen zwischen allen betroffenen Parteien und insbesondere jenen Parteien, die in der Angelegenheit 
durch internationale Abkommen verbunden sind, stellt eines der bedeutendsten dieser friedlichen Mittel dar. 

Seit dem Ausbruch der Krise am vorigen Dienstag hielten wir ein Eingreifen durch den Sicherheitsrat für 
notwendig und in der Tat unentbehrlich, um die Ereignisse in der Region in Richtung auf Frieden und 
Verhandlungen und nicht in Richtung auf eine Zunahme der Spannungen zu lenken. Meine Delegation hat sich 
daher in den letzten Tagen an Bemühungen zur Formulierung von entsprechenden, vom Rat zu beschließenden 
Prinzipien beteiligt. Es erfüllt uns mit Befriedigung, daß der Sicherheitsrat nunmehr in eindrucksvoller Weise 
und einstimmig - und in Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern des Rates und mit den betroffenen Parteien, 
und vor allem mit den Vertretern der Republik Zypern - zu einer Entschließung gekommen ist. 

Durch die Bestätigung und Festlegung von Grundsätzen für eine Friedensaktion -ist der Rat nicht nur 
seiner eigenen Verantwortung im Rahmen der Satzung gerecht geworden, sondern hat auch den dringenden 
Appellen entsprochen, die im Laufe der Woche und besonders heute von vielen verantwortungsbewußten 
Regierungen und von internationalen Gremien, vor allem in Europa, lanciert wurden. 

Durch den an alle an den gegenwärtigen Kampfhandlungen beteiligten Parteien gerichteten Aufruf, als 
ersten Schritt das Feuer einzustellen, sowie durch die Aufforderung an die Staaten, größte Zurückhaltung zu 
üben und von allen Handlungen Abstand zu nehmen, die zu einer weiteren Verschärfung der Lage führen 
könnten, hat der Rat das dringendste Gebot der Stunde aufgezeigt. Die sofortige Erfüllung dieser Erfordernisse 
durch alle Beteiligten wird dem Blutvergießen und dem unermeßlichen menschlichen Leid, welches die 
Bevölkerung Zyperns getroffen hat, ein Ende bereiten. Durch den ferner geforderten unverzüglichen Rückzug 
ausländischen Militärpersonals, soweit es nicht auf Grund internationaler Abkommen sich auf der Insel 
befindet, einschließlich jenem, dessen Abzug vom Präsidenten Zyperns in seinem Schreiben vom 2. Juli 
gefordert wurde sowie darüber hinaus durch den Aufruf an Griechenland, die Türkei und Großbritannien, 
unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen, hat der Rat jene weiteren dringenden Maßnahmen umschrieben, 
die notwendig sein werden, um der gegenwärtigen Lage gerecht zu werden. 

Wir sind uns der in der Resolution erwähnten dringenden Notwendigkeit einer vollen Zusammenarbeit 
aller Parteien mit UNFICYP bewußt, deren Mandat, wie wir dem ausführlichen Bericht des Generalsekretärs 
entnehmen, von erstrangiger Bedeutung für die Erhaltung des Friedens auf der Insel bleibt. Wir hoffen 
zuversichtlich, daß die Resolution, die nun die einstimmige Unterstützung des Rates gefunden hat, umgehend 
durchgeführt und in vollem Umfang respektiert wird. 

Ebenso hoffen wir, daß der nächste Bericht des Generalsekretärs an den Rat die ersten Informationen über 
das Ende der Kampfhandlungen und die ersten Schritte in Richtung auf eine Wiederherstellung des Friedens 
und der verfassungsmäßigen Regierung auf Zypern zum Gegenstand haben wird. 
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Das österreichische Volk empfindet nur Freundschaft und Mitgefühl für die nunmehr in so tragischer 
Weise in den Konflikt verwickelten Nationen und Länder. In diesem Geiste der Freundschaft und Besorgnis 
haben wir heute unsere Unterstützung für das Vorgehen des Sicherheitsrates angeboten. Dieses Angebot bleibt 
selbstverständlich auch für die Zukunft bestehen. Zur Debatte steht nicht nur die Wiederherstellung des 
Friedens in einem bestimmten Gebiet, sondern der Friede zwischen den Völkern Griechenlands, der Türkei 
und Zyperns. 

III-8 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 57 von 88

www.parlament.gv.at



56 

22. Erklärung anläßlich der Aufnahme der Republik Guinea-Bissau in die Vereinten Nationen 
(12. August 1974) 

Herr Präsident! 

Wir begehen einen erfreulichen Tag in der Geschichte des Sicherheitsrates : der Rat hat soeben einstimmig 
beschlossen, der Generalversammlung die Aufnahme der Republik Guinea-Bissau in die Vereinten Nationen 
zu empfehlen. Österreich hat mit besonderer Genugtuung seine Stimme für diese einhellige Entscheidung des 
Sicherheitsrates abgegeben. 

Der Weg der Republik Guinea-Bissau zur Erlangung der Unabhängigkeit war lange, beschwerlich und oft 
entmutigend. Aber die Leiden und Opfer eines Volkes in seinem Kampf um seine Freiheit konnten nicht 
vergeblich bleiben. Die Ziele dieses Kampfes können nicht besser zusammengefaßt werden, als dies 
Dr. Amilcar Cabral in seiner Rede vor der 4. Kommission der Generalversammlung am 16. Oktober 1972 
getan hat: 

"Für die Befreiung der Völker und des Menschen, für die Beseitigung aller Formen der Unterdrückung 
und für eine bessere Zukunft der Menschheit in einer Welt des Friedens, der Sicherheit und des Fortschrittes." 

Portugal hat das Recht auf Selbstb~stimmung und Unabhängigkeit der Völker in seinen Kolonialgebieten 
anerkannt. Die österreichische Delegation möchte ihre Genugtuung über diese Entscheidung der 
portugiesischen Regierung zum Ausdruck bringen und den Beitrag unterstreichen, der damit zu einem Prozeß 
geleistet wurde, der zum Entstehen eines souveränen Staates geführt hat. 

Eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Beendigung des Kolonialismus auf dem afrikanischen Kontinent 
liegt hinter uns. So sind es die Vereinten Nationen in ihrer Gesamtheit, die heute die Verwirklichung der 
Grundsätze und Ziele feiern, die Sinn und Zweck ihrer Existenz darstellen. 

Durch die volle Unterstützung des Aufnahmeantrages der Republik Guinea-Bissau in die Vereinten 
Nationen unterstreicht meine Regierung neuerlich ihre Unterstützung für die neuen unabhängigen Staaten 
ebenso wie ihr tiefes Verständnis für das Ziel ihrer Bemühungen. Die Regierung und das Volk Österreichs 
wünschen Guinea-Bissau Glück und Wohlstand im neuen Leben als unabhängiger und freier Staat. Wir sind 
überzeugt, daß - wie dies der österreichische Außen minister in einem Telegramm an den Außen minister der 
Republik Guinea-Bissau zum Ausdruck gebracht hat - die Bande der Freundschaft zwischen unseren beiden 
Staaten durch die Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen gekräftigt und vertieft werden. 
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23. Erklärung zum Tod österreichischer UN-Soldaten auf Zypern (15. August 1974) 

Herr Präsident! 

Ich möchte diese Gelegenheit dazu benützen, um zu sagen, wie zutiefst dankbar meine Delegation für die 
vielen Beweise des Mitgefühls ist, die ihr von anderen Delegationen angesichts der schmerzlichen Verluste des 
österreichischen Kontingents der Friedenstruppe auf Zypern durch einen absichtlichen bewaffneten Angriff auf 
Soldaten in einer Friedensrnission entgegengebracht wurden. Gleichzeitig möchten wir uns mit allen jenen 
Delegationen anschließen, die ihrerseits anderen Mitgliedstaaten ihr Beileid über Verluste und Gefallene zum 
Ausdruck brachten, vor allem Finnland, Kanada und das Vereinigte Königreich. 

Dem Vertreter der Türkei möchte ich versichern, daß das österreichische Volk keine feindseligen Gefühle 
gegenüber dem türkischen Volk hegt. Gerade deshalb war das österreichische Volk von einem Gefühl des 
Schocks und der Trauer über die Nachricht der Tötung österreichischer Mitglieder der Friedenstruppe erfaßt. 
Dieses Gefühl des Schocks und der Trauer wurde in erster Linie, kurz nach Eintreffen der furchtbaren 
Meldungen, durch den legitirniertesten Sprecher meines Landes, durch die Stimme Bundeskanzlers Dr. Bruno 
Kreisky, ausgedrückt. 

Im Angesicht des Todes wäre es unangebracht, nicht fest, klar und ohne schützende diplomatische 
Formulierungen zu sprechen. Wir hoffen und glauben, daß diese Festigkeit und Klarheit dazu beitragen 
werden, die Situation zu bereinigen und es der betroffenen Regierung ermöglichen wird, unmißverständlich 
jene Maßnahmen zu setzen, die die Achtung vor der friedenserhaltenden Mission der Vereinten Nationen in 
der Region garantieren, und jenes Gefühl des Vertrauens und der Freundschaft wiederherzustellen, das in der 
Vergangenheit die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei immer ausgezeichnet hat. 

Es wurde hier das Wort "Heldentum" ausgesprochen, und tatsächlich fordert der Dienst für den Frieden 
ein Heldentum, das bedeutend größer ist als das sogenannte Heldentum des Krieges. Es ist nämlich ein 
Heldentum, das zum größten Teil unbelohnt bleibt. Es ist ein Heldentum, das zum größten Teil nur schwere 
Opfer verlangt. 

Wir können nur wenig tun, um drei Familien in ihrer Trauer zu trösten. Wir hoffen aber zuversichtlich, 
daß das Mitgefühl, das heute abend von so vielen Delegationen und von so vielen Mitgliedern des Rates 
bekundet wurde, ihnen in dieser Stunde der Trauer zeigt, daß sie nicht allein und vergessen sind. 

III-8 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 59 von 88

www.parlament.gv.at



58 

24. Erklärung zur Zypernfrage (30. August 1974) 

Herr Präsident! 

Nach dem Schweigen der Waffen auf Zypern - wenn auch die Gewalttätigkeit in vielen Ausprägungen 
weiterhin die Insel verwüstet - zeigt sich die enorme Tragödie und das menschliche Leid der Bevölkerung in 
furchterregenden Dimensionen. Eine große Anzahl von Männern, Frauen und Kindern aus bei den 
Bevölkerungsgruppen haben ihr Leben gelassen, noch mehr wurden verletzt. Ein Drittel der Bewohner, 
Griechen und Türken, wurden aus ihren Heimstätten vertrieben und leben als Flüchtlinge unter den 
besorgniserregendsten Umständen. Das furchtbare Ausmaß an Zerstörung wirtschaftlichen Lebens des Staates 
ist bekannt. 

Die Tragödie auf Zypern hat aber auch Opfer von jenen gefordert, die gekommen waren, um den Frieden 
aufrechtzuerhalten. Der österreichische Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger sagte auf einer Trauerfeier 
am Wiener Flughafen vor einigen Tagen in Erinnerung an die Toten des österreichischen Kontingents, daß 
diese Männer in dem Versuch gestorben sind, den Frieden der Bevölkerung eines mit Europa befreundeten 
Landes zu bringen und aufrechtzuerhalten. 

Der Tod traf auch die diplomatische Gemeinde von Nikosia. Wir bedauern den tragischen Tod des 
amerikanischen Botschafters in Nikosia, und ich möchte diese Gelegenheit benützen, um der Delegation der 
Vereinigten Staaten anläßlich dieses schweren Verlustes mein Beileid auszudrücken. 

All dies zeigt nochmals die extremen Folgen der Gewaltanwendung bei der Lösung politischer Konflikte. 
Der Sicherheitsrat hat sich mehrmals mit den politischen und militärischen Aspekten der Situation befaßt. 

Es ist nun für den Sicherheitsrat unumgänglich, sich mit größter Dringlichkeit mit den enormen humanitären 
Problemen zu befassen. Dabei sind wir uns der Tatsache bewußt, daß dieser Aspekt von der Gesamtsituation 
nicht getrennt werden kann. Die dringliche Notwendigkeit der Wiederaufnahme der Verhandlungen durch die 
Parteien wird damit noch deutlicher, da dem humanitären Aspekt des Problems unter den zu lösenden Fragen 
eine besonders wichtige Rolle zukommt. Die gegenwärtige Debatte des Rates muß im Lichte dieser 
Gesamtsituation gesehen werden, besonders, wie bereits bemerkt, im Hinblick auf die humanitären Aspekte. 

Auch in seinem dem Rat vorliegenden Bericht hat sich der Generalsekretär richtigerweise auf die 
humanitären Probleme konzentriert. Die unermüdlichen Bemühungen des Generalsekretärs persönlich sowie 
seiner Mitarbeiter, in New York und auf Zypern selbst, ebenso wie die Leistungen der Streitkräfte der 
Vereinten Nationen und des Personals des Roten Kreuzes und anderer internationaler Organisationen 
verdienen höchste Anerkennung. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die Ernennung des 
UNO-Flüchtlingshochkommissärs zum Koordinator der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen für 
Zypern. 

Mein Land war eines jener Länder, die einem dringlichen Appell des Präsidenten der Republik Zypern zur 
Soforthilfe für die Bevölkerung Zyperns nachgekommen sind, und die österreichische Bundesregierung hat am 
20. August diese Soforthilfe, vor allem in Form von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung, im Werte 
von einer Million Schilling beschlossen. 

Im Lichte der äußerst schwierigen Probleme, denen sich Zypern gegenübersieht, muß es die Pflicht des 
Sicherheitsrates sein, alle Parteien unverzüglich aufzufordern, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um das 
menschliche Leid zu lindern und die Achtung für die grundlegenden Menschenrechte jedes Einwohners der 
Insel sicherzustellen. Aufgabe des Rates wird es ferner sein, alle Parteien aufzufordern, sich umgehend mit dem 
Elend der Flüchtlinge und Vertriebenen in den jeweils kontrollierten Gebieten, im Einklang mit den 
einschlägigen internationalen Flüchtlingsabkommen, zu befassen. Es wäre daher nur logisch, würde der Rat 
seinen Aufruf zur Zusammenarbeit aller Seiten mit den Truppen der Vereinten Nationen in Durchführung 
ihrer Aufgaben - einschließlich der humanitären Funktionen - erneuern, wie es in der Sicherheitsratsresolu
tion 359 (1974) gefordert wird. 

Meine Delegation ist überzeugt und hat dies bei vielen früheren Anlässen zum Ausdruck gebracht, daß die 
Rückkehr aller Beteiligten an den Verhandlungs tisch eine der wichtigsten Forderungen der Stunde ist. Das 
jüngste Zusammentreffen des amtierenden Präsidenten der Republik Zypern und des Vizepräsidenten der 
Republik Zypern in Anwesenheit des Generalsekretärs der Vereinten Nationen kann als ein günstiger 
Ausgangspunkt für weitere direkte Gespräche beider Bevölkerungsgruppen angesehen werden. Es kann daher 
kein Zweifel darüber bestehen, daß die Lösung der humanitären Probleme mit einer Lösung der anderen 
Probleme verbunden werden muß, um politische Stabilität und persönliche Sicherheit durch eine allgemein 
befriedigende Lösung zu verwirklichen. 

