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UN Charta

Artikel 53

(1) Der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls diese regionalen Abmachungen oder Einrichtungen zur Durchführung
von Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität in Anspruch. Ohne Ermächtigung des Sicherheitsrats dürfen
Zwangsmaßnahmen auf Grund regionaler Abmachungen oder seitens regionaler Einrichtungen nicht ergriffen
werden; ausgenommen sind Maßnahmen gegen einen Feindstaat im Sinne des Absatzes 2, soweit sie in Artikel
107 oder in regionalen, gegen die Wiederaufnahme der Angriffspolitik eines solchen Staates gerichteten
Abmachungen vorgesehen sind; die Ausnahme gilt, bis der Organisation auf Ersuchen der beteiligten Regierungen
die Aufgabe zugewiesen wird, neue Angriffe eines solchen Staates zu verhüten.
(2) Der Ausdruck "Feindstaat" in Absatz 1 bezeichnet jeden Staat, der während des Zweiten Weltkriegs Feind
eines Unterzeichners dieser Charta war. [  Feindstaatenliste, deutsch]

 aktueller Hinweis [12. Februar 2004] : "Beim Großen Zapfenstreich zu Ehren Heeresinspekteur Gert Gudera am
Mittwochabend in Bonn forderte dieser auch, dass die Klausel aus der UN-Charta entfernt werden, die
Deutschland als "Feindstaat" bezeichne. ... Die Auflistung Deutschlands in der UN-Charta als "Feindstaat" sieht
FDP-Sicherheitspolitker Günther NOLTING kritisch. "Die UN-Charta ist hinsichtlich der Abstimmungsrechte und
anderer Vorgaben veraltet. Dass dies geändert werden muss, ist schon lange bekannt, scheitert aber an der
grundsätzlichen Einstellung der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats"
Siehe auch  Kommentar.

 Beides im Sealand-Archiv

Artikel 107

Maßnahmen, welche die hierfür verantwortlichen Regierungen als Folge des Zweiten Weltkriegs in bezug auf einen
Staat ergreifen oder genehmigen, der während dieses Krieges Feind eines Unterzeichnerstaats dieser Charta war,
werden durch diese Charta weder außer Kraft gesetzt noch untersagt.

Charter of the United Nations

Article 53

The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement
action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional
agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy
state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements
directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization
may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further
aggression by such a state.
The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World
War has been an enemy of any signatory of the present Charter.

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter8.shtml

Article 107

Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second
World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that
war by the Governments having responsibility for such action.

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter17.shtml
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