n der Generalversammlung und des Sicherheitsrats:
g von Kriegsverbrechen, Probleme der menschlichen Umwelt, friedliche Nutzung des Seebettes,
UN-Mitgliedschaft, Zypern und Nahost
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Menschenrechte lautet noch einmal das Generalthema des vorliegenden Heftes. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hatte 1968
zum > Internationalen Jahr der Menschenrechte<
. Anla
r
war, da sich am 10. Dezember 1968 zum zwanzigsten Mal der Tag der
g der Allgemeinen
g der Menschenrechte wiederholte.
Ziel war, die
t
r
r die Bedeutung der Menschenrechte zu unterrichten und die Sicherung der Menschenrechte voranzutreiben. Die Zeitschrift VEREINTE NATIONEN hat sich, bereits beginnend
mit dem letzten Heft des Jahrgangs 1967, in
m
e an dem
Vorhaben beteiligt. Alle seitdem erschienenen Hefte hatten Menschenrechtsthemen zum Schwerpunkt. Die zahlreichen
e
sollten den heutigen Stand der Entwicklung und Sicherung der Menschenrechte aufzeigen.
e Texte wichtiger Menschen rechtsn konnten erstmals
t oder in deutscher Obersetzung
h gemacht werden.
e Sonderdrucke dieser
e bildeten die Basis der ernsten und
n Information
r die Menschenrechte im Aktionsprogramm
r die
g
des Internationalen Jahres der Menschenrechte in der Bundesrepublik
Deutschland. Ein besonders wichtiger Menschenrechtskomplex jedoch ist
bisher zu kurz gekommen, weil die
e nicht rechtzeitig vorlagen.
Er soll in diesem Heft nachbehandelt weiden: die Menschen- und Grundrechte in West und Ost. Haben sie in Ost und West die gleiche Bedeu-

tung, den gleichen Wert? Gibt es sie im staatssozialistischen Bereich
? Unser erster Beitrag behandelt die Menschen- und Grundrechte in den beiden Teilen Deutschlands. Den zweiten Beitrag steuert
mit Professor Tunkin der bedeutendste lebende
r der
Sowjetunion bei. Es folgt als dritter Beitrag zum Thema eine Untersuchung der Grundrechte im kommunistischen Bereich aus westlicher
Sicht. Dieser Artikel nimmt Gedanken des ersten Beitrages auf und stellt
sie in
e
. Und
h
t sich der vierte
Beitrag mit der Frage der
g von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einem eminent wichtigen Menschenrechts- und zugleich aktuellen deutschen Thema: die Generalversammlung hat die entsprechende Konvention am 26. November 1968 angenommen. Die Bundesrepublik mu sich entscheiden, ob sie ihr beitritt. Unser
Artikel
t die Konvention und die Gesamtlage. Der volle deutsche
Wortlaut der Konvention nebst der einleitenden Resolution der Generalversammlung in eigenen wissenschaftlichen Obersetzungen
n die
. Das namentliche Abstimmungsergebnis in der Generalversammlung ist
. Es mu noch besonders auf eine Tabelle
hingewiesen werden; sie bringt eine
g zusammengetragene Obersicht
r die Bundesleistungen an die Vereinten Nationen und ihre
Sonderorganisationen seit 1960; gerade
r die Bundesleistungen gibt
es sehr unterschiedliche und
g auch sehr falsche Vorstellungen.
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