Im Hinblick auf alle diese Erwägungen und nachdem der Vertreter Zyperns, Botschafter Rossides, die 
Einberufung der gegenwärtigen Sitzung beantragt hatte, hat meine Delegation der Dringlichkeit der Situation 
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Rechnung tragend, ein Arbeitspapier ausgearbeitet. Wir waren außerdem gerne bereit, auf Vorschlag des 
Präsidenten unsere Bemühungen mit jenen anderer Delegationen und Vertreter der Parteien zu vereinigen, die 
ebenfalls Arbeitspapiere ausgearbeitet hatten, um zu einem gemeinsamen Resolutionsentwurf zu gelangen. Der 
daraus resultierende Entwurf, der von meiner Delegation und den Delegationen Frankreichs und des 
Vereinigten Königreichs eingebracht wird, liegt nun dem Rat als Dokument vor. Er ist das Ergebnis 
eingehender Beratungen mit allen Mitgliedern des Rates und allen betroffenen Parteien. Es handelt sich hier um 
einen ernsten und ehrlichen Versuch, ein großes Ausmaß an übereinstimmung, um nicht zu sagen, Konsens, 
zwischen den Mitgliedern des Rates in einer äußerst schwierigen Angelegenheit herbeizuführen. 

Im Hinblick auf meine vorherigen Ausführungen halte ich es nicht für erforderlich, auf Einzelheiten des 
Entwurfs einzugehen. Ich darf nur bemerken, daß wir nach Konsultationen mit den Miteinbringern und den 
betroffenen Parteien am Ende des Operativparagraphen die Worte "in Sicherheit" einfügen wollen, sodaß der 
Text nun lautet: "um rückkehrwilligen Personen die Rückkehr in ihre Heimstätten in Sicherheit zu 
ermöglichen." 

Der Resolutionsantrag liegt dem Sicherheitsrat sohin vor. Er setzt sich, wie wir glauben, wirkungsvoll mit 
einem der wichtigsten Aspekte der humanitären Probleme der Insel auseinander, dem Problem der Flüchtlinge, 
das, wie wir wissen, zu den schwerwiegendsten Folgen für beide Volksgruppen der Insel geführt hat. Der 
Entwurf ist ferner auf einen Neubeginn des Verhandlungsprozesses ausgerichtet, der mit einem Dialog 
zwischen den Vertretern der gri.!chischen und der türkischen Volksgruppe auf der Insel beginnen muß. Es ist 
ein primär humanitärer Resolutionsentwurf, der im Geiste der Unparteilichkeit entstand. Er dient nicht der 
einen oder anderen Seite. Er soll in erster Linie leidenden Menschen helfen. 

Schließlich versucht der Resolutionsentwurf, auch die Einschaltung der Vereinten Nationen in 
Behandlung und Lösung der Krise zu erweitern. Er betont die Rolle des Generalsekretärs im Dialog zwischen 
den Volksgruppen; er betont die notwendige Rolle der Vereinten Nationen bei der humanitären Hilfe, und er 
verweist auf die Unersetzlichkeit des Beitrages der Friedenstruppe der Vereinten Nationen. Ich glaube aber 
auch, daß der Entwurf die umfassenden Aspekte des Problems nicht aus den Augen verliert. Er erinnert an alle 
vorangegangenen Resolutionen des Sicherheitsrates, die seit dem Beginn der gegenwärtigen Krise verabschiedet 
wurden, an Resolutionen, deren vollständige Durchführung dringlich notwendig ist, und auf deren Grundlage 
der Sicherheitsrat seine heutigen Beratungen abhält. 

Durch die Verabschiedung der vorliegenden Resolution wird sich der Rat verständlicherweise nur mit 
einigen der dringlichsten Probleme Zyperns befaßt haben. Eine große Aufgabe steht dem Rat noch bevor, eine 
Aufgabe, die mit unserem Gesamtziel eng verknüpft ist: der Schutz und die Bewahrung der Unabhängigkeit, 
Souveränität und territorialen Integrität Zyperns. Es bleibt die Pflicht des Rates, die Erreichung dieses Ziels zu 
fördern und sich auch mit den schwerwiegenden Problemen zu befassen, die zwischen zwei Mitgliedstaaten 
bestehen, deren Streit über Zypern sie mehr als einmal an den Rand des Krieges gebracht hat und deren 
Beziehungen weiterhin durch schwere Spannungen getrübt sind. 

In letzter Zeit wurden viele ernstgemeinte und konstruktive Vorschläge gemacht, wie der politische 
Prozeß in Gang gebracht werden könnte. Diese Vorschläge werden von uns genau und aufmerksam studiert 
werden müssen, besonders aber von jenen Staaten, in deren Interesse sie vorgebracht wurden. 

Wir hoffen, daß wir mit der Vorlage dieses Resolutionsentwurfes an den Sicherheitsrat einen Beitrag zur 
Lösung eines besonders schwierigen und drängenden Problems leisten können. Wir hoffen, daß die Mitglieder 
des Rates diesem Entwurf ihre uneingeschränkte Unterstützung geben werden und ersuchen Sie, Herr 
Präsident, über ihn so bald wie möglich abstimmen zu lassen. 

• 
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25. Erklärung zur Frage des Verhältnisses zwischen den Vereinten Nationen und Südafrika (30. Oktober 
1974) 

Herr Präsident! 

Während der vergangenen zwei Wochen untersuchte der Sicherheitsrat "das Verhältnis zwischen den 
Vereinten Nationen und Südafrika im Lichte der fortgesetzten Verletzungen der Grundsätze der Satzung und 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch Südafrika" [Generalversammlungsresolution 3207 
(XXIX)]. 

Dies ist das erste Mal, daß der Sicherheitsrat von der Generalversammlung aufgefordert wurde, das 
Verhältnis zwischen den Vereinten Nationen und einem seiner Mitglieder zu untersuchen. 

Diese Aufforderung der Generalversammlung an den Sicherheitsrat bezieht sich auf ein Problem, mit dem 
sich die Organisation seit der 1. Tagung der Generalversammlung im Jahre 1946 beschäftigt. Ober Antrag 
Indiens wurde die Frage der "Behandlung südafrikanischer Staatsbürger indischer Abstammung" auf die 
Tagesordnung der I. Generalversammlung gesetzt. 

In den darauffolgenden Jahren nahmen das Problem Südafrika und seine Rassenpolitik sowie die 
Konsequenzen dieser Politik für die Vereinten Nationen und die Welt einen immer größeren Raum in der 
Arbeit der Generalversammlung und später des Sicherheitsrates ein. Die erste Resolution der 
Generalversammlung, die die Apartheidpolitik Südafrikas verurteilt, wurde im Jahre 1952 angenommen -
8 Jahre bevor das neue Afrika seine Stimme mit der der Völker der Welt vereinen konnte. Im Oktober 1963, 
kaum 10 Jahre später, hatte die Generalversammlung nicht weniger als 27 Resolutionen und der Sicherheitsrat 
2 Resolutionen angenommen, die die Apartheidpolitik verurteilten. 

Bis Oktober dieses Jahres waren mehr als 50 Resolutionen in der Generalversammlung und 
7 Resolutionen im Sicherheitsrat, einschließlich einer, die ein Waffenembargo gegen Südafrika verhängt, 
eingebracht worden. Bei den letzten vier Tagungen der Generalversammlung wurden die Vollmachten der 
südafrikanischen Delegation von einer Mehrheit der Generalversammlung zurückgewiesen. 

Die Grundlage für die andauernde Beschäftigung mit der Frage Südafrika bildete die allgemeine 
Erkenntnis, daß Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte von den Regierungen der ehemaligen Union Südafrika sowie - seit dem Austritt aus dem 
Commonwealth - der Republik Südafrika offenkundig verletzt wurden. Diese Verletzungen wurden und 
werden von einem Gründungsmitglied der Organisation begangen, dessen Vertreter sich auf der Konferenz 
von San Francisco, wie der letzte Bericht des Apartheidausschusses nicht ohne Ironie hervorhebt, für die 
Aufnahme einer Klausel in die Präambel der Satzung einsetzte, die "den Glauben an die Grund- und 
Menschenrechte, die Würde und den Wert der menschlichen Person und die gleichen Rechte für Männer und 
Frauen ... bekräftigt". 

Die Haltung Südafrikas gegenüber dieser Organisation war weiters gekennzeichnet durch die ständige 
Vernachlässigung seiner Pflichten gegenüber dem Mandatsgebiet von Südwestafrika (Namibia) und seine 
fortgesetzte Weigerung, Entscheidungen der Vereinten Nationen betreffend Südrhodesien, vor allem 
Entscheidungen im Zusammenhang mit Wirtschafts sanktionen, zu akzeptieren. 

Die Weltöffentlichkeit ist sich in der Beurteilung der Rassenpolitik Südafrikas seit langem einig. Colin 
Legum, ein bekannter britischer Wortführer gegen die Apartheid, hat vor einigen Jahren die internationale 
Meinung gegenüber Südafrika beschrieben, als er feststellte, daß die Apartheidpolitik von Großbritannien als 
"widerlich" bezeichnet wurde, von den USA als "vergiftend", von Indien als "hassenswert", von Belgien als 
"durch und durch widerwärtig", von Guinea als "unmenschlich", von Nigerien als "Sklaverei", als 
"degradierend" von Kanada, als "grundsätzlich unmoralisch" von Japan, als "schändlich" von der 
Sowjetunion, als "Negierung jeglichen sozialen Zweckes" von Bolivien, als "Krebs" von Algerien und als 
"Katalysator der Gewalt" von Tanzanien. Es wäre nicht schwierig, dieser Liste die Meinungen und Stimmen 
fast aller Länder der Welt hinzuzufügen sowie sie durch die Ansichten und Stimmen einiger der klügsten 
Staatsmänner unserer Zeit zu ergänzen. Es wäre auch nicht schwierig, Ansichten und Erkenntnisse über die 
Natur des süd afrikanischen Regimes aus dem immer umfangreicher werdenden wissenschaftlichen Material 
über diesen Gegenstand zu zitieren, das heute schon ein gewaltiges wissenschaftliches Plädoyer gegen die 
Apartheid darstellt. 

Weltorganisationen von höchstem moralischen und fachlichem Standard, wie der Weltkirchenrat, die 
Internationale Juristenkommission und viele andere, haben ihre geistige und intellektuelle Autorität in den 
Kampf gegen die Apartheid gestellt. Volksbewegungen in vielen Ländern der Welt, einschließlich meines 
eigenen, nehmen sich der Sache der Rassenpolitik Südafrikas an und sind zu Verfechtern der Weltmeinung in 
dieser Frage geworden. 
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In diesem Stadium ist es kaum notwendig zu erwähnen, daß die österreichische Regierung, unterstützt 
vom österreichischen Volk, die Apartheidpolitik der südafrikanischen Regierung ablehnt, ebenso wie sie jede 
Politik ablehnt, die auf menschlicher Ungleichheit auf Grund von Rasse, Religion, politischer überzeugung 
oder anderen Motiven beruht. österreich stand daher seit Beginn seiner Mitgliedschaft in den Vereinten 
Nationen immer auf der Seite jener, die gegen die Apartheid auftraten. 

In seiner Begrüßungsansprache anläßlich einer Sitzung des Apartheidausschusses im Mai 1974 betonte der 
österreichische Außen minister Kirchschläger, der einen Monat später zum Bundespräsidenten der Republik 
österreich gewählt wurde, daß österreich niemals Zweifel über seine nachdrückliche Ablehnung jeglicher 
Politik, die auf menschlicher Ungleichheit beruht, habe aufkommen lassen. Bundesminister Kirchschläger 
unterstrich die Tatsache, daß Apartheid nicht lediglich ein abstraktes politisches Konzept sei, sondern vielmehr 
konkrete Folgen zeitige, und daß niemand seine Augen vor dem menschlichen Leid, das eine solche Politik mit 
sich bringe, verschließen dürfe. 

Wir haben mit größter Aufmerksamkeit die Erklärungen gehört, welche Mitglieder dieser Organisation, 
die alle Kontinente repräsentieren, im Laufe der Debatte im Sicherheitsrat abgegeben haben. Eindrucksvolles 
Tatsachen- und Zahlenmaterial wurde dem Rat vorgelegt, und es besteht keine Notwendigkeit, hiezu 
Kommentare abzugeben. 

Wir sind tief bewegt von den Erklärungen der Vertreter des Afrikanischen Nationalen Kongresses von 
Südafrika und des Pan-Mrikanischen Kongresses von Azanien, deren hervorragende Rolle im Kampf gegen 
rassische Diskriminierung, wirtschaftliche Ausbeutung und politische Unterdrückung bereits zu einem 
legendären Faktum in der Geschichte der Befreiungsbewegung Süd afrikas geworden ist. Sie sprachen auch für 
jene, deren Stimmen durch Tod, Inhaftierung oder unterdrückende Gesetzgebung zum Schweigen gebracht 
worden sind: sie sprachen für Chief Lutuli, dessen vorzeitiger Tod sein Volk eines der besten, autoritativsten 
und geachtetsten Führer beraubte; sie sprachen für Nelson Mandela und Robert Sobukwe, die im Gefängnis 
leiden, aber auch für viele weiße Süd afrikaner, die im Exil leben, inhaftiert sind oder zum Schweigen gebracht 
wurden, aber deren Unterstützung ein Beweis für die über rassische Aspekte hinausweisende Natur des 
Kampfes gegen die Apartheid ist. 

Die Debatte im Sicherheitsrat war daher eine der tiefgründigsten und umfangreichsten Untersuchungen 
von Praxis und Theorie der Apartheid. Es ist klar zutage getreten, daß nach mehr als 20 Jahren das 
Apartheid-System die Rassenprobleme Südafrikas nicht gelöst hat. Eine der wesentlichsten Folgen der 
jahrelangen Verfolgung dieser Politik ist vielmehr der übergang von einer gewaltlosen in eine von steigender 
Unruhe und Gewaltanwendung gekennzeichnete Situation. Der Versuch, die Wirtschaft allen Wirtschaftsgeset
zen zum Trotz und in völliger Nichtachtung humanitärer überlegungen aufzuteilen, hat nur noch größere 
Ungerechtigkeit geschaffen. Im Außenverhältnis hat die Apartheidpolitik Südafrikas das Land in der 
Weltgemeinschaft isoliert. 

Zahllose Bemühungen der Weltgemeinschaft, helfend bei der Verbesserung der selbst auferlegten Situation 
einzugreifen, wurden von Südafrika wiederholt zurückgewiesen. Es waren vor allem die afrikanischen Staaten 
selbst, die versuchten, Südafrika zur Anerkennung von Prinzipien, die eine moderne menschliche Gesellschaft 
leiten müssen, zu bewegen. Das von der 5. Gipfelkonferenz der Ost- und Zentralafrikanischen Staaten im April 
1969 verkündete Lusaka-Manifesto für das südliche Mrika bietet hiefür ein besonders eindruckvolles Beispiel: 

"Unser Standpunkt gegenüber dem südlichen Afrika ... beruht auf der Zurückweisung des Rassismus, 
nicht auf einer Umkehrung der bestehenden rassischen Herrschaft. Wir sind der Meinung, daß alle Völker, die 
ihre Heimstätten in den Ländern des südlichen Mrika aufgebaut haben, ohne Rücksicht auf ihre Hautfarbe 
Mrikaner sind; und wir würden eine rassistische Mehrheitsregierung, die eine Philosophie der bewußten und 
permanenten Diskriminierung zwischen seinen Staatsbürgern auf Grund rassischer Herkunft vertritt, 
ablehnen. Wir sprechen nicht von Rassismus, wenn wir den Kolonialismus und die Apartheidpolitik, die 
derzeit in jenen Gebieten praktiziert werden, zurückweisen; wir fordern, daß alle Einwohner der Staaten, die 
als gleichberechtigte Bürger in den Arbeitsprozeß eingegliedert sind, die Möglichkeit haben, die Institutionen 
und Regierungssysteme selbst auszuwählen, unter denen sie nach allgemeiner übereinstimmung 
zusammenleben und eine harmonische Gesellschaft aufbauen wollen. « 

Der Sinn der Erklärung ist klar: die Völker Mrikas bestreiten nicht das Recht der weißen Bevölkerung 
Südafrikas, in ihren alten Heimstätten in Frieden, Sicherheit und frei von rassischer Diskriminierung zu leben. 

