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Resolutlon 465 ( 1980)

von 1.. MHrz L980

Der Sicherheltsrat,

- - 
lq Kgni'rtnl snahme der in den Dokumenten 5/13450 mit Kor. Iund.Acld. I .L1{ sowfe 3/13679 19./ enthaltenen Berichte der Sicher-

ner.Esrar sKommi. sslon gemeB Resorution 446 (rg7g) zur ilberprilfungder. sledlungssituation Ln den selt 196? beseflzten arablsi:hen Ge- .bieten einschlleBLLch Jerusalems von 22. ylE.r; Lg7g,
ferner ln KenntFLsnahme der Schrelben des Stiindtgen Vertre_

.!:::,{gioqni.q€ffi sttindisen verrreters Mar6kkos, desvorsltzenden ater Islamischen Cruppe 21/,
ml,t, tlef,qn, Pedauern _tiber die Welgerung fsraels, die Kommls_sron zu unterstutzen, und mtt Bedauern iiber dle forrirelle zurilck-!,{elsung der Resolutlonen 446 (1979) und 452 (r9?9) durch rsiael,

_ .e:rngut -erEtiFeg!, daB das Genfer Abkommen vom 12. August L949zum schutze von Zlvllpersonen ln Krlegsze lten 22/ auf die-seit
196 7 von r srael. bese tz ten arabl schen 6euie te efnucrrr ren i ich -.reru 

"a-lems anr,rendbar L st,
den BeschluB der Reglerung Israels bek!.aqend. dle israell_schen siedlungen in den pardsrinenslscheffiidEfti6.t" s"il-igszbesetzten arabLschen Gebieten off,lzieLl zu unterstiltzen,

.tlef besorqt iiber di.e praktlken der israeli schen Behdrden
bei.- der- Durchfuhrung dleser sled lungspot i tik in den besetztenaraDlschen Gebieten elnschtieBllch Jeisusalems und ilber deren
FoLgen fur die dortlge arabr"sche und pal:istinensische Bev6lierung,
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unter Beriick slchtlquno der Notwendigkeitr MaBnahmen-zum un-
parteffi und 6ffenttichen Land- und Sachel-
genturns sorrie der Wasserressourcen zu eruegen t

elnqedenk des besonderen Status Jerusalems und insbesondere
aer u6EiEi@illeit, den einzigartlgen splrituellen und rellgiitEen
Ctr.r"ritr Oei Hetifqen Stiitt6n dl6ser 3tadt zu schgtzen und zu er-
ha1ten t

rnlt dern Hinweis auf dle ernsten Ausr'rlrkungen, die dlese 51ed-
tungsFm;6ffiaigerraelse auf j eden Versr.lch zur Herbelfghrung
;i;6, unfassenden, ge;echten und dluerhaf,ten Frledens 1m Mittleren
osten haben mug t

unter Hinr"'ets auf elnschliiglge Sicherheitsratsresolutlonent
rnsoeffiesorution6n-237 (1967r' 252 (L96A) -, 267

ilfrtt,"rti-ti6Ogl-unc zse (Ls7t) sowle dle iuf, Konsens beruhende
riif.ieitns des trriisidenten des sLcherheltsrats Zy,

nach der Bltte an Hern Fahd Qawasmeh, den. BilrgermeLster
von aTIKhffiI' das zum besetzten Geblet 9eh65!t den Rat
mit tnformationen qemili neger 39 der voliiuf tgen Gesch6ftsordnung
zu versorgen t

1. wtlrdict die Arbeit der SicherheLtsratskonun!'ssion 9em!i8
nesotutioiF46 bel der Erstellung des 1n Dokument 5/13679 ent-
haLtenen Bertchts;

2. nimnt dle SchluBf olgerungen und Empfehlungen des Kom-

ml ssionsb-icirts gq;

3. f,ordert
rsraels jgE]TG

alle Betelllgten' lnsbesondere-die Regierung
Konmtsslon zu unterstiitzen;

4. beklaqt naclrdrtickllch den BeschluB Israels, dem Burger-
melster rffi Ausrelse zum zweck Eel.nes Er-

"inein.rr= 
vor dem Slcneitreltsrat zu verbieten, und ersucht.Israelt

ihn 
"um 

genannten ztteck ungehindert an den Sltz der verelnten
Natlonen reisen zu lassen;

5. stetlt fest. da8 aIIe MaBnahmen Israels zur Veranderung
desphvs1mtiters,derdemograph1schenzusannensetzung'
;;; i;itl[[li"neit"n strulitur oder des'status der-p3Llistlnensl-
sitren una anderen seit 1967 beselzten arablschen Gebletet ern-

""'t 
ir.orr"n Jerusalems bzw. lrgendelnes Tei1s dleser Geblete
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keine Rechtsgilltigkelt besLtzen und daB Israel.s polltlk:und pra-
xLs, Tel"le seLner Bevdlkerung sowle trtgtrelnwanderer ln dqn ge-
nannten Gebleten anzusLedeln, eine flagrante Verletzun6-ridei Gen-fer Abkonmens zum Schutze von Zivllperionen in Xrlegsz6itendarstellt und ferner ein ernstes Hlndernis auf dem rieq zu elnern
umfassenden, gerechten und dauerhaften Frleden tm Mitfreren ostenbiLdet;

e . .Petfaq.t ltgFttdrilck die stdndige und beharrliche Fort-runrung dleser porltlken und praktiken durch rsraer und fordertdle RegierunS ulg das VoIk IEraeIs auf, diese MaBnahmen riickglin-
919 ?u machen, die bestehenden Stedlunien vollstiindtg aufzul6sen
und in sbesondere dLe Erlchtung, den Biu und dl.e pl aiung von sied-lungen in den selt 196? besetzt6n arabl.schen Gebleten elnsch!.ie8-lich Jerusalems schnellstens einzustellen;

7. fordert a1le Staaten auf, Israel keinerlel Hilfe zu ge-
-wahrgn' aFGFEiell fur oi" sroiune"n-rn den besetzten Gebletenbestimrnt lst;

,_ _^9. FiryE!! dle Kommtssion, die Lage rn bezug auf Sledlungenln cren selt 1957 besetzten arablschen c;bieten eiischlleBllch -
Jerusalems weiterhin zu priifen, die besorgni.seregende vei[nap-pung der nattirll.chen Ressourcen, vor allei der hlaiseressourcen,von der berichtet *19., im Hln6r.rck auf dle Gewiihrrelsiun! aes 

-

schutzes dteser wlchtlgen natiirL ichen Ressourcen der besetiten
Geb I'ete zu untersuchen und die Duf,chfuhrung dieser ResoLutlon ge-
nauestens zu Oberwachen;

9..^#!' die Kommission, dem Sicherheitsrat bls l. Sep-tenber l'980 Bericht zu erstatten, und beschlieot, danach so bLrdwle J-rgend- m6grlch zur Behandrun! des Bertchts und d"r vorlstan-Orgen uurchfuhrung dleser ResolUtlon zusanmenzutreten.

Be sch lil sse

Der Rat begchl'oo auf selner 22a4. slhzung vom 3r. Miirz r9go. arrevertreter Agyptens, rraks, r srael s, -J-;d;.i;;" -;;o-'iii"ioil' 
"rn-zuraoen, ohne stlmmrecht an der Ertirterung des folgenden punkts

tel lzunehmen:

. 'rDie-Frage der Ausitbung seiner unver6u0erllchen Rechte durchdas pa!.listinensl sche Vol[ :


