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Artikel 2 der Haager Konvention von 1899 zur friedlichen Beilegung von internationalen
Streitigkeiten sieht vor, dass die gegnerischen Mächte in einem Fall von ernsthafter
Meinungsverschiedenheit oder Konﬂikt vor dem Einsatz von Waﬀengewalt, soweit es die
Umstände erlauben, auf die guten Dienste oder die Vermittlung von einer oder mehrerer
befreundeter Mächte zurückgreifen.
Mit anderen Worten haben Grossbritannien und Iran bereits zugestimmt, auf die guten
Dienste oder die Vermittlung von einem oder mehreren Vertragsstaaten der Haager
Konvention von 1899 zurückzugreifen, um den Konﬂikt über die Seeleute zu lösen. [?]
Darüber hinaus regelt Artikel 3 der Haager Konvention von 1899 das Recht von Staaten, die
nicht Partei in dem betreﬀenden Streit sind, in eigener Initiative und soweit es die Umstände
erlauben, ihre guten Dienste oder Vermittlung den betreﬀenden Staaten anzubieten. Dieses
Recht kann von dritter Seite auch noch ausgeübt werden, wenn bereits Feindseligkeiten im
Gang sind und die Schlacht sich gegen einen der Kriegsführenden wendet, was hier noch
nicht der Fall ist. Besonders bedeutsam ist, dass die Ausübung dieses Rechts durch einen
dritten Staat von keinem der an dem Konﬂikt beteiligten Staaten (UK und Iran) als
unfreundlicher Akt der Einmischung betrachtet werden kann.
Daher müssen wir jetzt eine weltweite Kampagne starten, um zumindest einen der [?]
Vertragsstaaten der Haager Konvention zur friedlichen Beilegung von internationalen
Konﬂikten dazu zu bringen, dass er seine guten Dienste ausübt, indem er sowohl dem
Vereinigten Königreich als auch Iran vorschlägt, Artikel 9 der Konvention anzuwenden und
eine internationale Untersuchungskommission einzusetzen, um ihre Auseinandersetzung
über die Seeleute zu lösen.
Ich ermutige Sie alle, Druck auf Ihre jeweiligen Regierungen auszuüben, dies zu tun.
Andernfalls könnte in der Golfregion ein grösserer regionaler Krieg ausbrechen, der sich
schnell zum Dritten Weltkrieg ausweiten könnte. Erinnern wir uns an die Kanonen im
August!
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