Nur die reaktionärsten und rückständigsten Regime in der Geschichte haben nationale oder rassische 
Reinheit angestrebt und sich damit in Widerspruch zur menschlichen Realität der heutigen Welt gestellt, die 
ohne multirassische und multinationale Koexistenz nicht lebensfähig ist. 

Süd afrika hat sich gegenüber allen Bemühungen dieser Organisation betreffend Namibia ebenso 
unnachgiebig gezeigt. Erst vor kurzem bot der Sicherheitsrat während seiner historischen Sitzungen auf 
afrikanischem Boden in Addis Abeba Südafrika die Möglichkeit, mit Hilfe der guten Dienste des 
Generalsekretärs sinnvolle Verhandlungen mit dieser Organisation über die Zukunft Namibias aufzunehmen. 
Es muß mit besonderem Bedauern vermerkt werden, daß sich Südafrika nicht in der Lage sah, diese 
Gelegenheit wahrzunehmen. 
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Alle diese Umstände und Entwicklungen zwingen die Vereinten Nationen, nach neuen Mitteln und 
Wegen zu suchen, um der Situation, die die internationale Gemeinschaft nicht länger hinzunehmen gewillt ist, 
gerecht zu werden und die, wie ein Sprecher nach dem anderen hervorgehoben hat, in völligem Widerspruch zu 
den Werten und Ideen steht, auf denen diese Organisation aufgebaut ist. 

Was die Vereinten Nationen betrifft, so sind die Bestimmungen der Charta, im besonderen jene des 
Artikels 6, völlig klar. Es kann nicht geleugnet werden, daß die Voraussetzungen für die Anwendung dieses 
Artikels gegeben sind. überdies kann man sehr wohl argumentieren - was im übrigen auch geschehen ist - , daß 
erfolgreiche Schritte gemäß Artikel 6 im Interesse der Weltorganisation lägen, da dies ihrem moralischen 
Ansehen zugute käme und ihren inneren Zusammenhalt stärken würde. 

Wir verstehen daher voll und ganz die Gefühle und Motive jener Mitglieder, vor allem der afrikanischen 
Mitglieder des Rates und der vielen anderen Mitglieder, die in dieser Debatte das Wort ergriffen haben, für die 
es schwer erträglich erscheint, einer Organisation anzugehören, in der eine Regierung vertreten ist, die sich zu 
politischen Grundsätzen bekennt, die jenen der Organisation entgegengesetzt sind. Es handelt sich hier aber 
nicht nur um einen Staat, eine Regierung oder ein Regime, sondern letzten Endes um ein Volk. Es geht hier, in 
anderen Worten, um die Zukunft von 23 Millionen Menschen in Südafrika. 

Gerade auf Grund dieser überlegungen dürfen wir nicht vergessen, daß es eine der Hauptaufgaben dieser 
Organisation ist, einen Mitgliedstaat dem Druck der Weltmeinung auszusetzen und ihn immer wieder mit den 
Zielen und Grundsätzen der Charta zu konfrontieren. 

Wir können keine autoritativere Stimme aus Südafrika selbst zitieren als Patrick van Rensburg, der in 
seinem denkwürdigen Buch "Schuldiges Land" schrieb: 

"Vielleicht bin ich allzu optimistisch, aber ich habe einen starken Glauben an die Weltmeinung. Von den 
verschiedenen Möglichkeiten, eine Änderung in Südafrika herbeizuführen, halte ich die internationale 
Intervention für die wirkungsvollste." 

Erst kürzlich haben wir gesehen, wie ein Mitgliedstaat mit Mut und Bestimmtheit einen völlig neuen Kurs 
einschlagen und seinen Weg in die Gemeinschaft der Ideale, die diese Organisation verkörpert, zurückfinden 
kann. Wir dürfen in unseren Beratungen das Vertrauen in das rechtliche und moralische Gewicht dieser 
Organisation nicht außer acht lassen. Wir müssen dieses Vertrauen mit Nachdruck aufrechterhalten, wenn es 
darum geht, ein politisches, soziales und wirtschaftliches System abzuschaffen, das auf rassischen Kriterien 
aufbaut, das nach allen Maßstäben der 2. HäUte des 20. Jahrhunderts untragbar ist und das schließlich - wieder 
in der praktisch e~timmigen Meinung der Weltgemeinschaft - unvereinbar ist mit menschlicher Würde. 

Wir betrachten es daher als erforderlich, daß der Sicherheitsrat eine Entscheidung über das zukünftige 
Verhältnis zwischen der Republik Südafrika und der Organisation trifft. Das ist das Mandat, das die 
Generalversammlung dem Rat gegeben hat und das ist auch unsere Aufgabe. Es ist nun völlig klar geworden, 
daß dieses Verhältnis nicht länger einseitig weiterbestehen kann, indem die Vereinten Nationen einerseits 
bestimmte Aktionen fordern und versuchen, neue Wege zu eröffnen, um das Problem auf positive und 
konstruktive Weise zu lösen, und Südafrika andererseits weiterhin alle diese Bemühungen zurückweist. Die 
Weltgemeinschaft ist heute einig in ihrer Ablehnung der Apartheidpolitik Südafrikas, und es muß daher jede 
Anstrengung unternommen werden, um dieser zweckbedingten Einstimmigkeit gegenüber Südafrika gerecht 
zu werden. österreich ist nach wie vor der Auffassung, daß diese Zweckgemeinschaft möglich ist und daß der 
beste Ausgangspunkt zur Erreichung dieses Zieles eine weltweite Organisation ist. Das Universalitätsprinzip, 
an dem wir festhalten, findet jedoch in erster Linie Anwendung auf die menschliche Gemeinschaft der 
Vereinten Nationen. Wir sind zwar der überzeugung, daß ihre Möglichkeiten noch nicht erschöpft sind und 
sie nach wie vor ein wirksames Instrument darstellen, aber sie dürfen nicht zu einem Schild werden, hinter dem 
sich jene verbergen können, die nicht gewillt sind, die ihnen von der Charta auferlegten Aufgaben zu erfüllen. 

Das sind die Prinzipien und überlegungen, die für die Stimm abgabe meines Landes zu der dem 
Sicherheitsrat vorliegenden Resolution maßgebend sein werden. 

Wie immer jedoch das Ergebnis der Abstimmung über diesen Resolutionsentwurf ausfallen mag, so ist 
meine Delegation doch der überzeugung, daß, über unsere gegenwärtigen Beratungen hinaus, alles 
unternommen werden muß, um die gründlichste und umfassendste überprüfung möglicher Alternativen zu 
gewährleisten, die die Aussicht auf eine baldige Lösung dieser Frage vergrößern . 

Der Schwerpunkt lag bisher auf einer bestimmten Alternative: dem Ausschluß der Republik Süd afrika aus 
den Vereinten Nationen. Dies ist in der Tat, wie so viele Sprecher bereits betont haben, eine historische 
Entscheidung für den Sicherheitsrat. Aus diesem Grund befürwortet meine Delegation ein fortgesetztes und 
genaues Studium der dem Sicherheitsrat offenstehenden Möglichkeiten. Diese Auffassung soll die bisher 
vorgebrachten Argumente nicht entkräftigen. Wir würden im Gegenteil den Wert jeder künftigen 
Entscheidung im vorhinein erhöhen. Die letzte Alternative des Ausschlusses wurde uns nunmehr vorgelegt. Sie 
wird ein sehr deutliches und dramatisches Warnsignal darstellen. Wir hoffen, daß es nicht, wie so viele frühere 
Warnsignale, ignoriert wird. 
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26. Erklärung zu r Zypernfrage (13. Dezember 1974) 

Herr Präsident! 

Die letzte Verlängerung der Stationierung der friedenserhaltenden Operationen der Vereinten Nationen 
auf Zypern wurde vom Sicherheitsrat am 29. Mai dieses Jahres durchgeführt. Die damalige Entscheidung 
erfolgte in einer Atmosphäre von Hoffnung, Erwartung und vorsichtigem Optimismus hinsichtlich der 
Zukunft der Insel. Dieser Optimismus bezog sich auf die Erreichung einer gewissen Stabilität, eines friedlichen 
Zusammenlebens der beiden Gemeinschaften bei Genuß gleicher Rechte und Entwicklungsmöglichkeiten und 
verbunden durch die Hoffnung, gemeinsam an der Zukunft in einer unabhängigen, souveränen Republik 
Zypern zu bauen, deren territoriale Integrität gewährleistet ist. Die Ereignisse, die am 25. Juli 1974 in 
Bewegung gesetzt wurden, und die darauffolgende Invasion haben diese Hoffnungen zerstÖrt. Es ist weder 
meine Absicht noch sollte es meiner Auffassung nach Aufgabe des Sicherheitsrats in diesem Stadium sein, die 
Ereignisse zu rekapitulieren, über die Verantwortlichkeit zu urteilen beziehungsweise Schuld zuzuweisen. 
Immerhin sei daran erinnert, daß der Sicherheitsrat im Laufe der letzten Monate nicht weniger als 
8 Resolutionen zur Frage Zypern beschlossen hat. Wie wichtig, zweckentsprechend und zeitgerecht diese 
Resolutionen auch gewesen sein mögen, so können wir uns im Rückblick des Eindrucks nicht erwehren, daß 
sie eher in Verfolg der Ereignisse beschlossen wurden als in deren Vorwegnahme und Kontrolle. Wir müssen 
ferner mit Bedauern feststellen, daß die Resolutionen weitgehend nicht beachtet wurden, wodurch Autorität 
und Ansehen der Vereinten Nationen tangiert wurden. 

Unsere gegenwärtige Aufgabe ist es daher, die künftige Entwicklung in den Griff zu bekommen und die 
verbleibenden Möglichkeiten für eine Versöhnung und eine friedliche Regelung des Problems zu nützen. 
Gewiß haben die offenen militärischen Streitigkeiten aufgehört und die Feindseligkeiten nachgelassen. Der 
Generalsekretär weist jedoch in seinem Bericht darauf hin, daß zahlreiche Verletzungen der FeuereinsteIlung -
insbesondere hinsichtlich der Bewegung von Streitkräften - nach wie vor festzustellen sind. Demnach 
verbleiben Probleme so gewaltigen Ausmasses, daß die kleine Insel mehr denn je der Hilfe der gesamten 
internationalen Gemeinschaft, ihres Verständnisses und ihres ermutigenden Zuspruchs bedarf. All dies wäre 
jedoch umsonst, würde die internationale Gemeinschaft nicht gleichzeitig gegenüber den in erster Linie 
betroffenen Staaten - Griechenland und der Türkei - darauf hinwirken, eine Haltung einzunehmen, die von 
Realismus, Weitblick und nicht zuletzt Verständnis für das Schicksal der leidenden Bevölkerung der beiden 
ethnischen Gemeinschaften von Zypern gekennzeichnet ist. 

Die Resolution, die die Generalversammlung am 1. November 1974 einstimmig verabschiedet hat, umfaßt 
unserer Meinung nach alle die Elemente, die, unter der Voraussetzung des Vorhandenseins echten politischen 
Willens für ihre Durchführung, einen realistischen Weg zur Lösung der vielfältigen politischen und 
humanitären Probleme der Frage aufzeigen. 

Die Verlängerung der friedenserhaltenden Operationen der Vereinten Nationen auf Zypern für eine 
weitere Einsatzperiode erscheint heute notwendiger denn je, und wir können mit Befriedigung feststellen, daß 
diese Ansicht von allen Parteien geteilt wird. Die Bedeutung, die meine Regierung der Präsenz der Vereinten 
Nationen auf der Insel beimißt - in politischer Hinsicht durch den Vertreter des Generalsekretärs, in 
militärischer Hinsicht durch die UN-Kontingente, und nunmehr auf humanitärem Gebiet - ist bekannt und 
wurde sowohl im Sicherheitsrat wie auch in der Generalversammlung wiederholt hervorgehoben. 

An dieser Stelle möchte ich daher lediglich nochmals die außerordentlichen Leistungen unterstreichen und 
anerkennen, die der Generalsekretär, seine Mitarbeiter und sein Stab, sowohl hier als auch in Zypern, 
insbesondere der Kommandant der Operationen, Generalmajor Prem Chand, und der Sonderbeauftragte des 
Generalsekretärs, Botschafter Wekman-Munos, im Dienste des Friedens unter schwierigsten Bedingungen 
vollbracht haben. 

Es kann kein Zweifel darüber bestehen - und der Generalsekretär hat in seinem Bericht darauf 
hingewiesen -, daß die Umstände, die die Lage bei der Schaffung von UNFICYP und während der seither 
vergangenen 10 Jahre bestimmten, nunmehr eine dramatische Veränderung erfahren haben. Als die 
UN-Streitkräfte im März 1964 ihr erstes Mandat erhielten, war es verständlicherweise nicht möglich, die 
kiinftige Entwicklung vorauszusehen. Dennoch sind wir der Auffassung, daß gegenwärtig und für die 
absehbare Zukunft die Bestimmungen der Resolution 186 (1964) breit genug gefaßt sind, um der geänderten 
Lage Rechnung zu tragen. Tatsächlich hat sich der Sicherheitsrat in der Vergangenheit wiederholt von dieser 
Erkenntnis leiten lassen. Ohne die Grundlagen der Operationen zu ändern, hat der Rat die Leitlinien und 
Funktionen der Streitkräfte in der Form interpretiert, daß die Fortführung der Aktion und die Erfüllung der 
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Aufgaben der Streitkräfte ermöglicht wurden. Freilich muß bei einer allgemeinen Beurteilung der Tätigkeit und 
des Erfolges der Truppen nicht nur die Bereitschaft der Parteien zu voller Zusammenarbeit, sondern auch die 
zahlenmäßige Stärke der Kontinente in Rechnung gestellt werden. 

Wie der Generalsekretär in seinem Bericht ausführt, wird in der gegenwärtigen Lage eine Erhöhung der 
Stärke der Kontingente ebenso wenig vorgeschlagen wie eine Reduzierung im Augenblick realistischerweise ins 
Auge gefaßt werden kann. 

Dies bringt mich zu einem äußerst ernsten Problem, welches alle Mitgliedstaaten, die UNFICYP mit 
Truppen oder in anderer Form unterstützen, beschäftigen sollte. Ich beziehe mich auf die sich immer weiter 
verschlechternde finanzielle Lage der Operationen. Was eine Erneuerung des Bekenntnisses zu diesen 
friedenserhaltenden Operationen anlangt, kann ich mit aller Klarheit feststellen, daß das Ausbleiben neuer und 
höherer Mittel für die Finanzierung der Operationen - wodurch eine Reduzierung des enormen 
Defizits, wie es sich im Laufe der Jahre entwickelt hat, ermöglicht werden würde - meine Regierung mit 
größter Besorgnis erfüllt. Die österreichische Delegation hat wiederholt festgestellt, daß das Prinzip der 
kollektiven finanziellen Verantwortlichkeit nicht nur in Fällen wie den gegenwärtigen Operationen im Nahen 
Osten Anwendung finden muß, wo die Kosten unter allen Mitgliedern aufgeteilt werden, sondern auch in 
Fällen wie UNFICYP, wo die Finanzierung auf freiwilliger Basis erfolgt, Friede und internationale Sicherheit 
sind unteilbar, und ihre Erhaltung, gleichgültig in welcher Region dieser Erde, muß eine Angelegenheit aller 
Staaten sein. Dasselbe gilt unserer Auffassung nach auch für die konkrete Unterstützung friedenserhaltender 
Operationen, eine der fundamentalen Aufgaben unserer Organisation, durch alle Mitgliedstaaten. Lediglich 
zwei Wege bieten sich an, um die finanzielle Krise der Zypernoperationen zu meistern: entweder Herabsetzung 
der Kontingente oder neue und erhöhte Finanzmittel. Der erste Weg dürfte unter den gegenwärtigen 
Umständen nicht gangbar sein und würde weiters die Kosten der Operationen herabsetzen, ohne das 
aufgelaufene Defizit entscheidend zu verringern. Damit tritt der zweite Weg in den Vordergrund: die 
Erschließung zusätzlicher finanzieller Mittel, insbesondere von jenen Staaten, die sich bisher nicht in der Lage 
gesehen haben, Beiträge zu leisten. 

Wir haben mit großer Enttäuschung zur Kenntnis genommen, daß ein weiterer Appell des 
Generalsekretärs in dieser Richtung fast vollständig ohne Echo geblieben ist. 

Mit der Annahme der Resolution 364 des Sicherheitsrats, die die Verlängerung des Mandats der 
Streitkräfte für eine weitere Zeitspanne von 6 Monaten vorsieht, stellt sich die Frage nach den Aussichten und 
Möglichkeiten für eine Regelung des Problems. 

Die grundlegende Bestimmung des Züricher Abkommens, das vor 14 Jahren geschlossen wurde, war die 
Eliminierung sowohl des Konzepts der Enosis als auch jenes der Teilung. Offensichtlich liegt hier der Schlüssel 
zu jeder Regelung. Von dieser Prämisse ausgehend, müssen grundlegendes Einverständnis und Bereitschaft 
bestehen, die Bestimmungen, die in früheren Resolutionen des Sicherheitsrats und insbesondere in 
Resolution 3212 (XXIX) der Generalversammlung enthalten sind, zu verwirklichen. Vor allem muß jedoch die 
verzweifelte Lage der Flüchtlinge unter Aufbietung aller zur Verfügung stehender Mittel erleichtert werden. 
Wir erkennen die Beziehung zwischen dieser speziellen Frage und dem Ziel der Errichtung einer neuen 
verfassungsmäßigen Ordnung. Dennoch glauben wir, daß die Menschen, die von ihren Heimstätten 
weggerissen wurden und nun unter elenden Bedingungen leben - wie wir dies heute von den Vertretern beider 
Volksgruppen gehört haben - nicht als ein politisches Instrument benützt werden dürfen. Ihr Schicksal sollte 
nicht zu einer Erringung politischer Vorteile mißbraucht werden. Andere Bestimmungen der eben erwähnten 
Resolution, denen wir besondere Bedeutung beimessen, beziehen sich auf den Rückzug ausländischer Truppen. 
Welcher Einfluß immer vom Sicherheitsrat ausgeübt werden kann und in welchem Umfang immer die 
internationale Gemeinschaft Hilfe leisten wird, so wird es doch letzten Endes den beiden Gemeinschaften 
selbst obliegen, ihre gemeinsame Zukunft ohne äußere Einmi-schung zu formen. 

Die Gespräche zwischen Herrn Clerides und Herrn Denktasch bieten unserer Auffassung nach die besten 
Erfolgsaussichten. Wir hoffen, daß diese Gespräche fortgesetzt und die politischen Probleme mit 
Entschlossenheit angepackt werden. Die Situation kann am besten dadurch verbessert werden, daß den 
Flüchtlingen umgehend Hilfe zukommt und ihnen die sichere Rückkehr in ihre Heimstätten gestattet wird, um 
Landwirtschaft und Industrie wieder in Schwung zu bringen und so eine neue Periode des Vertrauens und der 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Gemeinschaften einzuleiten. Die wichtigsten Ziele dieser und anderer 
unbedingt erforderlicher Schritte ist der Schutz des zypriotischen Volkes vor weiterem Blutvergießen, die 
Verhinderung eines Konfliktes zwischen Griechenland und der Türkei - zwischen 2 Staaten, mit denen 
österreich herzliche und enge Verbindungen unterhält. 

Letzten Endes wiirden diese Schritte zu einer Erneuerung unseres Vertrauens in die Autorität der 
Vereinten Nationen als den Zentralpunkt aller unserer Bemühungen um eine Lösung der Krise führen. rch 
möchte daher mit einem Appell an die Parteien, an ihre Führer ebenso wie an das zypriotische Volk schließen, 
eine realistische und staatsmännische Haltung einzunehmen, damit die Möglichkeiten, wie sie derzeit noch 
gegeben sind, nicht ungenützt bleiben. 
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27. Erklärung zur Frage Namibia; Schlußworte (17. Dezember 1974) 

Herr Präsident! 

Als der Sicherheitsrat im vergangenen Jahr die Namibiafrage beriet, beschloß er einstimmig, die gemäß 
Resolution 309 (1972) dem Generalsekretär der Vereinten Nationen in enger Zusammenarbeit mit drei 
Ratsmitgliedern aufgetragenen Kontakte zu beenden. In der damaligen Debatte hatte meine Delegation der 

I Hoffnung Ausdruck gegeben, daß der weitere Verlauf der Ereignisse den Sicherheitsrat in die Lage versetzen 
würde, sich in absehbarer Zukunft mit besserem Erfolg mit der Frage zu befassen. Im abgelaufenen Jahr 
konnten wir erfreuliche Entwicklungen in den an Südafrika angrenzenden portugiesischen Kolonien feststellen. 
Die neue portugiesische Regierung hat in ihren Kolonialgebieten das Recht der Völker auf Selbstbestimmung 
und Unabhängigkeit anerkannt. Ende Juli nächsten Jahres werden zwei ehemalige portugiesische Kolonien, 
Mozambique und Sao Tome und Principe, die Unabhängigkeit erlangen. Die Republik von Guinea-Bissau ist 
bereits Mitglied der Vereinten Nationen geworden. Wir hoffen, daß zu diesem Zeitpunkt auch in Angola und 
Kap Verde provisorische Regierungen gebildet sein werden, so daß auch diese Territorien im Jahr 1975 die in 
der Satzung der Vereinten Nationen und in der Deklaration über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
Kolonialgebiete und Völker geforderten Ziele erreichen können. Der so oft beschworene neue Wind des 
Wandels hat also auch im südlichen Afrika zu wehen begonnen. 

In Namibia allerdings ist noch kein entsprechender Trend erkennbar geworden. Ganz im Gegenteil 
müssen wir feststellen, daß sich die Bedingungen in diesem Territorium verschlechtert haben. Während der 
diesjährigen Generaldebatte über Namibia in der 4. Kommission haben 82 Redner, darunter auch der 
österreichische Vertreter, zu diesem Thema gesprochen. Die Generalversammlung hat dementsprechend 
Resolution 3295 (XXIX) angenommen, in der der Sicherheitsrat dringend ersucht wird, ohne weiteren 
Aufschub wirksame Maßnahmen zu ergreifen, die, im Einklang mit den entsprechenden Kapiteln der Satzung 
der Vereinten Nationen und den Resolutionen des Sicherheitsrates und der Generalversammlung die 
illegale Besetzung Namibias durch Südafrika beenden. 

. Durch die einstimmige Annahme der Resolution 366 (1974) mit heutigem Datum ruft der Sicherheitsrat 
Südafrika auf, feierlich zu erklären, daß es die Resolutionen und Entscheidungen der Vereinten Nationen und 
das Gutachten des IGH vom 21. Juni 1971 betreffend Namibia befolgen wird und daß es darüber hinaus die 
territoriale Unverletzlichkeit und die Einheit Namibias als Nation anerkennt. 

Ich möchte den Kosponsoren dieser Resolution, meinen afrikanischen Kollegen im Rat, dazu gratulieren, 
daß es ihnen in intensiven Konsultationen gelungen ist, einen für den gesamten Rat annehmbaren Text 
auszuarbeiten. Das ist tatsächlich eine denkwürdige Leistung. österreich unterstützt diese Resolution voll und 
ganz und wir hoffen, daß die Regierung Süd afrikas diesmal bereit ist, positiv auf den einstimmigen Appell des 
Sicherheitsrates zu reagieren. In der Tat, welches Land der Welt könnte sich einem so starken und 
gebieterischen Appell verschließen? 

Wie schon viele Redner vor mir aufgezeigt haben, sind wir heute Zeugen bedeutsamer Entwicklungen im 
südlichen Afrika und wir sind sicher, daß diese Bemühungen um einen friedlichen Wandel, mit friedlichen 
Mitteln und auf dem Verhandlungsweg Erfolg haben werden. Was immer aber das Ergebnis dieser Initiativen 
sein mag, so müssen wir schon heute jenen afrikanischen Staatsmännern Anerkennung zollen, die, wie 
Präsident Kaunda von Sambia, Präsident Nyerere von Tansanien und Präsident Seretse Khama von Botswana, 
und andere mehr, derartige Bemühungen im Geiste des Humanismus unternommen haben. 

Es ist von allergrößter Bedeutung, daß die Vereinten Nationen nunmehr den Gang der Ereignisse 
aufmerksam und kritisch verfolgen, denn es ist das erste Mal, daß anerkannte Führer des schwarzen und des 
weißen Afrika eine 'genügend breite Grundlage für einen ernstzunehmenden Meinungsaustausch gefunden 
haben. Eine Situation, die bisher von einer völligen Erstarrung gekennzeichnet schien, ist nun in Bewegung 
geraten. Besonders ermutigend erscheint dies in Südrhodesien, wo zum ersten Mal seit vielen Jahren ein 
politisches Leben aufgeblüht ist, sodaß Aussichten auf einen echten Dialog zwischen der Mehrheit und der 
Minderheit bestehen. 

Lassen Sie mich daher abschließend die Hoffnung ausdrücken, daß das Volk von Namibia schon bald die 
Möglichkeit haben wird, sein Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit im Einklang mit den 
Satzungsprinzipien zu verwirklichen. Der Regierung der Republik von Südafrika wurde eine schwere 
Verantwortung aufgebürdet, und wir können nur hoffen, daß ihre Antwort rasch, positiv und konstruktiv sein 
wird. 

Da der Sicherheitsrat heute wahrscheinlich seine letzte Sitzung in diesem Jahr hält und österreich somit 
zum letzten Mal während seiner zweijährigen Funktionsperiode im Sicherheitsrat an seiner Arbeit teilnimmt, 
möchte ich nun, Herr Präsident, einige Bemerkungen allgemeiner Natur anschließen. 
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Die Jahre 1973 und 1974 waren zwei der bedeutungsvollsten und ereignisreichsten Jahre in der Geschichte 
dieses Organs. Wenn wir uns kurz die wichtigsten Themen in Erinnerung rufen, so zeigt schon dies, wie 
weitgesteckt die Arbeit des Rates während dieser zwei Jahre war. Die Situation in Sambien war die erste Frage, 
die den Rat bereits zu Beginn des Jahres 1973 beschäftigte, und ich hatte persönlich die Ehre, an einer Mission 
in dieses Land teilzunehmen, gemeinsam mit zwei hier anwesenden Kollegen, Botschafter Anwat: Sani von 
Indonesien und Botschafter Perez de Cuellar von Peru, sowie mit Botschafter Abdulla von Sudan, der 
inzwischen aus dem Sicherheitsrat ausgeschieden ist. Im März 1973 begab sich der Sicherheitsrat zu seiner 
ersten Tagungsperiode auf lateinamerikanischem Boden nach Panama City. Die Sommermonate des 
vergangenen Jahres waren Zeugen neuer Bemühungen, einen Friedensprozeß im Nahen Osten in Gang zu 
bringen. Aber schon im Oktober 1973 brach der Krieg aus, und in seinem Gefolge unternahm der 
Sicherheitsrat alle Anstrengungen, den Lauf der. Ereignisse zu beeinflussen und die militärische 
Auseinandersetzung zu beenden. Seine Entscheidung über einen Waffenstillstandsvorschlag traf er ohne 
Verzögerung, und ebenso wurden die Entschiedenheit und die Umsicht des Rates in der Frage der 
Zusammensetzung und der Entsendung der UNEF nach Ägypten mit Recht anerkannt. Später bemühte sich 
der Rat um einen Beitrag zum klaglosen Ablauf der Genfer Konferenz im Rahmen der Vereinten Nationen. 
Einige Monate darauf wurde UNDOF auf den Golanhöhen eingerichtet. 

Die Ereignisse in Zypern, die aus dem Staatsstreich im Juli 1974 resultierten, forderten vom Rat dringliche 
und verantwortungsbewußte Maßnahmen, die das Schicksal eines kleinen Landes betrafen, das gleichzeitig mit 
einer äußerst schwierigen Situation im Inneren und mit einer militärischen Intervention von außen konfrontiert 
war. Allen betroffenen Parteien ist es zu danken, daß das Mandat der friedenserhaltenden Truppe der Vereinten 
Nationen in Zypern erst vor kurzem verlängert und damit ein Element der Sicherheit und de~ Friedens für die 
Bevölkerung der Insel erhalten wurde. Während dieser gesamten Periode, und auch heute, hat sich der 
Sicherheitsrat wiederholt mit den verschiedenen schwerwiegenden Aspekten der Lage im südlichen Afrika 
befaßt, die eine der kompliziertesten Fragen auf seiner Tagesordnung bleibt, aber in der nunmehr auch eine 
gewisse Hoffnung auf Fortschritt berechtigt erscheint. 

Meine Delegation hat versucht, auf allen diesen Gebieten nach besten Kräften zu den Debatten und 
Entscheidungen des Rates ihren Beitrag zu leisten. Wir haben dies in jenem Geiste getan, den ich in meiner 
ersten Erklärung vor diesem Rat im Jänner 1973 darzulegen suchte. Es erschien uns natürlich, daß wir uns um 
einen spezifischen Beitrag Osterreichs, eines europäischen Landes, zur Arbeit des Rates bemühen würden. 
Gleichzeitig ging es uns aber auch um den Beweis dafür, daß der Begriff der immerwährenden Neutralität und 
der daraus folgenden unabhängigen Außenpolitik auch in diesem für uns neuen Rahmen in den Dienst jener 
dem Sicherheitsrat eigenen Aufgaben und Ziele gestellt werden kann. Wir sind mit der festen überzeugung in 
diesen Rat gekommen, daß die unabhängige Außenpolitik eines Landes, das sich dem Konzept der 
immerwährenden Neutralität verschrieben hat, solche Dienste leisten kann. Dies ergibt sich schon aus der 
ursprünglichen Bedeutung des Begriffs der Neutralität, die in Wahrheit weder Passivität noch Gleichgültigkeit 
ist, sondern die aktive Suche nach Frieden. Wenn es uns in den Jahren unserer Mitgliedschaft im Sicherheitsrat 
möglich war, zahlreiche Initiativen zu unterstützen, so geschah dies in der überzeugung, daß wir auf diese 
Weise zu einer Politik des Friedens und der Verständigung beitragen und die immerwährende Neutralität in 
einen immerwährenden Dienst des Friedens stellen können. Wir haben uns bemüht, diese Politik positiv, aktiv 
und zukunftsorientiert aufzufassen, ohne von jenen Grundsätzen abzugehen, die die Außenpolitik des 
unabhängigen und souveränen Osterreich in den letzten 20 Jahren gekennzeichnet haben. Es mag noch 
verfrüht sein, die Wechselwirkung und Wechselbeziehung zwischen der Friedenspolitik der Vereinten 
Nationen und den Friedensfunktionen einer ständigen Neutralität, so wie sie von Osterreich und einer Reihe 
anderer europäischer Länder erfüllt werden, richtig und umfassend zu beurteilen. Wir glauben aber, daß uns 
ein bescheidener Beweis nicht nur dafür gelungen ist, daß diese beiden politischen Funktionen miteinander 
vereinbar sind, sondern' daß sie einander ergänzen. 

Die zwei vergangenen Jahre haben uns Gelegenheit gegeben, als Mitgliedstaat zu bedeutenden Fragen der 
Vereinten Nationen Stellung zu beziehen und zum ersten Mal das Funktionieren dieses Hauptorgans der 
Vereinten Nationen für Fragen der Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit von 
innen her kennenzulernen. In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, daß meine Regierung unter 
jenen war, die ausführliche Kommentare zur Frage einer Stärkung der Effektivität des Sicherheitsrates im 
Einklang mit den Prinzipien und Bestimmungen der Satzung abgegeben hat. Am 28. Jänner 1974 wies ich 
darauf hin, wie wichtig es wäre, die provisorische Geschäftsordnung des Rates zu überprüfen und auf den 
letzten Stand zu bringen, und meine Delegation hat in der Folge eine Reihe von informellen Anregungen zu 
dieser Frage unter allen Ratsmitgliedern zirkuliert. Angesichts der vielen dringenden Fragen, die den Rat 
beschäftigten, verblieb nur wenig Zeit für eine eingehende Auseinandersetzung mit allen Aspekten dieser 
Anregungen. Wir stellen aber mit Freude fest, daß unsere Vorschläge starke Beachtung fanden und einige 
interessante Kommentare anderer Delegationen hervorriefen. Meine Delegation hofft, daß die Diskussion um 
diese Frage weitergeführt und zum gegebenen Zeitpunkt in zufriedenstelIender Weise abgeschlossen werden 
kann. 
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Sohin waren dies zwei besonders fruchtbare Jahre für mich selbst und für meine Delegation ..:. wie sie es 
wohl für jedes andere Land gewesen wären, das zum ersten Mal dem Sicherheitsrat angehörte. Ich darf daher 
diese Gelegenheit benützen, um den Dank und die Wertschätzung meiner Delegation für das Ver!~ändnis und 
die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, wie sie von allen Mitgliedern dieses Rates bekundet wurden, zum 
Ausdruck bringen. 
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IV. ABSCHNIIT 

Sicherheitsratsresolutionen in den Jahren 1973 und 1974 

Resolution 325 (1973) of 26 January 1973 

The Security Council, 

Having considered the letter dated 9 January 1973 from the Minister of Foreign Affairs of Panama 
addressed to the President of the Security Council (S/10858) by which the Security Council was informed, on 
behalf of the Government of Panama, that the latter had decided, on the basis of Article 28, paragraph 3, of the 
Charter of the United Nations, to propose that the Security Council should meet at Panama City, from 15 to 
21 March 1973, 

Taking note of the unanimous support of the Latin American Group (S/ 10859) for the proposal of the 
Government of Panama, 

Recalling the decisions taken at its 1685th meeting on 16 January 1973, in particular the decision to accept 
in principle the proposal of Panama to meet at Panama City between 15 and 21 March 1973, 

Taking note, with gratitude, of the offer by the Government of Panama, in acting as host to the Security 
Council, to place at the Council's disposal whatever technical facilities and services might be necessary to 
ensure the success of the Council's meetings to be held at Panama City and to contribute appropriately to the 
costs arising therefrom, 

Having discussed the second report of the Security Council Committee on Council Meetings away from 
Headquarters (S/ 10868), 

Taking note, in particular, of the information preliminary cost estimates as contained in the annex to the 
Committee's report, 

Bearing in mind the recommendations submitted by the Committee in chapter VII of its report, 
1. Decides to hold meetings at Panama City, beginning on Thursday, 15 March, and ending on 

Wednesday, 21 March 1973, and that the agenda for these meetings shall be the "Consideration of measures for 
the maintenance and strengthening of international peace and security in Latin America in conformity with the 
provisions and principles of the Charter; 

2. Expresses its gratitude to the Government of Panama for its stated readiness to act as host to the 
Security Council meetings and to provide certain facilities without cost to the United Nations; 

3. Requests the Secretary-General to enter into immediate negotiations with the Government of Panama 
with a view to concluding an appropriate conference agreement in accordance with the Committee's relevant 
recommendations. 

Resolution 326 (1973) of 2 February 1973 

The Security Council, 

Taking note of the letter dated 24 January 1973 from the Permanent Representative of Zambia to the 
United Nations (S/10865), and having heard the statement made by the Permanent Representative of Zambia 
concerning recent acts of provocation against Zambia by the illegal regime in Salisbury, 

Gravely concerned at the situation created by the provocative and aggressive acts committed by the illegal. 
regime in Southern Rhodesia against the security and economy of Zambia, 

Reaffirming the inalienable right of the people of Southern Rhodesia (Zimbabwe) to self-determination 
and independence in ac cord an ce with General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960, and the 
legitimacy of their struggle to secure the enjoyment of such rights, as set forth in the Charter of the United 
Nations, "-

Recalling its resolution 232 (1966) of 16 December 1966, in which it determined that the situation in 
Southern Rhodesia constituted a threat to international peace and security, 

Convinced that the re cent provocative and aggressive acts perpetrated by the illegal regime against Zambia 
aggravate the situation, 

Deeply concerned that measures approved by the Council have failed to terminate the illegal regime and 
convinced that sanctions cannot put an end to the illegal regime unless they are comprehensive, mandatory and 
effectively supervised and unless measures are taken against States which violate them, 
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Deeply disturbed by the continued illegal presence and by the intensified military intervention of South 
Africa in Southern Rhodesia, contrary to Security Council resolution 277 (1970) of 18 March 1970, and also by 
the' deployment of South African armed forces on the border with Zambia, which seriously threatens the 
sovereignty and territorial integrity of Zambia and other neighbouring African States, 

Deeply shocked and grieved at the loss of.human life and damage to property caused by the aggressive acts 
of the illegal regime in Southern Rhodesia and its collaborators against Zambia, 

Reaffirming the primary responsibility of the Government of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland over its colony of Southern Rhodesia, in accordance with the relevant United Nations 
resolutions, 

I, Condemns all the acts of provocation and harassment, including economic blockade, blackmail and 
military threats, against Zambia by the illegal regime in collusion with the racist regime of South Africa; 

2, Condemns all measures of poütical repression that violate fundamental freedoms and rights of the 
people of Southern Rhodesia (Zimbabwe), in particular, the re cent measures of collective punishment; 

3. Calls upon the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take all 
effective measures to put an end to such actions by the illegal and racist regime of Southern Rhodesia and that 
of South Africa; 

4. Regrets that measures so far taken have failed to bring the rebellion in Southern Rhodesia (Zimbabwe) 
to an end; 

5. Condemns the continued presence of South African military and armed forces in Southern Rhodesia, 
contrary to Security Council resolution 277 (1970); 

6. Demands the immediate and total withdrawal of South African military and armed forces from 
Southern Rhodesia and from the border of that Territory with Zambia; 

7. Calls upon the Government of the United Kingdom, as the administering Power, to ensure the effective 
implementation of paragraph 6 of the present resolution; 

8. Requests the Security Council Committee estabüshed in pursuance of resolution 253 (1968) concerning 
the question of Southern Rhodesia to expedite the preparation of its report undertaken under Security Council 
resolution 320 (1972) of 29 September 1972, taking into account the recent developments in Southern 
Rhodesia; 

9. Decides to dispatch immediately a special mission, consisting of four members of the Security Council, 
to be appointed by the President of the Security Council after consultations with the members, to assess the 
situation in the area, and requests the mission so constituted to report to the Council not later than 1 March 
1973; 

10. Calls upon the Government of Zambia, the Government of the United Kingdom and the Government 
of South Africa to provide the special mission with the necessary co-operation and assistance in the discharge of 
its task; 

11. Decides to remain actively seized of the matter. 

Resolution 327 (1973) of 2 February 1973 

The Security Council, 

Having heard the statement of the Permanent Representative of Zambia to the United Nations, 
Recalling its resolutions on the question of Southern Rhodesia, in particular resolution 232 (1966) of 

16 December 1966, in which it determined that the situation in Southern Rhodesia constituted a threat to 
international peace and security, 

Recalling further resolutions 253 (1968) of 29 May 1968 and 277 (1970) of 18 March 1970 imposing 
mandatory sanctions against Southern Rhodesia; particularly the respective provisions therein requesting the 
international community to extend assistance to Zambia in view of such special economic problems as it may be 
confronted with arising from the carrying out of the decisions of the Security Council, 

Taking into account the decision of the Government of Zambia to sever immediately all remaining trade 
and communication links with Southern Rhodesia in compliance with the decisions of the Security Council and 
in strict observance of economic sanctions, 

Recognizing that such adecision by ihe Government of Zambia will entail considerable special economic 
hardships, 

1. Commends the Government of Zambia for its decision to sever all remaining economic and trade 
relations with Southern Rhodesia in compliance with the decisions of the Security Council; 

2. Takes cognizance of the spezial economic hardships confronting Zambia as a result of its decision to 
carry out the decisions of the Security Council; 
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3. Decides to entrust the Special Mission, consisting of four members of the Security Council, referred to 
in paragraph 9 of resolution 326 (1973), assisted by a team of six United Nations experts, to assess the needs of 
Zambia, in maintaining alternative systems of road, rail, air and sea communications for the normal flow of 
traffic; 

4. Further requests the neighbouring States to accord the Special Mission every co-operation in the 
discharge . of its task; 

5. Requests the Special Mission to report to the Security Council not later than 1 March 1973. 

Resolution 328 (1973) of 10 March 1973 

The Security Council, 

Having considered with appreciation the report of the Security Council Special Mission established under 
resolution 326 (1973) of 2 February 1973 (S110896 and Corr.l and Add. 1), 

Having heard further the statement of the Permanent Representative of Zambia to the United Nations, 
Recalling its resolutions 277 (1970) of 18 March 1970 and 326 (1973), 
Reaffirming that the situation in Southern Rhodesia constitutes a threat to international peace and 

security, 
Gravely concerned at the persistent refusal of the regime of South Africa to respond to the demands 

contained in resolutions 277 (1970) and 326 (1973) for the immediate withdrawal of its military and armed 
forces from Southern Rhodesia and convinced that this constitutes a serious challenge to the authority of the 
Security Council, 

Bearing in mind that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as 
the administering Power, has the primary responsibility for putting an end to the illegal racist minority regime 
and for transferring effective power to the people of Zimbabwe on the basis of the principle of majority rule, 

Reaffirming the inalienable right of the people of Zimbabwe to self-determination and independence in 
accordance with General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 and the legitimacy of their 
struggle to secure the enjoyment of their right as set forth in the Charter of the United Nations, 

1. Endorses the assessment and conclusions of the Special Mission established under resolution 326 (1973); 
2. Affirrns that the state of tension has been heightened following the re cent provocative and aggressive 

acts eommitted by the illegal regime in Southern Rhodesia against Zambia; 
3. Declares that the only effeetive solution to this grave situation lies in the exereise by the people of 

Zimbabwe of their right to self-determination and independence in aceordance with General Assembly 
resolution 1514 (XV); 

4. Strongly eondemns the racist regime of South Afriea for its persistent refusal to withdraw its military 
and armed forees from Southern Rhodesia; • 

5. Reiterates its demand for the immediate withdrawal of South African military and armed forces from 
Southern Rhodesia and from the border of that Territory with Zambia; 

6. Urges the Seeurity Couneil Committee established in pursuanee of resolution 253 (1968) eoneerning the 
question of Southern Rhodesia to expedite the preparation of its report undertaken und er Seeurity Council 
resolution 320 (1972) of 29 September 1972, taking into aceount all proposals and suggestions for extending the 
seope and improving the effeetiveness of sanctions against Southern Rhodesia (Zimbabwe); . 

7. Requests all Governments to take stringent measures to enforee and ensure full eompliance by all 
individuals and organizations under their jurisdietion with the sanctions poliey against Southern Rhodesia and 
ealls upon all Governments to eontinue to treat the raeist minority regime in Southern Rhodesia as wholly 
illegal; . 

8. Urges the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as the administering Power, to 
eonvene as soon as possible anational eonstitutional conference where genuine representatives of the people of 
Zimbabwe as a whole would be able to work out a settlement relating to the future of the Territory; 

9. Calls upon the Government of the United Kingdom to take all effeetive measures to bring about the 
conditions neeessary to enable the people of Zimbabwe to exereise freely and fully their right to 
self-determination and independence including: 

(a) The uneonditional release of all politieal prisoners, detainees and restrietees; 
(b) The repeal of all repressive and diseriminatory legislation; 
(c) The removal of all restrictions on politieal aetivity and the establishment of full democratie freedom 

and equality of politieal rights; 
10. Decides to meet again and eonsider further actions in the light of future developments. 
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Resolution 329 (1973) of 10 March 1973 

The Security Council, 
Recalling its resolution 253 (1968) of 29 May 1968 requesting assistance to Zambia as a matter of priority, 
Recalling further its resolution 277 (1970) of 18 March 1970, as weil as resolutions 326 (1973) and 327 

(1973) of 2 February 1973 by which it decided to dispatch a special mission to assess the situation in the area 
and the needs of Zambia, 

Having considered the report of the Special Mission (S/10896 and Corr. 1 and Add. 1), 
Having heard the statement of the Permanent Representative of Zambia, 
Affirming that Zambia's action to divert its trade from the southern route reinforces Security Council 

decisions on sanctions against the illegal regime in Southern Rhodesia, 

1. Commends the Government of Zambia for deciding to abandon the use of the southern route for its 
trade until the rebellion is quelled and majority rule is established in Southern Rhodesia; 

2. Takes note of the urgent economic needs of Zambia as indicated in the report of the Special Mission and 
the annexes thereto; 

3. Appeals to all States for immediate technicaI, financial and material assistance to Zambia in accordance 
with resolutions 253 (1968) and 277 (1970) and the recommendations of the Special Mission, so that Zambia can 
maintain its normal f10w of traffic and enhance its capacity to implement fully the mandatory sanctions policy; 

4. Requests the United Nations and the organizations and programmes concerned, in particular the 
United Nations Conference on Trade and Development, the United Nations Industrial Development 
Organization and the United Nations Development Programme, as weil as the specialized agencies, in 
particular the International Labour Organisation, the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the World Health 
Organization, the International Civil Aviation Organization, the Universal Postal Union, the International 
Telecommunication Union, the World Meteorological Organization and the Inter-Governmental Maritime 
Consultative Organization, to assist Zambia in the fields identified in the report of the Special Mission and the 
annexes thereto; 

5. Requests the Secretary-General in collaboration with the appropriate organizations of the United 
Nations system, to organize with immediate effect all forms of financial, technical and material assistance to 
Zambia to enable it to carry out its policy of economic independence from the racist regime of Southern 
Rhodesia. 

6. Requests the Economic and Social Council to consider periodically the question of economic assistance 
to Zambia as envisaged in the present resolution. 

Resolution 330 (1973) of 21 March 1973 

The Security Council, 

Recalling General Assembly resolutions 1803 (XVII) of 14 December 1962 and 3016 (XXVII) of 
18 December 1972 concerning permanent sovereignty over natural resources, 

Reaffirming General Assembly resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970, which states that no State may 
use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to 
obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any 
kind, 

Further recalling General Assembly resolution 2993 (XXVII) of 15 December 1972 on implementation of 
the Declaration on the Strengthening of International Security, in particular paragraph 4 thereof, 

Noting with deep concern the existence and use of coercive measures which affect the free exercise of 
permanent sovereignty over the natural resources of Latin American countries, 

Recognizing that the use or encouragement of the use of coercive measures may create situations likely to 
endanger peace and security in Latin America, 

1. Urges States to adopt appropriate measures to impede the activities of those enterprises which 
deliberately attempt to coerce Latin American countries; 

2. Requests States, with a view to maintaining and strengthening peace and security in Latin America, to 
refrain from using or encouraging the use of any type of coercive measures against States of the region. 
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Resolution 331 (1973) of 20 April 1973 

The Security Council, 

Having heard the statement of the Foreign Minister of the Arab Republic of Egypt, 
1. Requests the Secretary-General to submit to the Security Council as early as possible a comprehensive 

report giving full account of the eHorts undertaken by the United Nations pertaining to the situation in the 
Middle East since June 1967; 

2. Decides to meet, following the submission of the Secretary-General's report, to examine the situation in 
the Middle East; 

3. Requests the Secretary-General to invite Mr. Gunnar Jarring, the Special Representative of the 
Secretary-General, to be available during the Council's meetings in order to render assistance to the Council in 
the course of its deliberations. 

Resolution 332 (1973) of 21 April 1973 

Tbe Security Council, 
Having considered the agenda contained in document S/Agenda/ 1705, 
Having noted the contents of the letter of the Permanent Representative of Lebanon to the United 

Nations (S/ 10913) 
Having heard the statements of the representatives of Lebanon and Israel, 
Grieved at the tragic loss of civilian life, , 
Gravely concerned at the deteriorating situation resulting from the violation of Security Council 

resolutions, 
Deeply deploring all recent acts of violence resulting in the loss of life of innocent individuals and the 

endangering of international civil aviation, 
Recalling the General Armistice Agreement between Israel and Lebanon of 23 March 1949 and the 

ceasefire established pursuant to resolutions 233 (1967) of 6 June 1967 and 234 (1967) of 7 June 1967, 
Recalling its resolutions 262 (1968) of 31 December 1968, 270 (1969) of 26 August 1969, 280 (1970) of 

19 May 1970 and 316 (1972) of 26 June 1972, 
1. Expresses deep concern over and condemns all acts of violence which endanger or take innocent human 

lives; 
2. Condemns the repeated military attacks conducted by Israel against Lebanon and Israel's violation of 

Lebanon's territorial integrity and sovereignty in contravention of the Charter of the United Nations, of the 
Armistice Agreement between Israel and Lebanon and of the Council's cease-fire resolutions; 

3. Calls upon Israel to desist forthwith from all military attacks on Lebanon. 

Resolution 333 (1973) of 22 May 1973 

Tbe Security Council, 

Recalling its resolutions 320 (1972) of 29 September 1972 and 328 (1973) of 10 March 1973, 
Noting that measures so far instituted by' the Security Council and the General Assembly have not 

brought to an end the illegal regime in Southern Rhodesia, 
Reiterating its grave concern that so me States contrary to Security Council resolutions 232 ( 1 %6) ut 

16 December 1966, 253 (1968) of 29 May 1968 and 277 (1970) of 18 March 1970 and to their obligations under 
Article 25 of the Charter of the United Nations, have failed to prevent trade with the illegal regime in Southern 
Rhodesia, 

Condemning the persistent refusal of South Africa and Portugal to co-operate with the United Nations in 
the eHective obervance and implementation of sanctions against Southern Rhodesia (Zimbabwe) in clear 
violation of the Charter of the United Nations, 

Having considered the second special report of the Committee established in pursuance of resolution 253 
(1968), 

Taking note of the letter dated 27 April from the Chairman of the Special Committee on the Situation with 
regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independen~e to Colonial Countries and 
Peoples, .. 

3' 
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1. Approves the recommendations and suggestions contained in paragraphs 10 to 22 of the second special 
report of the Committee established in pursuance of resolution 253 (1968); 

2. Requests the Committee, as weIl as all Governments, and the Secretary-General as appropriate, to take 
urgent action to implement the recommendations and suggestions referred to above, 

3. Requests States with legislation permitting importation of minerals and other products from Southern 
Rhodesia to repeal it immediately; 

4. Calls upon States to enact and enforce immediately legislation providing for the imposition of severe 
penalties on persons natural or juridical that evade or commit breach of sanctions by: 

(a) Importing any goods from Southern Rhodesia; 
(b) Exporting any goods to Southern Rhodesia; 
(c) Providing any facilities for transport of goods to and from Southern Rhodesia; 
(d) Conducting or facilitating any transaction or trade that may enable Southern Rhodesia to obtain from 

or send to any country any goods or services; 
(e) Continuil1g to deal with clients in South Africa, Angola, Mozambique, Guinea (Bissau) and Namibia 

after it has become known that the clients are re-exporting the. goods or components thereof to Southern 
Rhodesia, or that goods received from such clients are of Southern Rhodesian origin; 

5. Requests States, in-the event of their trading with South Africa and Portugal, to provide that purchase 
contracts with those countries should clearly stipulate, in a manner legally enforceable, the prohibition of 
dealing in goods of Southern Rhodesian origin; likewise, sales contracts with these countries should include a 
prohibition of resale or re-export of goods to Southern Rhodesia; 

6. Calls upon States to pass legislation forbidding insurance companies under their jurisdiction from 
covering air flights into and out of Southern Rhodesia and individuals or air cargo carried on them; 

7. Calls upon States to undertake appropriate legislative measures to ensure that all valid marine insurance 
contracts contain specific provisions that no goods of Southern Rhodesian origin or destined to Southern 
Rhodesia shall be covered by such contracts; 

8. Calls upon States to inform the Committee estabüshed in pursuance of resolution 253 (1968) on their 
present sources of supply and quantities of chrome, asbestos, nickel, pig iron, tobacco, meat and sugar, together 
with the quantities of these goods they obtained from Southern Rhodesia before the application of sanctions. 

Resolution 334 (1973) of 15 June 1973 

The Security Council, 
Noting from the report of the Secretary-General of 31 May 1973 (S/ 10940 and Corr. 1) that in the present 

circumstances the United Nations Peace-keeping Force in Cyprus is still needed if pe ace is to be maintained in 
the island, 

Noting that the Government of Cyprus has agreed that in view of the prevaiüng conditions in the island it 
IS necessary to continue the Force beyond 15 June 1973, 

Noting also from the report the conditions prevailing in the island, 

1. Reaffirms its resolutions 186 (1964) of 4 March, 187 (1964) of 13 March, 192 (1964) of 20 June, 193 
(1964) of 9 August, 194 (1964) of 25 September and 198 (1964) of 18 December 1964, 201 (1965) of 19 March, 
206 (1965) of 15 June, 207 (1965) of 10 August and 219 (1965) of 17 December 1965, 220 (1966) of 16 March, 
222 (1966) of 16 June and 231 (1966) of 15 December 1966, 238 (1967) of 19 June and 244 (1967) of 
22 December 1967,247 (1968) of 18 March, 254 (1968) of 18 June and 261 (1968) of 10 December 1968,266 
(1969) of 10 June and 274 (1969) of 11 December 1969, 281 (1970) of 9 June and 291 (1970) of 10 December 
1970,293 (1971) of 26 May and 305 (1971) of 13 December 1971 and 315 (1972) of 15 June and 324 (1972) of 
12 December 1972, and the consensus expressed by the President at the 1143rd meeting on 11 August 1964 and 
at the 1383rd meeting on 25 November 1967; 

2. Urges the parties concerned to act with the utmost restraint and to continue and accelerate determined 
co-operative efforts to achieve the objectives of the Security Council by availing themselves in a constructive 
manner of the present auspicious climate and opportunities; 

3. Extends once more the stationing in Cyprus of the United Nations Peace-keeping Force, established 
under Security Council resolution }86 (1964), for a further period ending 15 December 1973, in the expectation 
that by then sufficient progress towards a final solution will make possible a withdrawal or substantial 
reduction of the Force. 
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Resolution 335 (1973) of 22 June 1973 

Tbe Security Council, 
Having considered separately the application of the German Democratic Republic and the application of 

the Federal Republic of Germany for admission to membership in the United Nations, 
1. Recommends to the General Assembly that the German Democratic Republic be admitted to 

membership in the United Nations; 
2. Recommends to the General Assembly that the Federal Republic of Germany be admitted to 

membership in the United Nations. 

Resolution 336 (1973) of 18 July 1973 

Tbe Security Council, 

Having examined the application of the Commonwealth of the Bahamas for admission to membership in 
the United Nations, 

Recomm·ends to the General Assembly that the Commonwealth of the Bahamas be admitted to 
membership in the Uni ted Nations. 

Resolution 337 (1973) of 15 August 1973 

Tbe Security Council, 
Having considered the agenda contained in document S/Agenda/1736, 
Having noted the contents of the letter from the Permanent Representative of Lebanon addressed to the 

President of the Security Council, 
Having heard the statement of the representative of Lebanon concerning the violation of Lebanon's 

sovereignty and territorial integrity and the hijacking, by the Israeli air force, of a Lebanese civilian airliner on 
lease to Iraqi Airways, 

Gravely concerned that such an act carried out by Israel, a Member of the Uoite·d Nations, constitutes a 
serious interference with international civil aviation and a violation of the Charter of the United Nations, 

Recognizing that such an act could jeopardize the lives and safety of passen gers and crew and violates the 
provisions of international conventions safeguarding civil aviation, 

Recalling its resolutions 262 (1968) of 31 December 1968 and 286 (1970) of 9 September 1970, 
1. Condemns the Government of Israel for violating Lebanon's sovereignty and territorial integrity and 

for the forcible diversion and seizure by the Israeli air force of a Lebanese airliner from Lebanon's air space; 
2. Considers that these actions by Israel constitute a violation of the Lebanese-Israeli Armistice 

Agreement of 1949, the cease-fire resolutions of the Security Council of 1967, the provisions of the Charter of 
the United Nations, the international conventions on civil aviation and the principles of internationallaw and 
morality; 

3. Calls on the International Civil Aviation Organization to take due account of this resolution when 
considering adequate measures to safeguard international civil aviation against these actions; 

4. Calls on Israel to desist from any and all acts that violate Lebanon's sovereignty and territorial integrity 
and endanger the safety of international civil aviation and solemnly warns Israel that, if such acts are repeated, 
the Council will consider taking adequate steps or measures to enforce its resolutions. 

Resolution 338 (1973) of 22 October 1973 

Tbe Security Council 
1. Calls upon a11 parties to the present fighting to cease all firing and terminate all military activity 

immediately, no later than 12 hours after the moment of the adoption of this decision, in the positions they 
now occupy; 

2. Calls upon the parties concerned to start immediately after the cease-fire the implementation of Security 
Council resolution 242 (1967) in all of its parts; 

3. Decides that, immediately and concurrently with the cease-fire, negotiations shall start between the 
parties concerned under appropriate auspices aimed at establishing a just and durable peace in the Middle East. 
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Resolution 339 (1973) of 23 October 1973 

The Security Council, 
Referring to its resolution 338 (1973) of 22 October 1973, 
1. Confirms its decision on an immediate cessation of all kinds of firing and of all military action, and 

urges that the forces of the two sides be returned to the positions they occupied at the moment the cease-fire 
became effective; 

2. Requests the Secretary-General to take measures for immediate dispatch of United Nations observers to 
supervise the observance of the cease-fire between the forces of Israel and the Arab Republic of Egypt, using 
for this purpose the personnel of the United Nations now in the Middle East and first of all the personnel now 
in Cairo. 

Resolution 340 (1973) of 25 October 1973 

The Security Council, 
Recalling its resolutions 338 (1973) of 220ctober and 339 (1973) of 230ctober 1973, 
Noting with regret the reported repeated violations of the cease-fire in non-compliance with 

resolutions 338 (1973) and 339 (1973), 
Noting with concern from the Secretary-General's report that the United Nations military observers have 

not yet been enabled to place themselves on both sides of the cease-fire line, 
1. Demands that immediate and complete cease-fire be observed and that the parties return to the position 

occupied by them at 1650 hours GMT on 22 October ~973; 
2. Requests the Secretary-General, as an immediate step, to increase the nurnber of United Nations 

military observers on both sides; 
3. Decides to set up immediately, under its authority, a United Nations Emergency Force to be composed 

of personnel drawn from States Members of the United Nations except the permanent members of the Security 
Council, and requests the Secretary-General to report within 24 hours on the steps taken to this effect; 

4. Requests the Secretary-General to report to the Council on an urgent and continuing basis on the state 
of implementation of the present resolution, as weil as resolutions 338 (1973) and 339 (1973); 

5. Requests all Member States to extend their full co-operation to the United Nations in the 
implementation of the present resolution, as weil as resolutions 338 (1973) and 339 (1973). 

Resolution 341 (1973) of 27- October 1973 

The Security Council 

1. Approves the report of the Secretary-General on the implementation of Security Council resolution 340 
(1973) contained in document S/ll052/Rev. 1 dated 270ctober 1973; 

2. Decides that the Force shall be established in accordance with the above-mentioned report for an initial 
period of six months, and that it shall continue in operation thereafter, if required, provided the Security 
Council so decides. 

Resolution 342 (1973) of 11 December 1973 

The Security Council, 

Recalling its resolutions 309 (1972) of 4 February 1972, 319 (1972) of 1 August 1972 and 323 (1972) of 
6 December 1972, 

Having considered the report of the Secretary-General (S/I0921 and Corr. 1), 
1. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General; 
2. Decides, in the light of the report and the documents attached thereto, to discontinue further efforts on 

the basis of resolution 309 (1972); 
3. Requests the Secretary-General to keep the Security Council fully informed of any new important 

developments concerning the question of Namibia. 
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Resolution 343 (1973) of 14 December 1973 

The Security Council, 
Noting from the report of the Secretary-General of 1 December 1973 that in the present circumstances the 

Uni ted Nations Peace-keeping Force in Cyprus is still needed if peace is to be maintained in the island, 
Noting that the Government of Cyprus has agreed that in view of the prevailing conditions in the island it 

is necessary to continue the Force beyond 15December 1973, 
Noting also from the report the conditions prevailing in the island, 
1. ReaHirms its resolutions 186 (1964) of 4 March, 187 (1964) of 13 March, 192 (1964) of 20 June, 193 

(1964) of 9 August, 194 (1964) of 25 September and 198 (1964) of 18 December 1964,201 (1965) of 19 March, 
206 (1965) of 15 June, 207 (1965) of 10 August and 219 (1965) of 17 December 1965, 220 (1966) of 16 March, 
222 (1966) of 16 June and 231 (1966) of 15December 1966, 238 (1967) of 19 June and 244 (1967) of 
22 December 1967,247 (1968) of 18 March, 254 (1968) of 18 June and 261 (1968) of 10 December 1968, 266 . 
(1969) of 10 June and 274 (1969) of 11 December 1969, 281 (1970) of 9 June and 291 (1970) of 10 December 
1970, 293 (1971) of 26 May and 305 (1971) of 13 December 1971 and 315 (1972) of 15 June and 324 (1972) of 
12 December 1972 and 334 (1973) of 15 June 1973, and the consensus expressed by the President at the 1143rd 
meeting on 11 August 1964 and at the 1383rd meeting on 25 November 1967; 

2. Urges the parties concerned to act with the utmost restraint and to continue and accelerate determined 
co-operative eHorts to achieve the objectives of the Security Council by availing themselves in a constructive 
manner of the present auspicious climate and opportunities; 

3. Extends once more the stationing in Cyprus of the United Nations Peace-keeping Force, established 
under Security Council resolution 186 (1964), for a further period ending 15 June 1974, in the expectation that 
by then suHicient progress towards a final solution will make possible a withdrawal or substantial reduction of 
the Force. 

Resolution 344 (1973) of 15 December 1973 

The Security Council, 
Considering that it has decided by its resolution 338 (1973) of 22 October 1973 that talks among the 

parties to the Middle East ~onflict for the implementation of resolution 242 (1967) of 22 November 1967 
should be held under "appropriate auspices", 

Noting that a peace conference on the Middle East situation is to begin shortly at Geneva under the 
auspices of the Uni ted Nations, 

1. Expresses the hope that the Peace Conference will make speedy progress towards the establishment of a 
just and durable peace in the Middle East; 

2. Expresses its confidence that the Secretary-General will playa full and eHective role at the Conference, 
in accordance with the relevant resolutions of the Security Council and that he will preside over its proceedings, 
if the parties so desire ; 

3. Requests the Secretary-General to keep the Council suitably informed of the developments in 
negotiations at the Conference, in order to enable it to review the problems on a continuing basis; 

4. Requests the Secretary-General to provide all necessary assistance and facilities for the work of the 
Conference. 

Resolution 345 (1974) of 17 January 1974 

The Security Council, 

Having considered the question concerning the inclusion of Chinese among the working languages of the 
Security Council, 

Bearing in mi nd General Assembly resolution 3189 (XXVIII) of 18December 1973, 
Taking into account that the General Assembly, in that resolution, after noting that four of the five oHicial 

languages had already been made working languages of the General Assembly and the Security Council and 
aHirming that, in the interest of eHiciency in the work of the United Nations, Chinese should be accorded the 
same status as the other four officiallanguages, decided to include Chinese among the working lang~ages of the 
Assembly and considered it desirable to include Chinese among the working languages of the Security Council, 

Decides to include Chinese among the working languages of the Security Council and to amend 
accordingly the relevant provisions of chapters VIII and IX of the provisional rules of procedure of the Security 
Council as set forth in the annex to the present resolution. 
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ANNEX 

Revised text of rules 41 to 47 and 49 of the provisional rules of procedure of the Security Council 

Rule 41 

Chinese, English, French, Russian and Spanish shall be both the official and the working languages of the 
Security Council. 

Rule 42 

Speeches made in any of the five languages of the Security Council shall be interpreted into the other four 
languages. 

Rule 43 

[DeletedJ 

Rule 44 

Any representative may make a speech in a language other than the languages of the Security Council. In 
this case, he shall himself provide for the interpretation into one of those languages. Intt;rpretation into the 
other languages of the Security Council by the interpreters of the Secretariat may be based on the interpretation 
given in the first such language. 

Rule 45 

Verbatim records of meetings of the Security Council shall be drawn up in the languages of the Council. 

Rule 46 

All resolutions and other documents shall be published in the languages of the Security Council. 

Rule 47 

Documents of the Security Council shall, jf the Security Council so decides, be published in any language 
ot~er than the languages of the Council. 

Rule 49 

Subject to the provisions of rule 51, the verbatim re cord of each meeting of the Security Council shall be 
made available to the representatives on the Security Council and to the representatives of any other States 
which ~ave participated in the meeting not later than 10 a.m. of the first working day following the meeting. 

Resolution 346 (1974) of 8 April 1974 

The Security Council, 

Recalling its resolutions 340 (1973) of 25 October and 341 (1973) of 27 October 1973 and the agreement 
reached by members of the Security Council on 2 November 1973, 

Having reviewed the functioning of the United Nations Emergency Force set up under these resolutions 
as reported by the Secretary-General, 

Noting from the report of the Secretary-General of 1 April 1974 (S/11248) that in the Present 
circumstances the operation of the United Nations Emergency Force is still required, 

1. Expresses its appreciation to the States which have contributed troops to the United Nations 
Emergency Force and to those which have made voluntary financial and material contributions for the support 
of the Force; 

2. Expresses its appreciation to the Secretary-General for his efforts in implementing the decisions of the 
Security Council regarding the establishment and functioning of the United Nations Emergency Force; 

3. Commends the United Nations Emergency Force for its contribution to efforts to achieve a just and 
durable peace in the Middle East; 

4. Notes the Secretary-General's view that the disengagement of Egyptian and Israeli forces is only a first 
step towards the settlement of the Middle East problem and that the continued operation of the United Nations 
Emergency Force is essential not only for the maintenance of the present quiet in the Egypt-Israel sector but 
also to assist, if required, in further efforts for the establishment of a just and durable pe ace in the Middle East 
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and accordingly decides that, in accordance with the recommendation in paragraph 68 of the 
Secretary-General's report of 1 April 1974, the mandate of the United Nations Emergency Force, approved by 
the Security Council in its resolution 341 (1973), shall be extended for a further period of six months, that is, 
until 240ctober 1974; . 

5. Notes with satisfaction that the Secretary-General is exerting every effort to solve in a satisfactory way 
the problems of the United Nations Emergency Force, including the urgent ones referred to in paragraph 71 of 
his report if 1 April 1974; 

6. Further notes with satisfaction the Secretary-General's intention to keep under constant review the 
required strength of the Force with a view to making reductions and economies when the situation allows; 

7. Calls upon all Member States, particularly the parties concerned, to extend their full support to the 
Uni ted Nations in the implementation of the present resolution; 

8. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on a continuing basis as requested in 
resolution 340 (1973). 

Resolution 347 (1974) of 24 April 1974 

The Security Council, 

Having considered the agenda item contained in document SI Agenda/1769/Rev. 1, 
Having noted the contents of the letters dated 12 and 13 April 1974 from the Permanent Representative of 

Lebanon and the letter dated 11 April 1974 from the Permanent Representative of Israel, 
Having heard the statements of the Foreign Minister of Lebanon and of the representative of Israel, 
Recalling its previous relevant resolutions, 
Deeply disturbed at the continuation of acts of violen ce, 
Gravely concerned that such acts might endanger efforts now taking pi ace to bring about a just and lasting 

peace in the Middle East, 
1. Condemns Israel's violation of Lebanon's territorial integrity and sovereignty and calls once more on 

the Government of Israel to refrain from further militaryactions and threats against Lebanon; 
2. Condemns all acts of violence, especially those which result in the tragic loss of innocent ci viii an life, 

and urges all concerned to refrain from any further acts of violence; 
3. Calls upon all Governments concerned to respect their obligations under the Charter of the United 

Nations and international law; 
4. Calls upon Israel forthwith to release and return to Lebanon the abducted Lebanese civilians; 
5. Calls upon all parties to refrain from any action which might endanger negotations aimed at achieving a 

just and lasting peace in the Middle East. 

, . 

Resolution 348 (1974) of 28 May 1974 

The Security Council, 

Recalling its consensus adopted on 28 February 1974, 
1. Takes note with appreciation of the Secretary-General's report, which was circulated to the Security 

Council on 20 May 1974; 
2. Welcomes the reported determination on the part of Iran and Iraq to de-escalate the prevailing situation 

and to improve their relations and, in particular, the fact that both countries have agreed through the 
Secretary-General's Special Representative, acting in the exercise of the Secretary-General's good offices, to the 
following points: 

(a) A strict observance of the 7 March 1974 cease-fire agreement; 
(b) Prompt and simultaneous withdrawal of concentrations of armed forces along the entire border, in 

accordance with an arrangement to be agreed upon between the appropriate authorities of the two countries; 
(c) The creation of a favourable atmosphere conducive to achieving the purpose stated in the following 

subparagraph, by refraining totally from any hostile actions against each other; 
(d) An early resumption, without any preconditions, at the appropriat~ level and place, of conversations 

with a view to a comprehensive settlement of all bilateral issues; 
3. Expresses the hope that the parties will take as soon as possible the necessary steps to implement the 

agreement reached; 
4. invites the Secretary-General to lend whatever assistance may be requested by both countries in 

connexion with the said agreement. 
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Resolution 349 (1974) of 29 May 1974 

The Security Council, 

Noting from the report of the Secretary-General of 22 May 1974 that in the present circumstances the 
United Nations Peace-keeping Force in Cyprus is still needed if peace is to be maintained in the island, 

Noting that the Government of Cyprus has agreed that in view of the prevailing conditions in the island it 
is necessary to continue the Force beyond 15 June 1974, 

Noting also from the report the conditions prevailing in the island, 
1. Reaffirms its resolutions 186 (1964) of 4 March, 187 (1964) of 13 March, 192 (1964) of 20 June, 193 

(1964) of 9 August, 194 (1964) of 25 September and 198 (1964) of 18 December 1964,201 (1965) of 19 March, 
206 (1965) of 15 June, 207 (1965) of 10 August and 219 (1965) of 17 December 1965,220 (1966) of 16 March, 
222 (1966) of 16 June and 231 (1966) of 15 December 1966, 238 (1967) of 19 June and 244 (1967) of 
22 December 1967, 247 (1968) of 18 March, 254 (1968) of 18 June and 261 (1968) of 10 December 1968, 266 
(1969) of 10 June and 274 (1969) of 11 December 1969, 281 (1970) of 9 June and 291 (1970) of 10 December 
1970,293 (1971) of 26 May and 305 (1971) of 13 December 1971, 315 (1972) of 15 June and 324 (1972) of 
12 December 1972 and 334 (1973) of 15 June and 343 (1973) of 14 December 1973, and the consensus expressed 
by the President at the 1143rd meeting on 11 August 1964 and at the 1383rd meeting on 25 November 1967; 

2. Urges the parties concerned to act with the utmost restraint and to continue and accelerate determined 
co-operative efforts to achieve the objectives of the Security Council by availing themselves in a constructive 
manner of the present auspicious climate and opportunities; 

3. Extends once more the stationing in Cyprus of the United Nations Peace-keeping Force, established 
under Security Council resolution 186 (1964), for a further period ending 15 December 1974, in the expectation 
that by then sufficient progress towards a final solution will make possible a withdrawal or substantial 
reduction of the Force. 

Resolution 350 (1974) of 31 May 1974 

The Security Council, 

Having considered the report of the Secretary-General contained in documents S/I1302 and Add. 1, and 
having heard his statement made at the 1773rd meeting of the Security Council, 

1. Welcomes the Agreement on Disengagement between Israeli and Syrian Forces, negotiated In 

implementation of Security Council resolution 338 (1973) of 220ctober 1973; 
2. Takes note of the Secretary-General's report and the annexes thereto and his statement; 
3. Decides to set up immediately under its authority a United Nations Disengagement Observer Force, 

and requests the Secretary-General to take the necessary steps to this effect in accordance with his 
above-mentioned re port and the annexes thereto; the Force shall be established for an initial period of six 
months, subject to renewal by further resolutions of the Security Council; 

4. Requests the Secretary-General to keep the Security Council fully informed of further developments. 

Resolution 351 (1974) of 10 June 1974 

The Security Council, 

Having examined the application of the People's Republic of Bangladesh for admission to membership in 
the United Nations, 

Recommends to the General Assembly that the People's Republic of Bangladesh be admitted to 
membership in the United Nations. 

Resolution 352 (1974) of 21 June 1974 

The Security Council, 

Having examined the application of Grenada for admission to membership in the United Nations, 
Recommends to the General Assembly that Grenada be admitted to membership in the United Nations. 
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Resolution 353 (1974) of 20 July 1974 

The Security Council, 

Having considered the report of ' the Secretary-General, at its 1779th meeting, about the re cent 
developments in Cyprus, 

Having heard the statement of the President of ' the Republic of Cyprus and the statements of the 
representatives of Cyprus, Turkey, Greece and other Member States, 

Having considered at its present meeting further developments in the island, 
Deeply deploring the outbreak of violen ce and the continuing bloodshed, 
Gravely concerned about the situation which has led to a serious threat to international peace and security, 

and which has created a most explosive situation in the whole Eastern Mediterranean area, 
Equally concerned about the necessity to restore the constitutional structure of the Republic of Cyprus, 

established and guaranteed by international agreements, 
Recalling its resolution 186 (1964) of 4 March 1964 and its subsequent resolutions on this matter, 
Conscious of its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in 

accordance with Artide 24 of the Charter of the United Nations, 
1. Calls upon all States to respect the sovereignty, independence and territorial integrity of Cyprus; 
2. Calls upon all parties to the present fighting as a first step to cease all firing and requests all States to 

exercise the utmost restraint and to refrain from any action which might further aggravate the situation; 
3. Demands an immediate end to foreign military intervention in the Republic of Cyprus that is in 

contravention of the provisions of paragraph 1 above; 
4. Requests the withdrawal without delay from the Republic of Cyprus of foreign military personnel 

present otherwise than under the authority of international agreements, induding those whose withdrawal was 
requested by the President of the Republic of Cyprus, Archbishop Makarios, in his letter of 2 July 1974; 

5. Calls upon Greece, Turkey and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to enter 
into negotiations without delay for the restoration of peace in the area and constitutional government in 
Cyprus and to keep the Secretary-General informed; 

6. Calls upon all parties to co-operate fully with the United Nations Peace-keeping Force in Cyprus to 
enable it to carry out its mandate; 

7. Decides to keep the situation under constant review and asks the Secretary-General to report as 
appropriate with a view to adopting further measures in order to ensure that peaceful conditions are restored as 
soon as possible. 

Resolution 354 (1974) of 23 July 1974 

The Security Council, 
Reaffirming the provisions of its resolution 353 (1974) of 20 July 1974, 
Demands that all parties to the present fighting comply immediately with the provisions of paragraph 20f 

Security Council resolution 353 (1974) calling for an immediate cessation of all firing in the area and requesting 
all States to exercise the utmost restraint and to refrain from any action which rnight further aggravate the 
situation. 

Resolution 355 (1974) of 1 August 1974 

The Security Council, 

Recalling its resolutions 186 (1964) of 4 March 1964, 353 (1974) of 20 July and 354 (1974) of 23 July 1974, 
Noting that all States have dedared their respect for the sovereignty, independence and territorial integrity 

of Cyprus, 
Taking note of the Secretary-General's statement made at the 1788th meeting of the Security Council, 
Requests the Secretary-General to take appropriate action in the light of his statement and to present a full 

report to the Council, taking into account that the cease-fire will be the first step in the full implementation of 
Security Council resolution 353 (1974). . 

2' 
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Resolution 356 (1974) of 12 August 1974 

The Security Council, 

Having examined the application of the Republic of Guinea-Bissau for admission to membership in the 
United Nations (S/11393), 

Recommends to the General Assembly that the Republic of Guinea-Bissau be admitted to membership in 
the United Nations. 

Resolution 357 (1974) of 14 August 1974 

The Security Council, 

Recalling its resolutions 353 (1974) of 20 July, 354 (1974) of 23 July, and 355 (1974) of 1 August 1974, 
Deeply deploring the resumption of fighting in Cyprus, contrary to the provisions of its resolution 353 

(1974), 
1. Reaffirms its resolution 353 (1974) in all its provisions and calls upon the parties concerned to 

implement those provisions without delay; 
2. Demands that all parties to the present fighting cease all firing and military action forthwith; 
3. Calls for the resumption of negotiations without delay for the restoration of peace in the area and 

constitutional government in Cyprus, in accordance with resolution 353 (1974); 
4. Decides to remain seized of the situation and on instant call to meet as necessary to consider what more 

effective measures may be required if the cease-fire is not respected. 

Resolution 358 (1974) of 15 August 1974 

The Security Council, 
Deeply concerned ab out the continuation of violen ce and bloodshed in Cyprus, 
Deeply deploring the non-compliance with its resolution 357 (1974) of 14 August 1974, 
1. Recalls its resolutions 353 (1974) of 20 July, 354 (1974) of 23 July, 355 (1974) of 1 August 1974 and 357 

(1974); 
2. Insists on the full implementation of the above resolutions by all parties and on the immediate and strict 

observance of the cease-fire. 

Resolution 359 (1974) of 15 August 1974 

Tbe Security Council, 

Noting with concern from the Secretary-General's report on developments in Cyprus, in particular 
documents S/I1353/ Add. 24 and 25, that casualties are increasing among the personnel of the United Nations 
Peace-keeping Force in Cyprus as a direct result of the military action which is still continuing in Cyprus, 

Recalling that the United Nations Force was stationed in Cyprus with the full consent of the 
Governments of Cyprus, Turkey and Greece, 

Bearing in mind that the Secretary-General was requested by the Security Council in resolution 355 (1974) 
of 1 August 1974 to take appropriate action in the light of his statement made at the 1788th meeting of the 
Council in which he dealt with the role, functions and strength of the Force and related issues arising out of the 
most recent political developments in respect of Cyprus, 

1. Deeply deplores the fact that members of the United Nations Peace-keeping Force in Cyprus have been 
killed and wounded; 

2. Demands that a1l parties concerned fully respect the international status of the United Nations Force 
and refrain from any action which rnight endanger the lives and safety of its members; 

3. Urges the parties concerned to demonstrate in a firm, clear and unequivocal manner their willingness to 
fulfill the commitments they have entered into in this regard; 

4. Demands further that all parties co-operate with the United Nations Force in carrying out its tasks, 
including humanitarian functions, in a11 areas of Cyprus and in regard to all sections of the population of 
Cyprus; 

5. Emphasizes the fundamental principle that the status and safety of the members of the United Nations 
Peace-keeping Force in Cyprus, and for that matter of any United Nations peace-keeping force, must be 
respected by the parties under all circumstances. 
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Resolution 360 (1974) oE 16 August 1974 

The Security Council, 

Recalling its resolutions 353 (1974) of 20 July, 354 (1974) of 23 July, 355 (1974) of 1 August, 357 (1974) of 
14 August and 358 (1974) of 15 August 1974, 

Noting that all States have declared their respect for the sovereignty, independence and territorial integrity 
of the Republic of Cyprus, 

Gravely concerned at the deterioration of the situation in Cyprus, resulting from the further military 
operations, which constituted a most serious threat to peace and security in the Eastern Mediterranean area, 

1. Records its formal disapproval of the unilateral military actions undertaken against the Republic of 
Cyprus; 

2. Urges the parties to comply with all the provisions of previous resolutions of the Security Council, 
including those concerning the withdrawal without delay from the Republic of Cyprus of foreign military 
personnel present otherwise than under the authority of international agreements; 

3. Urges the parties to resurne without delay, in an atmosphere of constructive co-operation, the 
negotiations called for in resolution 353 (1974) whose outcome should not be impeded or prejudged by the 
acquisition of advantages resulting from military operations; 

4. Requests the Secretary-General to report to the Council, as necessary, with a view to the possible 
adoption of further measures designed to promote the restoration of peaceful conditions; 

5. Decides to remain seized of the question permanently and to meet at any time to consider measures 
which may be required in the light of the developing situation. 

Resolution 361 (1974) oE 30 August 1974 

The Security Council, 

Conscious of its special responsibilities under the United Nations Charter, 
Recalling its resolutions 186 (1964) of 4 March 1964,353 (1974) of 20 July, 354 (1974) of 23 July, 355 

(1974) of 1 August, 357 (1974) of 14 August, 358 (1974) and 359 (1974) of 15 August and 360 (1974) of 
16 August 1974, 

Noting that a large number of people in Cyprus have been displaced, and are in dire need of humanitarian 
assistance, 

Mindful of the fact that it is one of the foremost purposes of the United Nations to lend humanitarian 
assistance in situations such as the one currently prevailing in Cyprus, 

Noting also that the United Nations High Commissioner for Refugees has already been appointed 
Coordinator of United Nations Humanitarian Assistance for Cyprus, with the task of co-ordinating relief 
assistance to be provided by United Nations programmes and agencies and from other sources, 

Having considered the report of the Secretary-General contained in document S/11473, 
1. Expresses its appreciation to the Secretary-General for the part he has played in bringing about talks 

between the leaders of the two communities in Cyprus; 
2. Warmly welcomes this development and calls upon those concerned in the talks to pursue them actively 

with the help of the Secretary-General and in the interests of the Cypriot people as a whole; 
3. Calls upon all parties to do everything in their power to alleviate human suffering, to ensure the respect 

of fundamental human rights for every person and to refrain from all action likely to aggravate the situation; 
4. Expresses its grave concern at the plight of the refugees and other persons displaced as a result of the 

situation in Cyprus and urges the parties concerned, in conjunction with the Secretary-General, to search for 
peaceful solutions to the problems of refugees and take appropriate measures to provide for their relief and 
welfare and to permit persons who wish to do so to return to their hornes in safety; 

5. Requests the Secretary-General to submit at the earliest possible opportunity a full report on the 
situation of the refugees and other persons referred to in paragraph 4 above and decides to keep that situation 
under constant review; 

6. Further requests the Secretary-General to continue to provide emergency United Nations humanitarian 
assistance to all parts of the population of the island in need of such assistance; 

7. Calls upon all parties, as a demonstration of good faith, to take, both individually and in co-operation 
with each other, all steps which may promote comprehensive and successful negotiations; 

8. Reiterates its call to all parties to co-operate fully with the United Nations Peace-keeping Force in 
Cyprus in carrying out its tasks; 

9. Expresses the conviction that the speedy implementation of the provisions of the present resolution will 
assist the achievement of a satisfactory settlement in Cyprus. 
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Resolution 362 (1974) of 23 October 1974 

The Security Council, 
Recalling its resolutions 338 (1973) of 22 October, 340 (1973) of 25 October, 341 (1973) of 27 October 

1973 and 346 (1974) of 8 April 1974, 
Having examined the report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Emergency 

Force, ' 
Noting the opinion of the Secretary-General that "although quiet now prevails in the Egypt-Israel sector, 

the over-all situation in the Middle East will remain fundamentally unstable as long as the underlying problems 
are unresolved", 

Noting also from the report of the Secretary-General that in the present circumstances the operation of the 
United Nations Emergency Force is still required, 

1. Decides that the mandate of the United Nations Emergency Force should be extended for an additional 
period of six months, that is, until24 April 1975, in order to assist in further efforts for the establishment of a 
just and lasting peace in the Middle East; 

2. Commends the United Nations Emergency Force and those Governments supplying contingents to it 
for their contribution towards the achievement of a just and lasting peace in the Middle East; 

3. Expresses its confidence that ehe Force will be maintained with maximum efficiency and economy; 
4. Reaffirms that the United Nations Emergency Force must be able to function as an integral and efficient 

_ military ur!:!t in_ the_ wh~e ~ypt-Israel sector of operation~ without dif~erentiation rej;arding the United 
Nations status of the various contingents, as stated in paragraph 26 of the reportof the Secretary-General (S/11536) 
aQ.d requests the Secretary-General to continue his efforts to that end. 

Resolution 363 (1974) of 29 November 1974 

The Security Council, 

Having considered the report of the Secretary-General on the United Nations Disengagement Observer 
Force, 

Having noted the efforts made to establish a durable and just peace in the Middle East area and the 
developments in the situation in the area, 

Expressing concern over the prevailing state of tension in the area, 
Reaffirming that the two agreements on disengagement of forces are only a step towards the 

implementation of Security Council resolution 338 (1973) of 220ctober 1973, 
Decides: 
(a) To call upon the parties concerned to implement immediately Security Council resolution 338 (1973); 
(b) To renew the mandate of ehe United Nations Disengagement Observer Force for another period of six 

months; 
(c) That the Secretary-General will submit at the end of this period areport on the developments in ehe 

situation and the measures taken to implement resolution 338 (1973). 

Resolution 364 (1974) of 13 December 1974 

The Security Council, 

Noting from the report of the Secretary-General of 6 December 1974 that in existing circumstances the 
presence of the United Nations Peace-keeping Force in Cyprus is still needed to perform the tasks it is 
currently undertaking if the cease-fire is to be maintained in the island and the search for a peaceful settlement 
facilitated, 

Noting from the re port the conditions prevailing in the island, 
Noting also the statement by the Secretary-General contained in paragraph 81 of his report, that the 

parties concerned had signified their concurrence in his recommendation that the Security Council extend the 
stationing of the Force in Cyprus for a further period of six months, . 

Noting that the Government of Cyprus has agreed that in view of the prevailing conditions in the island it 
is necessary to keep the Force in Cyprus beyond 15 December 1974, 

Noting also the letter dated 7 November 1974 from the Secretary-General to the President of the Security 
Council together with the text of resolution 3212 (XXIX» entitled "Question of Cyprus" adopted 
unanimously by the General Assembly at its 2275th plenary meeting on 1 November 1974, 
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Noting further that resolution 3212 (XXIX) enunciates certain principles intended to facilitate a solution 
to the current problems of Cyprus by peaceful means, in accordance with the purposes and principles of the 
United Nations, 

1. Reaffirms its resolution 186 (1964) of 4 March, 187 (1964) of 13 March, 192 (1964) of 20 June, 193 
(1964) of 9 August, 194 (1964) of 25 September and 198 (1964) of 18 December 1964, 201 (1965) of 19 March, 
206 (1965) of 15 June, 207 (1965) of 10 August and 219 (1965) of 17 December 1965, 220 (1966) of 16 March, 
222 (1966) of 16 Juni and 231 (1966) of 15 December 1966, 238 (1967) of 19 Juni and 244 (1967) of 
22 December 1967,247 (1968) of 18 March, 254 (1968) of 18 June and 261 (1968) of 10 December 1968, 266 
(1969) of 10 June and 274 (1969) of 11 December 1969, 281 (1970) of 9 Juni and 291 (1970) of 10 December 
1970,293 (1971) of 26 May and 305 (1971) of 13 December 1971, 315 (1972) of 15 June and 324 (1972) of 
12 December 1972, 334 (1973) of 15 June and 343 (1973) of 14 December 1973 and 349 (1974) of 29 May 1974, 
and the consensus expressed by the President at the 1143rd meeting on 11 August 1964 and at the 1383rd 
meeting on 25 November 1967; 

2. Reaffirms also its resolutions 353 (1974) of 20 July, 354 (1974) of 23 July, 355 (1974) of 1 August, 357 
(1974) of 14 August, 358 (1974) and 359 (1974) of 15 August, 360 (1974) of 16 August and 361 (1974) of 
30 August 1974; 

3. Urges the parties concerned to act with the utmost restraint and to continue and accelerate determined 
co-operative efforts to achieve the objeccives of the Security Council; 

4. Extends once more the stationing in Cyprus of the United Nations Peace-keeping Force, established 
under Security Council resolution 186 (1964), for a further period ending 15 June 1975, in the expectation that 
by then sufficient progress towards a final solution will make possible a withdrawal or substantial reduction of 
the Force; 

5. Appeals again to all parties concerned to extend their full co-operation to the United Nations Force in 
its continuing performance of its duties. 

Resolution 365 (1974) of 13 December 1974 

The Security Council, 
Having received the text of resolution 3212 (XXIX) of the General Assembly on the "Questions of 

Cyprus", 
Noting with satisfaction that that resolution was adopted unanimously, 
1. Endorses General Assembly resolution 3212 (XXIX) and urges the parties concerned to implement it as 

soon as possible; 
2. Requests the Secretary-General to report on the progress of the implementation of the present 

resolution. 

Resolution 366 (1974) of 17 December 1974 

The Security Council, 

Recalling General Assembly resolution 2145 (XXI) of 270ctober 1966, by which the Assembly 
terminated South Africa's Mandate over the Territory of Namibia, and resolution 2248 of 19 May 1967, by 
which it established a United Nations Council for Namibia, as weil as a11 subsequent General Assembly 
resolutions on Namibia, in particular resolution 3295 (XXIX) of 13 December 1974, 

Recalling Security Council resolutions 245 (1968) of 25 January and 246 (1968) of 14 March 1968, 264 
(1969) of 20 March and 269 (1969) of 12 August 1969, 276 (1970) of 30 January, 282 (1970) of 23 July, 283 
(1970) and 284 (1970) of 29 July 1970, 300 (1971) of 12 October and 301 (1971) of 20 October 1971 and 310 
(1972) ' of 4 February 1972, which confirmed the General Assembly decisions, 

Recalling the ad visory opinion of the International Court of J ustice of 21 J une 1971 that South Africa is 
under obligation to withdraw its presence from the Territory, 

Concerned about South Africa's continued illegal occupation of Namibia and its persistent refusal to 
comply with the resolutions and decisions of the General Assembly and the Security Council, as weH as the 
advisory opinion of the International Court of Justice, 

Gravely concerned at South Africa's brutal repression of the Namibian people and its persistent violation 
of their human rights, as weil as its efforts to destroy the national unity and territorial integrity of Namibia, 

1. Condemns the continued illegal occupation of the Territory of Namibia by South Africa; 
2. Condemns the illegal and.arbitrary application by South Africa of raciaHy discriminatory and repressive 

laws and practices in Namibia; 
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3. Demands that South Africa make a solemn declaration that it will comply with the resolutions and 
decisions of the United Nations and the advisory opinion of the International Court of Justice of 21 June 1971 
in regard to Namibia and that it recognizes the territorial integrity and unity of Namibia as a nation, such 
declaration to be addressed to the Security Council; 

4. Demands that South Africa take the necessary steps to effect the withdrawal, in accordance with 
Security Council resolutions 264 (1969) and 269 (1969), of its illegal administration maintained in Namibia and 
to transfer power to the people of Namibia with the assistance of the United Nations; 

5. Further demands that South Africa, pending the transfer of power provided for in paragraph 4 above: 
(a) Comply fully, in spirit and in practice, with the provisions of the Universal Declaration of Human 

Rights; 
(b) Release aJl Namibian political prisoners, including those imprisoned or detained in connexion with 

offences under so-called interna! security laws, whether such Namibians have been charged or tried or are held 
without charge and whether held in Namibia or South Africa; 

(c) Abolish the application in Namibia of a!l racially discriminatory and politically repressive laws and 
practices, particularly Bantustans and homelands; 

(d) Accord unconditionally to all Namibians currently in exile for political reasons full facilities for return 
to their country without risk of arrest, detention, intimidation or imprisonment; 

6. Decides to remain seized of the matter and to meet on or before 30 May 1975 for the purpose of 
reviewing South Africa's compliance with the terms of the present resolution and, in the event of 
non-compliance by South Africa, for the purpose of considering the appropriate measures to be taken under 
the Charter of the United Nations. 
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